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Romane, ſlovellen it. Grzählungen.

Dämmerung, in der. Movellette von

st. Schnacfenburg 666. 682.

Don Juan im Dorfe. Gine Ghe=

geſchichte von R. Miſch 746. 759.

El Hammar. Movelle von D. Fuchỗ=

Talab 698. 714.

Flittergold. Movelle in Brieform

von G. Schroeder 810. 826. 842.

858. 874. 890. 906. 922. 935.

Fluch der Schönheit. Roman von

H. Heiberg 594. 618. 634. 641.

657. 673. 689. 705. 721. 737.

Hochſtapler, der. Gine Badegejchichte

von M. Schmidt=Schiemfels 814.

Sdeal, daß verſtoßene. Gine Rünſtler=

geſchichte von A. Frhr. v. Bºrfall

554.

Journée folle, une. Movellette von

B. A. Meyer 731.

Bave, der Sünder. Gine Geſchichte

aus Dalmatien von B. Schulze=

Smidt 753. 769. 785. 801. 817.

833. 849. 865. 881. 899. 913.

929. 945.

Bflicht, die. Gine Movelle aus dem

striege von 1864 von A. von

Bogusławsfi (Fortjeķung) 545.

561. 577.

Bon D.Sommerfriſche, rujfijche.

Bohlbrücf 926.

Standrecht. Mopelle v.B. Bopper 590.

Turandot. Bon Sacher=Majoch 778.

794.

1Inglücſ, im. Bon G. Beichfau 638.

Bettern, die. Movelle von B. Berger

567. 586. 602. 609. 625. 650.

Skitten.

G8 und Grip8. Bon G. Benbach 918.

Frau, die ſchöne. Bon M. v. Gott=

jchall 702.

Suh, der Schmarrn fimmt ! 590.

Ronzert, nach dem. Scherzo von G.

Biß=Blanc 950.

Stilvoll. Sfizze von St. Heine

(F. Helm) 550.

Tang, Aufforderung zum. Bon B.

Heveſi 714.

Bendetta. Bon $, v. Taube 558.

Bitherſtücf, daß neue 631.

}Reifen und Gagden.

Auerhahnbalz, die. Bon G. Bever 573.

Gima Toja. Bon G. Terjchaf 711.

Groda da Bago (Ampezzo). Bon

G. Teajchaf 811.

Dorfchfang bei Helgoland 822.

Gisbergen, zwiſchen 711.

Gnus, Sagd auf. Bon B. G. v.

llechtrih 687.

Bearyjche Bolarerpedition, die. Bon

F. Mewius 910.

Binflerturm, der. Bon Terſchaf 604.

stulfur= und $ittenbilder.

Alltagßgeſchichten. Bilder aus dem

deutſchen Familienleben. Bon G.

Spiķer, mit Tert von B. Rauchen=

egger 564. 684. 763. 892. 955.

Bierſtaatauszug, der, der Burſchen=

jchaft Teutonia zu Sena. Bon

S. Ambu8 887.

Ghic. Bon R. March 799.

Hochzeit, ſchwäbiſche, in lingarn 624a.

staffee und Thee. Blauderei von B.

bon Beilen 574.

starfreitag 567.

Rirchen und Brediger in Amerita.

Bon Th. H. Bange 614.

Màdchenfrieg an den griechijchen

MOftern 590.

Mojtar, beim Biſchof von. Sfizze

auß der Herzegowina von A. D.

stlaußmann 607.

Rittenfeſt, daß ; in Bandsberg am

Bech. Bon B. F. Meijerichmitt 855.

Schwälmer Boltsfeit zu Treyja 910.

Bolfstrachten im Schwarzwald. Bon

G. Baldfreund 615.

8entralfejt, daß landwirtſchaftliche,

in Biedenfopf im Bahnthal 896 a.

Humoriſtifdjes.

Hagejtolzen, daß Fejt der.

Heveſi 806.

Radfahrers Bebenslauf.

Schließmann 656.

Schaujpieler, wandernde.

Heveſi 599.

Geſchichte und Beitereigniffe.

Baſtille, Grzählung von der Gin=

Bon B.

Bon H.

Bon B.

W
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Grdbeben, daß, in Baibach 640 a.

Füſilier Rutſchte. Bon Hans Bachen=

hujen 790.

Grunditeinlegung, die, zum Mational=

denfmal für Raijer Bilhelm I. 910.

Huldigung der Studenten vor Bi8=

marcf. Originalzeichnung von B.

Bape 593.

Raijer Bilhelm=Ranals, Gröffnung

De8 790. 800,

striegsbilder, japanijche 614.

striegschronif 1870–71 822. 846.

854. 876. 886. 902, 923, 931.

striegspfade, auf dem. Grinnerungen

eines Berichterſtatters 940.

Beonberg, der Brand von 960 a.

Saarbrücfen und Spichern. Bon G.

Röhl 827.

Schlegelfönige, die, por Graf Gber=

hard von Bürttemberg. Bon F

Finaigle 936.

Schlußſteinlegung, die, für den Meu=

bau der Rarl Franzen3=liniverſität

in Graz 742.

Sedan, in und um, 1870. Bon

Tanera 870.

Turin, die Schlacht bei 903.

lleberſchwemmung, die, im Gyach=

thale 752 a.

8eit, auß großer. Grinnerungen

eines Michtfämpfers 847. 871.

8uflucht, lehte. Bon G. Schmidt=

Beißenfels 630.

Biographien u. Gharakteriſtiken.

Achenbach, Brofejor Andreas 960.

Apian, Beter. Bon Dr. A. Mirus 639.

Baenich, Otto 798.

Becfer, M., und daß Rheinlied 894.

Bismarcſ, Graf Bilhelm 560.

Bismarcfs Studentenfilhouette 608,

Gaglioſtro. 3ur 100jährigen Biedet=

fehr feines Todestages. Bon B.

Holthof 879.

Dahm=Haußmann, Marie 736 a.

Dunant, Henri, der Begründer des

„Roten streuzes“. Bon G. Baum=

berger 897.

Gbner=Gjchenbach, M. von 916.

Glijabeth, Grbgroßherzogin von Ol=

denburg 944.

Gnde, Hermann, Geh. Reg.= und

Baurat Brofejfor 798.

Falat, Sulian, der neue Direttor

der stunitafademie in strafalt. Bon

S. R. Bandau 750.

Freytag, Guſtav 656 a.

Genée, Richard 768.

Gneiſt, Rudolf von † 848 a.

Golḥ, Admiral von der 704 a.

Goluchowßfi, Graf Agenor 704 a.

Günther, Sohann Ghriftian. Bu

jeinem , 200jährigen Geburtstag,

8. April 1895 557.

Habicht, Bittor, Brälat Dr. 592.

Hanslicſ, Eduard 912 a.

Herrmann, Gompagnieführer in der

Schuķtruppe für Deutſch-Oſtafrifa

648.

stalnoty, Graf Guſtav 704 a.

Reppler, Heinrich, Oberregijeur des

Münchener Reſidenztheaters 816.

stnorr, Admiral 704 a.

stortum, Rarl Arnold. Bon Th.

Ghner 743.

stofchat, Thomas. Bon G. Schult=

heiß 846.

Badislaus, Grzherzog von Defterreich=

lingarn 958,

Bafontaine, der Fabeldichter 576.

Bandmann, Robert von, der neue

bayerijche stultusminiſter 608 a.

Binden, Gräfin Maria von 889.

Bindenſchmit, Bilhelm von 752,

Bindequit, General von 589.

Bippe=Detmold, Boldemar von 576 a.

Maria, stronprinzeitin bon Rumä=

nien, mit ihrem Sohne, dem Brin=

zen starl 931.

Müller, Dr. Budwig von, bayerijcher

stultusminiſter 576 a.

Oljchbaur, starl von 672 a.

Often=Saffen, Graf Mifolai v. d. 589.

Bape, Generalobert von 672a.

Randolin, Fürſt Hugo von 576 a.

Richthofen, Bolizeipräſident, Frei=

器 翠 ಸಿ 8. 必Ruftige, Heinrich von. Bon BrofejforDr. Beyer 599. fej

Stambuloff, Stefan 832 a.

Stephan, unjer. Subiläumsjfizze von

Th. Berner 639.

Suppé, Franz von 720a.

Sybel, Heinrich von † 871.

Tajo, Torquato. Bum 300. Sahreĝ=

tag feines Todes. Bon Dr. M.

Bandau 582.

Tauchniķ, Frhr. Bernh. von † 912 a.

ಸಿಖ್ಖ Geheimerat Brof. Dr. Rarl
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Toberenț, Robert † 876.

Bogt, starl, Maturforicher 688.

Bagner=Abend, ein, in Mainz 1862.

Bon A. A. v. Braunraich 591.

Bagner , Richard. Bon A. A. W.

Braunrajch 683.

Bindheim, Herr von, der neue

Bolizeipräſident von Berlin 780.

#efte.

Frühlingsfeſt, das, in der Gewerbe=

halle zu Stuttgart 766.

Subelfeier, die, der Schlacht bei

Spichern. Bon G. Röhl 886.

Subiläum der Stadt strem.3 916.

Sedan-Feier, die, in Berlin 944 a.

Alatur.

Gdelweiß, das. Bon R. G. Beter=

mann 878.

Fruhlings, der Bug des. Bon R. G.

Betermann 566.

Gewitter und Bliķgefahr 934.

Gorillas, fämpfende 743.

Holz- und Metallbohrer, ein gefürch=

teter. Bon B. Hajchert 780.

Bapageien und Ranarienvögel, frei=

lebende, in Deutſchland. Bon Dr.

st. Ruß 647.

Schwalben, die Abnahme der. Bon

F. A. Bacciocco 958.

„Sport", allerlei, im Reiche Meptuns.

Bon D. Behmann 958.

Tijchgenojenjchaft, die, bei den Tieren.

Bon B. Haichert 671.

Bogelgejang, der. Bon F. A. Bac=

ciocco 894.

Þopuläre Medițin.

Hygienijche Beichaffenheit der fünft=

lichen Beleuchtung. Bon Dr. D.

Gotthilf 942.

Snfluenza, die, und ihre Befämpfung.

Bon Dr. D. Gotthilf 559.

Rochfalz, Bobrede auf daß. Bon

A. Bindfler 686.

stur3= und Beitlichtigteit, über. Bon

D. Dornblüth 903.

Eiteratur.

559. 592 C. 624. 640 b. 656 b. 672.

688 b. 704 b. 784 b. 816 b. 832 b

864 b. 896 b.

Wänder= und Jölkerkunde.

Gitropa.

Belgien. Brüffel, die Grand'place

in. Bon A. Gaspary 686.

D e ut fch l an d. Altenberg, der Dom

zu 667.

Bremer Ratsfeller, im 711.

Hochjeen des Schwarzwaldes 878.

staltenborn, Sagdichlößchen 638.

stloffer „linjeter lieben Frau“ zu

Molsheim im G., ein Bejuch

im. Bon A. Hafelbach 621.

stuhflucht, die, in Oberbayern.

Bon G. streohp$fi 902.

Deynhaujen, Bad 736.

Schliķ, Bilder und Typen auß.

Bon D. Saltl 680.

Stubniķfort, der, auf Rügen 822.

Gng land. Adel, der englijche,

unferer Beit 718.

Griech en land. storfu 584,

S t a lien. Rom, daß jüngſte. Bon

A. Ruhemann 943.

O eſt er rei ch = ln garn. Bosnien

und der Herzegowina, auß.

Bon A. O. stlaußmann 925.

Höhlenwelt, die, von St. Ganziam

700.

Marjtallgebäude, das neue fönigliche,

am Meuen Balais bei Botsdam

550.

Rathaus, daß neue, in Hamburg.

Bon H. B. Grube 774.

Rochußfapelle, die Ginweihung der

bei Bingen am Rhein 927.

Biſbtterfittift.

Bismarcf=Standbild zu Beipzig 624 a.

Bürger=Denfmal in Göttingen 848 a.

Gichrodt=Denfmal in Bahr 672a.

Georgii=Denfmal in Gßlingen 848

Heimicfe=Denfmal, das 880b.

Raijer Friedrich=Denfmal, das, in

Bajewalt 766.

Rarl=Olga=Denfmal, das, in Stutt=

gart 854.

striegerdenfmal, das, in Apolda 848a.

Böwengruppe, die, por dem Suftig=

palat in Berlin 912 a.

Buther=Denfmal, das, in Berlin 766.

Buther=Denfmal in Gijenach 704 a.

Mädchen , fchlafendes. Bon Rob.

Toberenḥ 876.

Ohm=Denfmal, das, in München 832.

Schopenhauer = Denfmal, daß, zut

Franffurt a. M. 736 a.

Schwab=Denfmal, das, in Friedrichs=

hafen 926.

Tell=Denfual in Altdorf 960 a.

Bittelsbacherbrunnen, der, in Mün=

chen 766.

Malerei.

(5 e m ä [ d e

„Ach, in die Ferne jehnt ſich mein

erg!" Bon A. Seifert 553.

ಇಜ್ಜೋ, vor der. Bon G. Meißner

741{ ●

Altenberg, der Dom zu. Bon G. B.

Fahrbach 664.

Anmut. Bon R. Tchonmafoff 580.

Aufgeſcheucht. Bon R. Raup 625.

Auftrag, ein angenehmer. Farben=

drucf. Bon G. Spiķer 764. 765.

Balton, auf dem. Bon G. Becfer 860.

Belloß Borträt. Farbendrucf. Bon

G. Spiķer 893.

Bergfeye. Bon G. Reichert 689.

Bremer Ratsfeller , im. Bon G.

Bimmer 708.

Ghriemhilde, Ginzug der, in Bajan.

Bon Ferd. Bagner 548. 549.

Ghriftus zwijchen den Schächern. Bon

B. B. Rubens 568.

Gordelia. Bon G. May 649.

Diner, nach dem. Bon S. Bezin 797.

Dorfvirtuos, der. Bon G. Sundt=

hanjen 692. 693.

Dorfchfang bei Helgoland. Bon G.

Bimmer 817.

Ghrentag, ein. Bon B. Girardet 665.

Grmahnung. Bon S. Révé83 561.

Fächeriprache. Bon S. Brem=Hen=

ningjen 629.

Falſtaff und fein Bage. Bon Gd.

Grühner 617.

Familienfonzert. Bon M. Baug 577.

Felddienſtübung, Rucffehr von der.

Bon st. Müller 732.

ಕಿಣ್ಣರಿಗೇ. Bon G. Schildfnecht

45

Fläſchchen, jein. Bon B. Majani 924.

Flußlandſchaft im Benezianiſchen.

Bon F. Ruben 557.

Frühlingsblüten. Bon H. Bieger 673.

Frühlingserwachen. Bon F. Rirch=

bach 572.

$rühling8 = Spaziergang. Bon A.

stöjter 601.

Gefangenentransport bei Meķ. Bon

G. stoliķ 852.

Geſtändnis, ein. Bon G. Herpfer 920.

Gib uns Barabbas los! Bon Gh. B.

Muller 552. **

Goicherl, ein liebes. Bon Baul

Bagner 609.

Grazia, Signora! Bon S. Biect 873.

Hageftolzen, Fejtfag der. Bon R.

Gngelhorn 804. 805.

Haustapelle, die. Bon G. Satobides
7

Heimfehr. Bon A. Marais 909.

Hirtenthal. Bon R. Schuter 801.

Hoch, ein, auf den Rönig ! Bon

Th. Rocholl 841.

Höhe, auf der. Bon v. d. Beef 676.

Sågerlatein. Bon M. Gaißer 660.

Suh, der Schmarrn fimmt ! Bon

H. Rauffmann 589.

8ಣ್ಣಿಕೊ9 am. Bon A. Ggger=Bienz

5

stellnerin, Münchener. Bon F. Drey=

ler 721.

stlofterſchule, in der. Bon B. Brocf=

müller 953.

Rönig Bilhelms Ritt um Sedan.

Bon Th. Rocholl 884.

Ruhflucht, die, in Oberbayern. Bon

F. Feldhütter 900.

Bandpartie, eine. Bon G. v. Bergen

709

Bandung an der Rüſte der Mormandie.

Bom R. G. Boodpille 808.

Beichtes Gefecht. Bon Hans Dahl661.
8ಣ್ಣಿಂ, der. Bon G. Becfmann

57

Biebeßwerben. Bon st. Mücte 904

Bilien. Bon H. Halhed 716.

Mädchenfrieg an den griechiſchen

Ditern.. Bon Dr. Ssrael 588.

Maurijcher Beit, auß. Bon A.

Bagner 697.

Meine Ruh’ iſt hin, mein Herz iſt

jchwer. Bon G. Spiķer 685.

Menuet, daß. Bon A. Batteau 793.

Mittagsruhe. Bon ten state 825.

Morgen, am. Bon D. Bifinger=

Florian 849.

Mühle im Frühling. Bon G. D.

Arend3 628, 3

Machbargfinder. Bon A. Gagg 724.

Mapoleon III. , staijer, und Fürſt

Bismarcf am Morgen nach der

Schlacht bei Sedan. Bon B.

Gamphaujen 881.

Morth=Bales, Motiv auß, Bon B.

Beher 757.

MOratel, daß. Bon M. Battein 696.

Diterhaje, der. Bon G. Spiķer 565.

Balmjonntag. Bon Hans Höjch 545.

Bittniť. Bon H. Glfan 809.

Blauderſtündchen. Bon H. Morden=

berg 737.

Rabniķ, an der. Bon H. von Muftige

600.

Reille, General, überbringt dem Rönig

Bilhelm Mapoleons Brief. Bon

M. b. Berner 868. 869.

Römerin. Bon Tito Gonti 733.

Rojenzeit. Bon S. Bract 769.

Schauſpieler, wandernde. Bon Th.

Bigis 596.

Schwarzwaldthal. Bon B. Hajemann

781.

Sommer, im. Bon G. Schmiķ 705.

Spazierfahrt, die. Bon G. Ravel 780.

Spazierritt. Bon S. B’Allemand 777.

St. Brivat. Bon B. Buķ 853.

Studienreife, auf der. Bon A. Siepen

749.

Studienreife, auf der erften. Bon

$. Dehmichen 645.

Tanz, Aufforderung zum. Bon S.

stleinert 716.

Tritonentampf. Bon B. Rnüpfer

932. 933.

Turin, die Schlacht von (1706). Bon

H. stnaťffuß 901.

Bionville, die Schlacht von, 16. Auguſt

1870. Bon G. stoch 836.

Bionville, Gpiſode aus den stämpfen

der 35er um , 16. Auguſt 1870.

Bon A. Büſchwiķ 833.

ಚಿಲ್ಡ್ರನೀ! Sahren. Bon H. Roch

597.

Borpoften, auf. Bon Th. Rocholl 913.

Baldandacht 725.

Beide, auf der. Bon G. Meißner 796.

Beidlaut. Bon G. Bolter3 840.

Börth, nach der Schlacht bei. Bon

H. Bang 820. 821.

Bonnemonat, der. Bon S. Gehena

612. 613.

8igeunerjugend. Bon Balentiny 776.

Bitherſtücİ, ein neues. Bon Rau 633.

Buflucht, lehte. Bon S. Beijer 632.

(Dr i g in al 3 e ich n u n g e n.

Gorilla im Rampfe um den Bejiķ

響 Beibchens. Bon S. Bungarh

748.

8ಣ್ಣಿ Anicht von. Bon B. H. Fijcher

81

Bangerichiffe, deutſche, im Sturm.

Rohle = 8eichnung , Sr. Majeſtät

Raijer Bilhelms II. 948. 949.

Mufif und Theater.

Bühne 576 c. 592 c. 624 a. 672.

688 b. 736 b. 768 C.

D'Biab im Himmel. Rompoſition

von Th. stofchat Op. 99 838. 839.

Rofofo = Snicenirung des „Figaro"

im föniglichen Reſidenztheater zu

München. Bon A. Braun 766.

Boefie.

Abend an der See. Bon Sturm 667.

Abendſtimmung. Bon M. Bern 806.

Blumen, die, an die Rinder. Bon

S. Bohmeyer 766.

Derfweisheit 681.

Ferne, in die. Bon H. Rietfe 554.

Fin de siècle. Bon A. Stier 651.

Frühlingserwachen. Bon Schiff 567.

ಆಣ್ಣಕರು, daß. Bon G. Roland

ནིབྦཏྟཱ ཝུཏྟཾ, aut Meere. Bon B. Matthes

●

Raifer start im Untersberg (1870).

Bon G. Scherer 831.

Rluge, der. Bon R. strauß 775.

Bebensreije. Bon H. Domich 574.

Mägdlein, das tote. Bon B. Gro=

towBİy 624.

Mönchlein, das tanzende. Bon R.

Baldmüller 750.

Reijebilder. Bon A. Stier 798.

Schriftſteller, nordijche 699.

Silberftimmchen, daß. Bon S. Boh=

meyer 679.

Sommerabend 855.

Sommerfäden 711.

Sonnenjchein 918.

1Im den Abend wird eß ſicht 903.

Mndant. Bon G. Raedijch 647.

Bineta. Bon F. Reiler 695.

Baldabenteuer. Bon H. Domich 558,

Bein, der beſte. Bon H. Seidel 704.

Bonnemonat, der. Bon S. Balķ 622.

Aphorismen. Bon A. Stier 720.

743. 771. 887. 955.

Aphorismen. Bon S. v. Dürow 854.

ಟ್ಗೊHಲ. Bon G. Bertheimer

Gedantenſplitter. Bon B. v. Bijiat
746, 771.

Sprüche 563. 598. 663. 763. 807,

835, 856. 870. 915.

Kultur und Miffenſchaft.

Bürgerlichen Gejeķbuches, der zweite

Entwurf des. Bon B. Fuld 896,

Graphologie, Graphologen, grapho

logijche Berfe. Bon B. Meyer,

Ragaz 622. 630.

Handichriften = Beurteilung 560 c.

624 c. 656b. 864 ĉ. 896 c. 912c.

Buft, in hoher 798.

„Raje, neue," im alten Aegypten 918.

Mandwirtſchaft, Enduſtrie,

Gethnik, Handel und Werkehr.

Ausſtellung, die Deutſch=Mordijche,

in Bübecť. Bon B. Bindenberg 845.

Beleuchtungstechnit, Umwälzungen

in der 758.

Buch, daß, mit den fieben Siegeln.

Bon M. Schmitt 831.

Donaubrücfe, die neue, bei Stein in

Riederöſterreich 736a.

Gärten, die ſchönften. Bon F. A.

Bacciocco 807.

Gewerbeaustellung, die Mord=Dif=

deutſche zu Rönigsberg 880 a.

Glorfen, die, für die Raifer Bilhelmi=

Gedächtnisfirche bei Berlin 742.

Harmonifazüge, unjene 654.

Malzfaffeefabrifen, Rathreiners Bon

B. Rauchenegger 782.

Mord=Ditjee-stanal, der, und ſeine

Bauausführung. Bon Gijelen 66S.

Retjegepäcf. Bon A. Berthold 775.

Simplontunnel, der. Bon R. b.

Engelnſtedt 855.

Straßburger Snduſtrie= u. Gewerbe=

austellung, die 784a.

Benezuela=Giſenbahn, die große 744

Berfehrsmittel, die, in Bosnien und

der Herzegowina. Bon A. AD.

stlaußmann 652.

Banderausſtellung, die neunte, der

deutſchen Bandwirtſchaftsgefellſchaft

zu Röln. Bon Algermijen 767.

Birtshaus, daß ſchwimmende, in

Grünau bei Berlin 926.

$llilitär und Marine.

Marine=Gtifette. Bon A. O. stlauß=

mann 751.

„Monarch", das öſterr. Schlachtſchijf.

Bon A. stircher 654.

Hiir müßige Stunden.

560. 576. 592. 608, 624. 640, 65%.

672. 688. 704. 720. 736. 752.

768. 800. 816. 848. 864, 880.

896. 912. 928. 944. 960.

Schach.

560. 576. 592. 608. 624. 640. 655,

672. 688. 704. 720, 752, 76S.

782. 800. 832. 848. 864. 880,

896. 912. 928. 944. 960.

Anter ung.

560a. 688a. 768a, 816a. 928a.

Motițblätter.

559. 624. 640b. 672. 688b. 752b.

816b. 848b. 864b. 880c. 896b.

928b,

Briefmappe.

nahme der. Bon Barras 606.

Biŝmarf, Geburtstagsfeier des Für=

ften, in Friedrichsruh 572 a. 598.

Brotterode, der Brand von 832 a.

Brür, die Rataſtrophe in 864 a.

Gifenbahnunglücf in Raudten 864.

strems in Miederöſterreich, die

Subiläumstadt 862.

Biener Baläfte 635.

8dislavic. Schloß, die Heimat der

Dichterin M. v. Ebner=Gichen=

bach 916.

Schw ei 3. 8ürich. Bon S. Möķli 654.

3. Afrifa.

Tunis in Berlin 876.

Anterifa,

Argentinien, auß, nach Baraguay.

Reijeifizze von H. Roediger jr. 727.

Bermuda=Snjeln, Gingeborener von

den 950.

Goney Sĝland, daß Seebad 847.

Alfien.

Formoja, die Bewohner der Snjel.

Bon B. Stoß 719.

}kunft.

Baufunft.

Abgeordnetenhaus, daß neue, in

Berlin 576 a.

Raijerin Auguſta=Gnadentirche 608a.

staijer Bilhelm=Gedächtnisfirche zu

Berlin 886.

Raijerbad, das neue, in starlsbad

720 a.

stronprinz Albert von Sachjen in der

Schlacht bei Gravelotte. Bon G.

Bleibtreu 851.

560b. 576b. 592b. 608b. 624b.

640b. 656b. 672b. 688b. 704b.

720b. 736b. 752b. 768c. 784b.

809b. 816b. 832b. 848b. 864b.

880 c. 896 c. 912 b. 928 c. 944 b,

962a,



Gedicht von S.

Gedicht von M.

Abend am See.

Sturm 667.

Abendſtimmung.

Berit 806 *

Abgeordnetenhauß, das neue, in

Berlitt * 576a.

Achenbach, Brofeſor Andreas* 960.

Adel, der englijche, umjerer 8eit.

Bon H. Baumann 718.

Alltagsgeſchichten. , Bilder aus dem

deutichen Familienleben. Bon

G. Spiķer, mit Tert von B.

Rauchenegger * 564.684.763.892.

955.

Almhütte, vor der.

G. Meißner * 741.

Altenberg, der Dom zu* 667.

Anmut. Gemälde von R. Tchon=

matoff* 580.

Aphoriểmen. Bon A. Stier 720.

743. 771. 887. 955.

Aphorismen. Bon S. v. Dür010

854.

Aphorismen. Bon G. Bertheimer

943

Gemälde bon

Beter. Bon Dr. A. Mirus*

639.

Argentinien, aus, nach Baraguay.

Reifejfijze von H. Roediger jr.*

727

ໄ1．100l, die. Bon G. Beber *

573( Õ.

Aufgeſcheucht. Gemälde von R.

Raup * 625.

Ausſtellung, die Deutſch-Mordijche

in Bübecť. Bon B. Bindenberg *

845.

Baenich, Otto * 798.

Balfon, auf dem. Gemälde von G.

Becfer * 860.

Baſtille, Grzählung von der Gin=

nahme der, nach dem eigenhändig

geſchriebenen Tagebuch von Barras

06606.

Beđer, Miflas, und das Rheinlied.*

894.

Beleuchtung, fünftlichen, hygienijche

Beſchaffenheit der. Bon D. Gott=

hilf 942.

Beleuchtungstechnit, 1Îmwälzungen

in der 758.

Bergfeye. Gemälde von G. Reichert.*

689

Bermuda=Snfeln, Gingeborener von

den * 950.

Bierſtaatauszug, der, der Burſchen=

jchaft Teutonia zu Sena. Bon

S. Ambuß* 887.

Bismarcſ, die Geburtstagsfeier des

Fürften, in Friedrichsruh* 598.

Bismarcf, Fürſt. Raijer Bilhelm

überreicht dem Fürften den goldenen

Ghrenpallach * 592a.

Bismarcſ, Graf Bilhelm * 560.

Bismarcfftandbild, das, zu Beipzig *

624a

Bismarcfs Studentenfilhouette* 608.

Blumen, die, an die Rinder. Ge=

dicht von Sul. Bohmeyer 766.

Bosnien und der Herzegowina, auß.

Reijejtizzen von A. O. stlauß=

mann * 925.

Bremer Ratsfæller, im * 711.

Briefmappe 560b. 576b.

608b, 624b. 640b. 656b.

688b. 704b 720b. 736b.

768C. 784b. 800b. 816b.

848b, 864b. 8800. 8960,

928C. 94.4b. 962a.

Brotterode, der Brand von * 832a.

Britfjel, die Grand'place in. Bon

A. Gaspary * 686.

Brür, die stataſtrophe in * 864a.

Buch, daß, mit den fieben Siegeln.

Bon Mar Schmitt 831.

Bürger=Denfmal, daß, in Göttingen.*

848a.

Bürgerlichen Geieķbuches, der zweite

Entwurf des. Bon B. Fuld 896.

Bühne 576c. 592c. 624a. 672.

688b. 736b. 768C.

592b.

672b.

752b.

832b.

912b.

Gaglioſtro. Bur 100jährigen Bieder=

fehr eines Todestages. Bon B.

Holthof" 879.

Ghic. Bon R. March 799.

Ghriemhilde, Ginzug der, in Bajau*

50550.

Ghriftus zwiſchen den Schächern.

Gemälde von B. B. Rubens*

568.

Gima Tofa. Brentagruppe Giudi=

carien. Bon G. Terichať * 711.

Goney S3land, daß Seebad * 847.

Gordelia. Gemälde von G. May *

649.

Groda da Bago (Ampezzo). Bon

G. Terjchaf* 811.

Dämmerung, in der. Movellette

von R. Schnacfenburg 666. 682.

‘Dahm=Hausmann, Marie * 736 a.

Diner, nach dem. Gemälde von F.

Begin* 797.

D'Biah im Himmel. Rompoſition

von Thom. stofchat 838. 839.

Donaubrücfe bei Stein, die neue*

736a.

Don Juan im Dorfe. Gine Ghe=

ಕ್ಲೆರೆ von Rob. Mijch 746.

Ꮿ$},

Dorfvirtuoß, der * 695.

Dorfweißheit. Gedicht 681.

Dorfchfang bei Helgoland * 822.

Dunant, Henri, der Begründer des

„Roten streuzes“. Bon G. Baum=

berger * 897.

Gbner=Gjchenbach, M. von* 916.

Gdelweiß, daß. Bon R. G. Beter=

mann 878.

Ghrentag, ein* 667.

Gichrodt=Denfmal, daß, in Bahr.*

672a.

Gisbergen, zwiſchen * 711.

Gifenbahnunglücſ, daß, in Raudten.*

864.

Gl Hammar. Movelle von D. Fuchs=

Talab 698. 714.

Glijabeth, Grbgroßherzogin

Oldenburg † * 944.

Gnde, Hermann, Geh. Regierungs=

und Baurat, Bräſident der

Afademie der stünfte in Berlin *

798.

Grdbeben, daß, in Baibach * 640a.

Grmahnung. Gemälde von S.

Révész * 561.

Grzherzog Badislauß von Defterreich=

1Ingarn 958.

G8 und Grip3. Sfizze von G. Ben=

bach 918.

Fächerſprache. , Gemälde

Brem=Henningfen.* 629.

Falat, Sulian, der neue Direttor

der stunitafademie in Rrafaıı.

Bon S. R. Bandant * 750.

Falſtaff und ein Bage* 614.

Familienfonzert. Gemälde von M.

Baur * 577.

Felddienſtübung, Rücffehr von der*

727

ზეtt

von S.

Ferne, in die. Gedicht von H.

stletfe* 554.

Fin de siècle. Gedicht von A.

Gemälde

Stier 651.

Fingerhafeln.

Schildfnecht * 945.

Fläſchchen, fein. Gemälde von B.

Mafani * 924.

Flittergold. Rovelle in Briefform

von G. Schroeder 810. 826. 842.

858. 874. 890. 906. 922, 935.

Fluch der Schönheit. Roman von

H. Heiberg 594. 618. 634. 641.

657. 673. 689. 705. 721. 737.

Flußlandſchaft im Benezianiſchen.

Gemälde von F. Ruben* 557.

Formoja, die Bewohner der Snjel.

Bon B. Stoß 719.

Frau, die ſchöne. Bon R. von

Gottſchall 702.

Freytag, Guſtav* 656a.

von G.

Frühlingsblüten. Gemälde von

Hugo Bieger * 673.

Fruhlingserwachen. Gedicht von

S. Schiff * 567.

Frühlingsfeſt, das, in der Gewerbe=

halle zu Stuttgart * 766.

Frühlings=Spaziergang. Gemälde

von A. stöfter* 601.

Fruhlings, der Bug des, in Guropa.

Bon R. G. Betermann 566.

Füfilier Rutſchfe. Bon H. Bachen=

hujen 790.

Gärten, die ſchönften. Bon F. A.

Bacciocco 807.

Gedanteniplitter. Bon B. v. Bijiat

746. 771

Gefangenentransport bei Meķ. Ge=

mälde von G. stoliķ * 852.

Gefecht, leichtes. Gemälde von H

Dahl * 661.

Geiſterſchloß, daß. Gedicht von G.

Roland 935.

Genée, Richard* 768.

Georgii=Denfmal, das, in Gßlingen*

848.

Geſtändnis, ein. Gemälde von G.

Herpfer* 920.

Gewerbeausſtellung, Mord = Oft=

deutſche, zu stonigsberg i. Br.*

880a.

Gewitter und Bliķgefahr 934.

Gib un8 Barabbaß [08 ! (Gemälde

bon Gh. B. Müſler* 552.

Glorfen, die, für die staijer Bilhelm=

Gedächtnißfirche bei Berlin * 742.

Gneiſt, Rudolf, von * 848a.

Gnus, Sagd auf. Bon B. G. v.

llechtriķ 687.

Golß, Admiral von der * 704a.

Goluchowsfi, Graf* 704a.

Gorillas, fämpfende* 743.

Goicherl, ein liebes. Gemälde von

B. Bagner* 609.

Graphologie, Graphologen, grapho=

F n f a f f g - QR er 3 e i ch n is. ----

(Die mit einem * bezeichneten Artifel find illuſtrirt.)

logijche Berte.

Ragaz 622. 630

Grazia, Signore!

S. Biect * 873.

Grundſteinlegung, die, zum Mational=

denfmal für Raijer Bilhelm * 910.

Günther, Sohann Ghriſtian. Bu

jeinem 200jährigen Geburtstage,

8. April 1895* 557.

Habicht, Bittor, Brälat Dr. theol.*

592.

Hageftolzen, das Feft der. Bon B.

i * 806.

560C.

Bon B. Meyer,

Gemälde von

Heveſi

Handjchriften = Beurteilung

624C. 6560. 8640. 896c. 912c.

Hanslict, Gduard* 912a.

$Harmonifazüge, uniere 654.

Haustapelle, die. Gemälde von G.

SafobideB * 857.

Heimfehr. Gemälde von A. Marais*

909

Heimicfe=Denfmal, das, in Hamburg=

Gppendorf* 880b.

Herbſt am Meere. Gedicht von B.

Mattheß 950.

Herrmann, Gompagnieführer in der

Schuķtruppe für Deutſch=Dif=

afrifa* 648.

Hirtenthal, Gemälde von R. Schuter*

801.

Hoch, ein, auf den Rönig. Gemälde

von Th. Rocholl * 841.

Hochjeen, die, des Schwarzwaldes*

878

ស្វ៊ែប្រែៈ der. Gine Badegeſchichte

von M. Schmidt = Schiemfels

814.

Hochzeit, ſchwäbiſche, in lingann *

624a.

Höhe, auf der. Gemälde von Th.

b. d. Beef* 676.

Höhlenwelt, die, von St. Ganzian.

Bon A. v. Schweiger-Berchenfeld *

700.

Holz- und Metallbohrer, ein ge=

fürchteter. Bon B. Haichert 780.

Sägerlatein * 667.

Sdeal, das verſtoßene. Gine Rünftler=

geſchichte von A. Frhr. v. Berfall

554.

Snfluenza, die, und ihre Befämpfung.

Bon Dr. D. Gotthilf 559.

Journée folle, une. Movellette von

B. A. Meyer 731.

striegspfade, auf dem. Grinnerungen

eines Berichterfatters * 940.

stronprinz Albert von Sachien in

der Schlacht bei Gravelotte. Ge=

mälde pon G. Bleibtreu * 852.

stuhflucht, die, in Oberbayern. Bon

G. stolomßfi * 902.

Rurậ= und Beitſichtigteit, über. Bon

MO. Dornblüth 903.

Bafontaine, der Fabeldichter * 576.

Bandmann, Robert Ritter von,

bayerijcher stultusminifter * 608a.

Bandpartie, eine. Gemälde von G.

v. Bergen * 709.

Bandung an der Rüfte der Mormandie.

Gemälde von R. G. Boodbille *

808.

ತೀಲ್ಡ್ರಿ. Gedicht von H. Domich
574.

一=エ三乏釜三エニ=ー

A l p h a b c t i fth e ø ti e g i ft e r.

Bapageien und stanarienvögel, frei=

lebende, in Deutſchland. Bon

R. Ruß* 647.

Bape. Generalobert von* 672a.

Bave, der Sunder. Gine Geſchichte

aus Dalmatien von B. Schulze=

Smidt 753. 769. 785. 801. 817.

838. 849. 865. 881. 899. 913.

929. 945.

Bearyjche Bolarerpedition, die. Bon

F. Mewius * 910.

Bflicht, die. Movelle auß dem

striege von 1864 von A. b.

Bogusławsfi (Fortjeķung) 545.

561. 577.

#ಣ್ಣಿ. Gemälde von H. Glfan *

809

Blauderstündéen. Gemälde

H. Mordenberg * 737.

Rabnih, an der. Gemälde von H.

v. Ruftige* 600.

Radfahrers Bebenslauf. Original=

ប្លុយទេ von H. Schließmann*

Ꮿ

b) Olt

ໄແວtin, Fürſt Hugo von* 576a.

Raje, neue, die, im alten Aegypten”

918,

Rathauß, daß neue, in Hamburg.

Bon H. B. Grube“ 774.

Reille, General, überbringt dem

Rönig Bilhelm Mapoleons Brief.

Gemälde von A. v. Berner*

868. 869.

Reijebilder. Gedichte von A. Stier

798

Stilvoll. Gine Sfizze von St. Heine

(Feodor Helm) 550.

ಆಗ೦೧. Gemälde von B. Buķ*
•) ö .

Straßburger Snduſtrie= und Ge=

werbeausſtellung, die* 784a.

Stubniķforſt, der, auf Rugen * 822.

Studienreife, auf der. Gemälde von

A. Stepen* 749.

Studienreije, auf der erften. Ge=

mälde von H. Dehmichen.* 645.

Suppé, Franz von* 720a.

Sybel, Heinrich von * 871.

Tang, Aufforderung zum. Bon B.

Heveſi* 714.

Tafo, Torquato. Bum 300. Jahreĝ=

tag eines Todes. Bon Dr. M.

Bandali * 582.

Tauchniķ, Frhr. B. von †* 912a.

Thierich, Brofeſor Dr. Rarl * 672a.

Tijchgenojenichaft, die, bei den

Tieren. Bon B. Haichert 671.

Toberenķ, Robert* 876.

Tritonentampf. Gemälde von B.

Rnüpfer 932. 933.

Tuni3 in Berlin * 876.

೦. Bon Sacher=Majoch 778.

Turin, die Schlacht bei* 903.

lieberſchwemmung, die, im Gyach=

thale * 752a.

1Im den Abend wird es licht. Gedicht

von H. Gräfin Rittberg 903.

lindant. Gedicht von G. Raediſch 647.

Tell=Denfmal in Altdorf * 960 a.

1InglücÍ, im. Bon G. Beichfau 638.

ಗ್ಧ 11n3 560a. 688a. 768a, 816a.

928a.

Bendetta. Bon S. Freifrau v. Taube

558.

Benezuela = Gijenbahn , die große.

Gine That deutſchen Geiſtes* 744.

Berfehrsmittel, die, in Bosnien und

der Herzegowina. Bon A. O.

stlaußmann* 652.

Bettern, die. Movelle von B.

Berger 567. 586. 602. 609. 625.

650.

Bineta. Gedicht von F. Reiler 695.

Btonville, Schlacht bort. Gemälde

G. stoch * 836.

Bionville, Epiſode auß den stämpfen

der 35er um B., 16. Aug. 1870.

Gemälde von A. Bujchwiķ* 833.

ಚಿಣ್ಣ19, der. Bon F. A. Bacciocco

4

Bogt, startº 688.

Bolfsjeft, das Schwälmer, zu Treyja*

910.

Bolfstrachten im Schwarzwald. Bon

G. Baldfreund* 615.

Bor hundert Sahren. Gemälde von

Herm. stoch * 597.

Borpoten, auf. Gemälde von Th.Rocholl* 913. 躺

Bagner-Abend, ein, in Main; 1862.

Bon A. Arens v. Braunraich 591.

Bagner, Richard. Aus meinen Gr=

innerungen. Bon A. A. v. Braun=

rajch 683.

Baldabenteuer. Gedicht von H.

Suh, der Schmarrn fimmt ! * 590.

staffee und Thee. Gine fulinarijch=

fulturhiſtorijche Blauderei von

B. v. Beilen 574.

staijer Friedrich=Denfmal , das , in

Bajewalf * 766.

Raijerin Auguſta=Gnadentirche in

Berlin * 608a.

staijer starl im lintensberg. Gedicht

von G. Scherer 831.

staijer Bilhelm=Gedächtnisfirche, die,

zu Berlin* 886.

staijer Bilhelm=Ranals, die Gr=

öffnung des. Bon B. Bindenberg.*

790.

staijer Bilhelm=stanal. Anfunft des

staijerpaares auf dem Feſtplaķe

in Holtenau * 800a.

stalnoty, Graf* 704a.

staltenbronn, das Sagdichlößchen *

638.

starfreitag * 567.

stail=Olga=Denfmal, das, in Stutt=

gart* 854.

starlsbad, daß neue Raijerbad in*

720a.

stellnerin, Münchener. Gemälde von

F. Dreyler* 721.

Reppler, Heinrich * 816.

stirchen und Brediger in Amerifa.

Bon Th. H. Bange 614.

stlofterſchule, un der * 950.

stlofter „linierer lieben Frau“, ein

Bejuch im, zu Molsheim i. G.

Bon A. Hafelbach * 621.

Rluge, der. Bon R. strauß 775.

stnorr, Admiral * 704a.

Rochfalz, Bobrede auf daß. Bon

Dr. M. BincÍler 686.

Rönig Bilhelms Ritt um Sedan.

Gemälde von Th. Rocholl * 884.

stonjert, nach dem. Scherzo von

G. Biß=Blanc 950.

storfu* 584.

stortum, stail Arnold, der Dichter

der „Sobiade“. Bon Th. Gbnet *

743

stofchat, Thomaß. Bon G. Schult=

heiß* 846.

strems, die Subiläumstadt, in Mieder=

öſterreich. Bon S. Strobl* 862.

strem3, vom Subiläum der Stadt *

9 16

ໂຕເງູential, daß, in Apolda *

48a.

striegsbilder, japanijche* 614.

striegschronit 1870–71 822. 846.

854. 876. 886. 902. 923. 931.

Beonberg, der Brand von* 960a.

Biebesbote, der. Gemälde von G.

Becfmann * 657.

Biebeßwerben. Gemälde

Müffe* 904.

Bilien. Gemälde von H. Haſhed*716.

Binden, Gräfin Maria von * 889.

Bindenjchmit, Bilhelm von* 752.

Bindequit, General von, Romman=

deur des XIII. (fgl. württemb.)

Armeecorp8* 589.

Bippe=Detmold, Fürſt Boldemar

bon * 576a.

Biteratur 559. 592c. 624. 640b.

656b. 672. 688b. 704b. 784b.

816b. 832b. 864b. 896b.

Böwengruppe, die, vor dem Suftiş=

palat in Berlin * 912a.

Buft, in hoher 798.

Buther=Denfmal, das , in Berlin *

766

bon st.

ºu．．．@entmal, das, in Gijenach *

704a.

Mädchenfrieg an den griechiſchen

Ditern * 590.

Mädchen, ſchlafendes. Modellirt von

R. Toberenḥ * 876.

Mägdlein, das tote. Gedicht von

B. Grotowsfy 624.

Malzfaffee=Fabrifen, stathreiners.

Bon B. Rauchenegger * 782.

Maria, stronprinzeifin vonRumänien

mit ihrem Sohne, dem Brinzen

starí * 931.

Marine=Gtifette. Bon A. O. stlauß=

mattn 751.

Martallgebäude, daß neue fönigliche,

默 Meuen Balais bei Botsdam*

50

Mauricher Beit, auß. Gemälde von

A. Bagner * 697.

Menuet, daß. Gemälde von A.

Batteau * 793.

Mittagsruhe. Gemälde von S. M.

ten state * 825.

Mönchlein, das tanzende. Gedicht

bon R. Baldmüller 750.

„Monarch," das öfterreichiſche

कुँadüüः Bon A. stirchner *

Morgen, am. Gemälde von D.

Bifinger=Florian * 849.

Mojtar, beim Biſchof von. Sfizze

auß der Herzegowina von A. O.

stlaußmann 607.

Mithle im Frühlung. Gemälde von

(წ. ჯ_). 9[re:·ზ8 * 698.

Müller, Dr. Budwig von, bayer.

stultusminiſter * 576a.

Müßige Stunden, für 560.

592. 608. 624. 640. 655.

688, 704, 720. 736. 752.

800, 816. 848. 864. 880,

912, 928, 944. 960.

576,

672.

768,

896.

Machbarsfunder. Gemälde von A.

Gagg * 724.

Mapoleon III., Raijer, und Fürft

Bismarcf am Morgen nach der

Schlacht bei Seðan. Gemälde

von B. Gamphauien* 881.

Mord=Offee=Ranal, der , und feine

ប្តូឈ្មោះ Bon F. Gijelen*

668.

Morth=Bales, Motiv auß. Gemälde

von B. Beber * 757.

Motizblätter 559. 624. 640b. 672.

688b. 752b. 816b. 848b. 864b.

8800. 896b. 928b.

Oeynhaufen, Bad. 8um Subiläum

des 50jährigen Beſtehens. Bon

B. Baehr * 736.

Ohm=Denfmal in München * 832.

Oljchbaur, Rarl von * 672a.

Drafel, daß. Gemälde von M.

Battein * 696.

Often=Sacfen, Graf Mitolai von

der * 589.

Balmfonntag. Gemälde

Höjch * 545.

ಫಿಲ್ಡ್ರಕೆfi, deutſche, im Sturm *

948.

von H.

Reifegepäcf. Bon A. Berthold 775.

Richthofen, Bolizeipräſident Frei=

herr von * 736a.

Rittenfeſt, das, in Bandsberg am

觀 Bon B. F. Meijerichmitt*

5

Rochußfapelle, die Ginweihung der,

bei Bingen a. Rh. * 927.

Römerin. Gemälde von T. Gonti*

733.

Rofofo=Snjcenirung des „Figaro"

im fgl. Reſidenztheater zu München,

von Aley. Braun * 766.

Rom, daß jüngte. Bon A. Ruhe=

mann 943.

Rojenzeit. Gemälde von $. Bract*

ឃុំញ៉ែ, Heinrich von. Gin Meſtor

der deutichen stunft. Bon Brof.

Dr. Beyer * 599.

B0n

592. 608. 624.

688. 704. 720.

800. 832. 848.

912. 928. 944.

Saarbrücfen und Spichern.

st. Röhl * 827.

Schach 560. 576.

640. 655. 672.

752. 768. 782.

864. 879, 896.

960.

Schauſpieler, wandernde. Bon B.

Heveſi * 599.

Schlegelfönige, die, vor Graf Gber=

hard. Bon F. Finaigle* 936.

Schliķ, Bilder und Typen aus. Bon

D. Saul * 680.

Schlußſteinlegung, die, für den Meu=

bau der starl Franzen3=liniverſitat

in Graz * 742.

Schopenhauer = Denfmal, daß, zu

Franffurt a, M.* 736a.

Schriftſteller, nordijche. Gedicht von

A. Stier 699.

Schwab=Denfmal, das, in Friedrichs=

hafen * 926.

Schwalben, die Abnahme der. Bon

F. A. Bacciocco 958.

Schwarzwaldthal. Gemälde von B.

Hajemann * 781.

Sedan 1870, in und um. Bon

Tanera * 870.

Sedanfeier, die, in Berlin* 944a.

Silberſtimmchen, daß. Gedicht volt

S. Bohmeyer 679.

Simplontunnel, der. Bon M. b.

Gngelnſtedt * 855.

Sommerabend. Gedicht von B,

Grotowsfy 855.

Sommerfäden. Gedicht von Baroneffe

Baŝfa 7 11.

Sommerfriſche, ruffiche. Bon D.

Bohlbruct 926.

Sommer, im. Gemälde von G.

Schmiķ* 705.

Sonnenichein. Gedicht von H. Gräfin

Rittberg 918.

Spazierfahrt, die.

G. Rabel * 780.

Spazierritt. Gemälde von S. B’Alle=

mand * 777.

Spichern, Subelfeier, die, der Schlacht

bei. Bon G. Röhl * 886.

„Sport," allerlei, im Reiche Meptuns.

Bon D. Behmann 958.

Sprüche 563. 598. 663. 763. 807.

835. 856. 870. 915.

Stambuloff, Stefan * 832a.

Standrecht. Movellette von B. Bopper

590.

Stephan, unjer. Subiläumsjfizze

von Th. Berner* 639.

Gemälde pon

Domich 558.

Baldandacht. Gemälde * 725.

Banderausſtellung, die neunte, der

deutſchen Bandwirtſchaftsgefellſchaft

zu Röln. Bon S. B. Algermijen

767.

Beide, auf der.

Meißner * 796.

Beidlaut. Gemälde von G. Bolters*

840.

Bein , der beſte, Gedicht von H.

Seidel 704.

Biener Balate * 635.

Bindheim , Herr von , der neue

Bolizeipräſident von Berlin * 780.

Binflerturm, der. Bon G. Terjchat*

604.

Burtshauß, daß ſchwimmende, in

Grünau bei Berlin * 926.

Bittelsbacherbrunnen, der, in

München * 766.

Börth, nach der Schlacht bei. Ge=

mälde von H. Bang * 820. 821.

Bonnemonat, der. edicht von S.

Balķ* 622.

3dislavic, Schloß, die Heimat der

Dichterin M. v. Gbner=Gichenbach*

9 16.

Gemälde von G.

Bett, auß großer. Grinnerungen

eines Michtfämpfers 847. 871.

Bentralfet, das landwirtſchaftliche,

zu Biedenfopf im Bahnthal * 896a.

8igeunerjugend. Gemälde von S.

Balentiltņ* 776

Bott A.Bitherſtücf, daß neute.

Braun * 631.

Bürich. Bon S. Rößli * 654.

8uflucht, leķte. Bon G. Schmidt=

Beißenfels* 630.
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R. von Bogutsfaw3fti.

(Fortießung.)

Q3 leich nachdem der Gefangene abgeführt war,

}} ließ ich mich bei der Baſtorin meldelt. Sie

entpfing mich allein. Shre Augen jahen pera

weint auß, aber ihre Haltung war würdig und

gefaßt. -

„Frait Gaard," ſagte ich, „Sie fönnen fich

denfen, daß ich pon den unglitctlichen Greignifien,

die ſich hier abgeſpielt haben, fief berührt hit. Gins

fann mich allein fröften, das iſt, wenn Sie und

Shre Angehörigen glantben, daß mich nichts leitete

wie meine Bflicht."

„Sch glaube Shnelt," perieķte die Bajtorin tonlos,

„aber mein Mann iſt unichuldig."

„Sch wünſche e5 boli Herzen, ja, ich will es

glauben."

„Gr perficherte es mir in der furgen llitterredung,

die Sie por ſeiner Abführung geſtatteten. Gr war

nicht dabon unterrichtet, daß Brinf in unjerer Gegend

perblieben war; er glaubte ihn abgereift. Gr hatte

feinen Teil an ſeinen Blätteit."

„Sch werde dies gur stenntnis meiner Borgeießteit

bringeit; im übrigen glaube ich den wahren Schula

digen ſchon zu halten." lind ich machte ihr Mit=

teilung von der Berhaffung des Bogtes.

„Bielleicht noch ein Opfer," jagte Frau Gaard,

wehmütig das Haupt ſchüttelnd. „Mit welchem Recht

wollen Sie die Beute perhinderit, ihr Baterland zu

lieben, ihm zu dienen?" |

„Mit dem Recht des strieges," erwiderte ich,

„daß eine jede Armee auf feindlichent Boden ausübt,

mit dem Recht, das Shre Bandsleute auch in Schlega
wig oft gebrauchten." A -

„Sch perſtehe nicht3 pon diejen Dingen," perieķte

die Baſtorin, indent ihre Thränen floffen, „aber eg

iſt hart, ſehr hart."

„Gš iſt hart," rief ich bewegt, „Menjchen achten

und lieben gelernt gli haben und doch gezwungeit zu

iein, ihitelt derart gegenüber zu treteit – aber meine

8eit iſt gemeffen – ich muß Shnen Bebewohl jagen.

Alles, was ich thun falin, um die Schuldloigfeit

Shres Mannes darzuthun, joll meinerieits geſchehen,

Doch bermag ich wenig. – stann ich die Shreit –

Fräulein Gllen ſehen?" -

„Mein Bater iſt gang apathiich feit der stata=

İtrophe. Gr weiß ſich nicht zu fajjeli. lnd Gllen

– fönnen Sie nicht ſehen," antwortete die Bajtorin
ftoefend. • • • S. :

So ohne Abichied gehen – es zog mir weh

durch3 Her3. – Sch ſtand auf und legte meine

Hand ftitnim in die der Baſtorin. Dieſelbe erſchien

1895 (Bd. 74),
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in diejem Augenblicſ pon einem Gedanfen furcht=

harer Angſt erfaßt. Sie hielt meine Hand mit ihrett

beiden Händen feſt.

„Glauben Sie, daß – daß es meinem Mann

ang Beben gehen fann?" flüfterte fie mit fliegendem

Atent.

Bag ſollte ich jagen? llnmöglich war e3 ja

nicht, daß Falcfenſtein ein Beiſpiel ſtatuiren ließ.

„Bir führen den strieg menichlich; ich glaube

und hoffe, daß Sie Shren Mann bald glücflich wieder

fehen."

„Du, Mand, gipe 0$ por Fader tilbalge," ſagte

in diejem Augenblicť die fleine Annie, die mit ihrem

Brüderchen unbenterft eingetreten war.

Sch hob das fleine Mädchen auf und füßte es

auf das blonde Haupt. „Sa, Du liebež stind,

wenn ich fönnte, bald, bald."

Sch berließ daß Bintuter. Die Ablöjung war

eingetroffen. Sch übergab dent befehligenden Offizier

ben ßoften, mtachte ihm in furgent Mitteilung über

den Tod Brinf3 und die Berhaftung des Baffor$

und empfahl ihm die Frauen. Dann jammelte fich

meine Abteilung por dem Bajtorhauje. Dagjelbe lag

wie ausgeſtorhen. Richt einmal die Sontfru erichien

in der Thür. Glen wohnte in einer Dachgiebel=

jtube über meinent Bimmer. Sch hatte mtir eine

fleine weiße Roje pon ihrent 8ipeige an den Helmi

gefterft. Bergeblich richtete ich meinen Blict mehrerea

male nach dem Giebelfenſter, die grünen Saloufien

blieben heruntergelajien. Der Tambour ſchlug. Bir

litarichirten ab, Den Heidelbeg nach Hobro cutlang.

Micht allzu fern bon dem Bajtorhauje paffirten wir

cinen fleinen Hügel. Oben angefoninten, jah ich inich

noch einmal lint. Moch jah ich den weißen Giebel

mit einem Fenſter über die Hecte hinwegragen, aber

auch jeķt regte ſich dort nicht3 . . .

>}:

Sch war in da3 Städtchen Hobro eingerücft und

hatte mich bei meinem Regiment zurücf genteldet.

Der Ort war pollgepropft bon Truppen aller Baffen=

gattungen. Bewegtes friegerijcheš Beben herrichte

überall.

„Herr Bieutenant, ich muß liteilten," benterfte

Sennipiß, „hier wird es wohl ſchiper ſein, gut

unterzufonintent," | ----

„Mag ein, Sennwiß," antwortete ich mechaniſch.

„Ber weiß, ob der Herr Bieutenant cin Beichen

wie da3 Da wieder hier auß dent Quartier mit=

nehmen," fuhr Sennwig fort, auf meinen Helm

Deutend.

Haftig nahm ich meinen Helm herunter und ent=

fernte die noch auf ihni fterfende stoje. – Sch erhielt

:Duartier in einent fleinen Bürgerhaltje, nicht weit

pont dent Gingang nach Mariager.

Sch fühlte mich fo abgepalutt, als wenn ich

die allergrößten Anftrengungen durchgentacht hätte;

am nächſten Morgen in aller Frühe fam ich auf

Borpoften nördlich des Mariager Fjords alt der

Straße pon Hobro nach Aalborg. Sch ſtand mit

meiner Feldmache in einer fleinen Bertiefung. lina

abiehbar por mir dehnte ſich die hügelige, rotbraune

Heide. Mein Blict ſchweiffe manchmal rücfwärts

nach der Gegend pon Spendſtrup, aber das Dorf

wurde bon den ſpaldigen Höhen der lifer des Fjords

perdecff. ----

lint Mittag des 29. Suni pon Borpoften zurücfa

gefehrt nach Hobro, warf ich mich auf das fleine,

ichlechte Sofa in meiner Stube und entſchlief. Gegen

Abend ſpecffe mich großer Bärm, Hurrarufen und

Muftf. Sch eilte ans Fenſter und unterſchied hald

die Borte: „Alien iſt genommen! Hurra! G3 lehe

Friß starl!"

llnò ſo war es; der Feldfelegraph hatte joeben

die stulide gebracht. Das Glement der Dänen, da3

Sal3waffer, hatte die Breußen nicht abgehalteit. Rühn

hatten fie im ſchwanfen Boot den Meeregarlit über=

Îchritten. Die preußiſche Flagge wchte auf der

herrlichen Snjel, lind wie piel Großes auch ſpäter

geſchah, der llebergang nach Alien wird immter int

preußiſchen Ghrenichilde init leuchtenden Buchſtaben

perzeichnet ſtehen. «

limt jo mehr hofften auch wir auf den Beginn der

Operationen gegen den Bimfjord, um doch ebenfalls

ein Borbeerreiš in die Heimat mitbringen zıt fönnen.

llnd ich jehnte mich doppelt nach dem befreienden,

frijchen Hauch des Gefechts, der Aufregung des

stantpfe3. G3 war mir, alš menn baš buntpfe

Gefühl der Traurigfeit, welches inir feit meinem

Abmarich pon Spendiſtrup die Brujt eintengte, al3

ob dieſer Alp dann 3eritieben würde.

Am nächſten Tage wurde ich in der friegsgerichta

lichen llitteriuchung wider den Baſtor Gaard und

den Gemeindebogt pernommen. Für die Schuld be3

Bajtorg prach der Aufenthalt des Britif bei dema

jelben, für die Schuld des Bauernbogteß die Handa

ichrift auf dem Gouvert. – Der Baftor hatte era

flärt, Brimf jei am 23. und 24. Suni bei ihm ge=

weien, G3 habe ſich 31terft in ihrem Geipräch lint

eine Bripatangelegenheit gehandelt. Später habe

ihm Brimf allerdings den Borichlag gemacht, ihm

Machrichten über die berbündeten Truppen zu lieferit

zum Bwecf der Mitteilung an die däniſchen Befehlsa

haber; er habe eß aber abgelehnt, ſich hieralt zu

beteiligen, lleber die Bribatangelegenheit berweigerte

der Baftor die Ausfunft. Gr habe geglaubt, Brinf,

dent er auch bon ſeinent stundjchaftertreißen abge=

ratett, ei ant 25. Suni früh nach Biborg abgereift.

Der Bauernbogt hatte, wie auch ſchon por litir

geſchehen, jede Anteilnahme an Brinf§ Machemichaften

beſtritten.

Sn meiner Ausſage erwähnte ich, auch litir iei

die Mitteilung geworden, daß Brinf cine Bribata

angelegenheit mit dent Bajtor perhandelt habe. Gea

1talteres föline ich darüber 1licht ausjagent. Sch

hätte die lleberzeugung bon der Schuld des Baffor$

feiteswegs gewonnen. Seine Gattin hätte behauptet,

er habe Brinf3 Borichläge abgelehnt. Dagegen era

fcheine mir die Mitjchuld des perhafteten Bauernvogtes

zweifell03. ----

Aus dent Berlauf der Berhandlung ſchöpfte ich

die Hoffnung, daß ein ſummarijches, abgefürztes

Berfahren, wie eš in ſolchen Fällen im striege de3

öfteren gebräuchlich, hier nicht gut befürchten, und

daß die Tage des Bajtor3 pprläufig nicht bedroht

feien, insbeſondere da der stommandant bon Hobro,

in Anbetracht des gweifelhaften Stalides der Sache,

fich nicht für berechtigt hielt, die Sache ſelbſt zu era

ledigen, ondern nach Malibers an das Generala

fomintando berichtet hatte. Aber Geiteral Bogel pon

Falcfenſtein war ein Manit pon raichen Gntichlüffelt,

der, wie alle wahren Soldatentnaturen, zıt Den

jchärfften Maßregeln ſchritt, wenn er fie für den

striegszwecf für nötig hielt.

So pergingen wieder einige Tage. Man bera

nahm, daß die Bontontrains von Schleswig nach

dem Morden Sütland3 in Marich gelegt worden

waren, unt bei dem beabſichtigten llebergang über

den Bintfjord mitzuwirfen. Borläufig ſollten port

uitſerer Seite am 1. Suli drei Refogli03șirulig3=

abteilungen gegen den Bimfjord borgetrieben perden,

lint zu erfunden, ob däniſche Truppen ſüdlich deĝa

jelben ſtünden. Die Gompagnie, bei der ich ſtand,

ipar ebenfalls zu dieſer lInternehmung beſchligt. –

Ant Machmittag traf General port Falcfenftein in

Hobro ein und beſichtigte umjere dortigen Stellungen.

* As

**

Am Borabend des Abmariches jaß ich in meiner

Stube in dent fleinen Bürgerhauje, um einen furgent

Brief in die Heimat zu ſchreiben, an die mir pont

mteinen Berwandten einzig berbliebene Schweiter.

G3 war ein heißer Tag geweien, und drohende Gea

mitterwolfen hingen über dem Städtchen. Schipera

fällig und langiam flojen mir die Schriftzüge auß

der Feder – meine Gedanfen ſchweiften ab – ich

war nur halb bei der Sache. Gndlich hatte ich

meinen Brief pollendet, als die Thür ſich heftig

öffnete. Gine perichleierte Dante trat ein – aber

auf den erften Blict erfannte ich Gllen. Da ſtand

fie wie hergezaubert por mir – in meinem Bimmer,

mit mir alleilt! Das Blut ſtrömte mir zum Hergen,

1Ingeſtiin eilte ich auf fie gut.

„Ach, bitte," ſagte fie mit bebender Sfintlne,

indem fie ihre Hand wie abwehrend erhob. „Bitte,"

fuhr fie in fliegender Haft fort, „Sie follen mich

nicht perfennen. Sch weiß wohl, daß ich Außer=

gewöhnliches thue – ich thue e3 ohne Biffen der

Meinigen – meinen Bagen ließen Shre Boïteit

nicht paffiren; ich ſchlich mich allein auf einent Fuß=

pfad in die Stadt und durch die Gärten bis zu

Shrem Haufe – fand feinen Diener gur Anniela

bung – und ſo bin ich eingetreten – im Ber=

trauen auf – auf Shre rifferliche Gejinnung."

„llnd gewiß ſollen Sie ſich nicht fältichen, Fräu=

lein Glen," rief ich, „aber nun ieķen Sie fich

einen Moment! Grholen Sie fich! Boutit fann ich

Shnen dienen?" *

„Sch fomme, um für die Rettung meines Brita

der3, der ja ftets ein Bater für mich war, zu wira

fen," eripiderte fie, den Schleier pon ihrem Stroha

hut 3urücffchlagend und ihr flares Altge auf mich

richtend. „Sie müjien mir dazu behilflich ſeilt."

„Fräuleint Gllen, ich thue alles für Sie, ipa3

ich faun, alles, was mir möglich iſt. Doch wie

denfen Sie ſich meine Hilfe?"

„Sie müffen mir eine Audien3 beint Geiteral

von Falcfenſtein perichaffen. Grift in dieſent Augen=

blief hier. Bir erfuhren es in Spendiſtrup."

„Der General iſt ein Soldat bont unbeugiantent

Bflichtgefühl, Fräulein Gllen. Sit Shr Bruder nicht

Îchuldig, ſo wird er eine Freilaffung befehlen. Sch

muß Shnen aber befennen, ich glaube, felbſt Shre

Fürbitte fönnte ait ſeilten Gntichlüffen nichts ändern,

wenn Shr Bruder ſchuldig befunden würde."

Gllen erhob ihre gefalteten Hände, und ihr

stinderauge jah mich mit einent jo flehenden Blict

an, daß ich fein Bort des Biderſpruch3 weiter fand.

„Sch ſpill periuchen, Shnen die Bujamutenfuuft

mit dem General zu pcrfchaffen," ſagte ich, meinen

Degelt tillichnallend und nleinen Helm in die Halid

nehmend, „aber das wird vielleicht nicht ganz ſchitell

gehen. Bo wollen Sie inzwiſcheit bleiben?"

„Sch gehe mit Shnen," antwortete fie einfach,

„Aber, Fräulein Gleit – wahrſcheinlich müffen

Sie por der Bohitung des Generals marten. Sie

ipürden ſich in diejen Abenditunden bielleicht diejen

oder jenen llitantlichmlichfeiteit aitsießen."

„Mag ein, aber das muß ich hinnehnteit! Sch

bin dazu bereit, ich muß ež crtrageit," eripiderte

fie utit feſter Stimmte.

Sch erfaltitte das ſchüchterne Mädchen auß dem

Bfarrhausgarteit gar nicht wieder.

Bir perließen das 8immter, ſtiegen die Treppe

hinab und gelangten auf die Straße, ohne Aufjehen

ộll CTTegell.

„Sch biete Shnen nicht delt Arnt, e3 würde

Aufſehen erregelt, weitit ein preußiſcher Offizier hier

eine Dante führte," ſagte ich. „ Gehen Sie geradeaus

bi3 3ıt dem Haufe, wo der Doppelpoften ſteht. Sch

folge Shnen."

Troß des Soldatengelbühls in den Straßen ge=

| langten wir ohne Beläftigung biß an die Bohitung

dc3 General3. Bor dent Halije hielten mehrere

SOrdonnallgreifer. Adjutanten fanten und gingen.

Die Bage fonnte für Gllen ungentein peinlich werden,

npeitit fie längere 3cit hier warten mußte. 8unt

Glücf fiel mir ein, daß ich einen Ordonnanzoffişier

des Geiterals fattute. Sch ließ ihli ntir herausrufen.

„Sieh da, Günther," ſagte er, mir die Hand

entgegenſtrecfend, „freue mich, Sie zu ſehen. Bir

find gerade bei Tafel, und gleich nachher reift der

General mit dem Stabe nach Randers zurücf. Bomitfann ich dienen?" « r.

$ch trug ihni mein Anliegelt bor.

„Gimte Dante," perieķte er lachend, „will gunt

General? Ganz gewiß irgend ein Geſuch. Sa, da

iſt nun der General gar nicht zu haben. Gr lehitt

grundfäßlich alleß ab."

„Sagen Sie Seiner Gycelleng, " fönte plöglich

GllenS melodijche Stimmte dicht neben uit3, „daß

ihm eine Dame, die Schweiter des Bajtor3 Gaard,

ipichtige Gröffnltngen zu Iliachen habe. Sch bitte

Sie, fagen Sie ihnt das !"

Der Offizier hatte, pon Gleng edler Gricheinung

überrajcht, an die Müķe gefaßt und fich fief bera

beugt. „Sch gehorche Shnen, litein gnädigeß Fräu=

lein," ſagte er galant, fie mit nicht perhehlter Be=

wuliderung betrachtend, „Greelleng wird mich nicht

jehr gnädig anlajien – aber per fönnte Shnell

etwas abichlagen? Höchſteits Greelleng bielleicht!

Mun, daran bin ich bann aber unſchuldig!"

Mach zwei Minutten ſchon erichien er wieder. „Sch

habe Sie, Günther, und das Fräulein dem General

gemeldet. Biel Glücť, meine Herrſchaften." lind

er führte uns einige Stufen hittait in einen ſchlecht

beleuchteten Flur. „Der Diener wird fogleich

fommen." Damit perbeugte er ſich abermals por

Gllen und raunte mir im Borbeigehelt 3lt: „Teufel3=

ferl, Sie !"

Ginen Augenblict waren wir allein. Glens
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Geſicht war mit dumfler Röte übergoijen, fie bebte.

Sch trat einen Schritt auf fie zu. Sie machte eine

abwehrende Bewegung.

„Fürchten Sie nichtş! Sch werde tapfer ſein, '

flüfterte fie.

Sn diejem Aitgenblicſ öffnete ein Diener die

Thür.

General Bogel von Falcfenſtein trat uns mit

einer furzen Berbeugung entgegen. Daß war 311

jener Beit noch nicht der berühmte Feldherr der

Mainarntee pon 1866, der Bogel, der einen jiega

reichen Scharen poranflog und mit einen icharfen

Fängen die Bappen von Hannoper, Maijau, Heijen

und der freien Reichsſtadt Franffurf gerriß, aber

immerhin galt der alte Soldat von 1813 ſchon als

einer der energijchiten und befähigtſten Generale

Breußens. Die Mannszucht in der Truppe über alle3

jtellend, ſorgte er väterlich für die Soldaten und

Bflicht, welche der Shrigen gleichiteht. Dieſe Bflichtließ mit rücfſichtslojer Strenge das pon den Gina

wohnern des feindlichen Bandes eintreiben, was ihnt

für das Bohlergehen und die Berpflegung ſeiner

Truppen notwendig erichien. – Den Dänen galt

er als die Geißel ihre3 Bande3. – Sein ganze3

Bejen, eine Büge, ſeine Ausdrucfsweiſe hatten etwas

Scharfes, Schroffes, Schneidendes, wie e3 bei jo

pielen altpreußiſchen Soldaten zu finden war, bera

tieten linbeligiamite (Energie und einen eijernten Billent.

„Ba3 bringen Sie?" wandte er ſich an mich,

nachdem er einen muſternden Blief auf die ſich tief

perneigende Gllen geworfen hatte.

„Grcellenz," perieķte ich, „ich bint der ehemalige

stantonirung3älteſte pon Spendſtrup, wo die stunda

jchafterei eines gewijſen Brint entdecft wurde. Sch

habe dieje Dame, die Schweiter des perhafteten

Bajtors Gaard, hierher geführt, welche bittet, in der

Sache Beugnis ablegen zu dürfen."

„Sch weiß, daß Sie der stantonirungsältefte

von Spenditrup waren. Sie haben in dieſer An=

gelegenheit ſich geſchieft gezeigt. Aher weshalb dieje3

lingewöhnliche Berhalten? Beshalb führen Sie dieſes

Fräulein zu dieſer Stunde zu mir, weshalb haben

Sie dieje Beugin nicht einfach dem Diviſionsgericht

namhaft gemacht?" erwiderte der General.

„Grcelleng," ſagte Gllen, indem fie ihren Schleier

3urücffchlug, „ich bitte um Berzeihung, wenn ich mich

in dieje linterhaltung miche, aber ich bat Herrn von

Günther, mir dieje Audiens bei Shnen zu berſchaffen.

Gr hat ritterlich das Seine gethan."

„Die Ritterlichfeit, mein Fräulein, fann im

striege manchmal recht gefährlich ſein, beſonder3 den

Dallien gegenüber. Man hat dabon Grempel," anta

worfefe der General, ſeinen Blict auf das errötende

Antlig des jungen Mädchens heftend. „Doch ich

bitte, ſich zu ieķert."

Ginen Augenblicſ jaßen wir uns tumm gegena

über. Der General ſchien uns abwechſelnd zu muſtern.

„Mun, prechen Sie ſchnell, mein Fräulein! Sie

fomuten natürlich, um für Shren Bruder Für=

Îprache eingulegen," begann der General etwas una

geduldig.

„Sch wünichte es wohl," erwiderte Gllen, „aber

ich glaube –"

„Bas, mein Fräulein?"

„Sch glaube, eine bloße Fürbitte würde bei dem

Herrn General nichts müßen. Mein, ich fomme,

8eugnis abzulegen, wenigitens ein Anzeichen der

Michtſchuld meines Bruders beizubringen."

|St) jagte ſchon Shrent Herrn Begleiter," era

widerte der General icharf, „daß ein Beugnis por

unferent llnferiuchungsrichter abgelegt wird. Benden

Sie ſich daher dorthin, mein Fräulein. Shr Bruder

iſt deỗ Berrats gegen uns angeflagt, daß iſt ein

Berbrechen! Dieje Sorte striegführung muß beſtrafi

werden. Mur der Soldat joll den strieg führen, nicht

die Ginwohner."

„Herr General," antwortete Gllen, ihre weiche

Stimmte 3lt feſterent stlange erhebend, „wollen Sie

mir eine Frage beantworten?"

„Mun?"

„Bürden Sie ebenjo prechen, wenn der Feind

einmal in S hrem Baterlande ſtünde? Sch fehe

daß streuß von Gijen auf Shrer Bruft. Sprachen

und handelten Sie 1813 in Shrem Bande ebenjo?"

G3 3ucffe über das harte Antliķ des alten Spl=

Daten, aber ſein Blict berriet eine gewife Bewunde=

tung, ließ die Sympathie erfennen, welche der stühne

für die stühnheit fühlt, insbeſondere aber, wenn fie

bon einem jungen Mädchen ausgeht. Bugleich fühlte

er fich angertehnt berührt boit der Grwähnung ſeine3

Ghrenzeichens pon 1813, denn Glen hatte mit rich=

tigem Taffe die Seite in ihm getroffen, die ſtef3

am lebhafteften im Sinnern des Menſchen mitflingt:

die Grinnerung an die Sugend3eit – und an ein

ruhmvolles Berhalten. Sein Blict wurde milde.

„Sie find fühn, mein Fräulein, mit Shren

Fragen. Aber ich will Shnen antworten. Sa, in

jolchem Falle würde ich anders denfen und handeln. |

Aber jeßt muß ich derart handeln, wie ich handle;
sپعی

wir müffen uns gegen Berrat ſchüßen, daß iſt Sache

jedes Truppenbefehlshaberg in Feindesland, daß iſt

unier Recht und uniere Bflicht, lind, mein Fräu=

lein, ich folge nur meiner Bflicht."

„lind jo, Herr General, werden Sie es recht

perſtehen und recht finden," erwiderte Glen lebhaft,

„daß auch ich der meinigen folge. G3 gibt eitte

jchreibt mir die innere Stimme, das Gewijfen, por.

Dieſer Bflicht folge ich, deshalb hin ich hier."

Sch war der lInterhaltung als tummer Buhörer

guterit mit Bangen, dann mit immer ſteigendem Gr=

taunen und immer größerer Bewunderung über die

mit Gllen borgegangene Beränderung gefolgt – aber

auch auf den General ſchienen ihre legten Borte

Gindrucf zu machen.

„Bohl, mein stind," eripiderte er, „ich erfenne

an, e3 gibt ſolche Bflicht; aber ſprechen Sie nun

ichnell, was wollen Sie mir jagen? Meine 8eit iſt

gemeiſen."

„Herr General, mein Bruder hat ſich an einer

stundichafterei gewiß nicht beteiligt. Gr fühlt ſich

als däniſcher Batriot, aber ich glaube, ja ich weiß,

daß der unglücfliche Grif Brinf ihn geheten hatte,

ihn in ſeinen llinternehmungen 31t unterſtüßen, daß

aber mein Bruder dies abgelehnt hatte." Gllen

hielt inne.

„Beiter, weiter, mtein Fräulein!" jagte der

General.

„Bollen Sie darüber ſeine Gattin pernehmen

lajien! Sie wußte ferner, daß meinen Bruder, als

Brinf bei uns war, eine andere, eine beſondere

Angelegenheit piel mehr beſchäftigte als die öffent=

liche Sache. Sch möchte da3, ipa3 ich 31t fagent

habe, um die Richtſchuld nteines Bruder3 glaubhaft

3u machen, freilich nicht por einem Gericht, nicht por

anderen jagen," fuhr Glen mit leijerer Stimme und

mit gefenftem Haupte fort. r

„Bieutenant pon Günther, wollen Sie etwas

abieits gehen," ſagte der General.

Gllen machte eine Bewegung, wie um mich zu=

rücfzuhalten – aber ich war ſchon aufgeſtanden und

entfernte mich ichnell in die äußerſte entgegengejeķte

Gefe des Bimmer3. Sch fühlte mich berlegt, zurücfa

gelegt. Sch ahnte, was Gllen dem General ana

bertraiten wollte, aber 3ugleich empörte fich mein

Gefühl dagegen, daß fie eine ſolche Angelegenheit

einem fremden Manne gegenüber überhaupt berührte.

Sch fonnte ſehen, wie Gllen mit niedergeſchlagenen

Augen und leier Stimmte zu dem General prach,

der ihr einige Borte eripiderte, wie fie ihm alt3

ieinem Briefe, mit oft ſtocfender Stimmte, etwag

porlas, und ihm ſodann denjelben überreichte. Bie

ich ſpäter erfuhr, war e3 ein am Tage por Brinf3

Tode pon dem Bajtor Gaard geſchriebener Brief,

welcher nicht abgefertigt worden war, den Glen auf

dent Schreibtiſch ihres Bruders nach einer Bera

haftling gefunden hatte und dent General nuit pera

deutichte. Der Brief lautete:

„Bieber, teurer Grit ! G3 drängt mich, Dir noch

einen Beweggrund mitzuteilen, weshalb ich Deine

Borichläge zurücfwies. Sieh, wir beide habent wohl

den furchtbaren Argwohn, daß jener Breuße, der

bei uns int Duartier liegt, bielleicht die lIriache pon

Gllens Berhalten gegen Dich iſt. Aber wenn bein

fo wäre, und ich jage Dir, als treuer Sohn meineg

Bandes tief beſchämt, ich fürchte, es iſt jo, dann –

gerade permag ich Dich um fo weniger in Deiner

Rolle 31t unterftüßen, die Du, pon edler Baterlandĝa

liebe getrieben, da Du nicht Soldat ſein fannft,

ungeachtet meiner Ablehnungen, durchzuführen ent=

fchloffen bijt. Dit mußt meine Gmpfindung per=

ftehen. Rönnte es nicht der blinde Bufall wollen,

daß der Mann, der meinem Familienfreie näher

trat, und den ich als Menichen nicht mißachten

fann, gerade ein Opfer Deiner Schritte würde?

llmedler Rachiucht würde litich damit bielleicht mein
Gewijfent altflagent . . ." メ

Hier brach der Brief ab. Der General hatte ihn

an fich genommen, und ich unterichied die Borfe:

„Ob da3 striegsgericht gerade auf diejen nicht ab=

gefertigten Brief großen Bert legen wird, mein

Fräulein, das glaube ich nicht. Sinde3, e3 wird fich

filden." – Gr zog eine stlingel. „Der Herr Dia

viſionsauditeur joll fogleich bei mir erſcheinen."

„Der Herr Auditeur hat joeben gebeten, por=

gelaffen zu werden."

„Sehr gut! Führen Sie ihn in dag Mehenzimmer.

Gittichuldigen Sie mich einen Moment."

Sch war mit Gllen allein. Sie jaß mit ge=

fenffem Haupt; ich blieb an der entgegengeießten

Seite des Bimmers ſtehen. steiner prach ein Borf.

G3 war mir, als jei etwas Frenides zwiſchen uit3

getreten. – Sn3wiſchen war die gehnte Abenditunde

herangefommen. Die dumflett, über dem Städtchen

hängenden Gewitterwolfen perdüfterten das Bimmer.

Hin und wieder fant es mir bor, al3 06 Gllen

einent ichitellen, furchtjanten, prüfenden Blicf auf iltich

würfe. – Man hörte den Auditeur und den General

ini Mebenzimmer ſprechen, ohne ihre Borte perſtehen

311 fölttiert.

Mach einigen, uns wie eine Gwigfeit erſcheilteita

dett Minuttent frat Der General ſpieder bei 11113 eilt.

Gllen erhob ſich und ging ihm einige Schritte

entgegelt.

„Mein Fräulein," ſagte der General, „der Brief

Shres Bruders hätte mich unmöglich beſtimmten

fönnen, bon einer weiteren Berfolgung abzuſtehen,

aber die Sachlage iſt eine andere gewordelt. Macha

Dent ntam Dein Gemeindebogt mitgeteilt hatte, daß

es jich um das Beben des Bajtors Gaard handeln

fönne, hat er heute ausgejagt, daß Shr Britider altĝa

drücflich jede Teilnahme an der geplanten stunda

jchafterei abgelehnt hat. Gr hat jogar dafür cinten

fchriftlichen Beweis erbracht. Der Auditeur fant,

1Ini mir dieſe3 311 melden und mir porzuſchlagen,

unter diejen llmiſtänden die linferiuchung gegen Shren

Bruder einzuſtellen. Sch habe demgemäß ſpehen

perfügt, was ich um jo beifer fonnte, als Shr Brief

mit der Ausſage des Bogtes übereinſtimmt. Da

aber immerhin ein gewijfer Berdacht auf ihm haftet,

joll er bis zum Berlauf der nächſten Operationen

in Haft bleiben. Den Brief Shres Bruders gehe

ich Shnen zurücf."

„O, taufend Danf, Herr General !" rief Glen

mit jubelnder Sfintme. „Sie geben ung das Behelt

wieder ! Aber fönnen Sie ihn nicht lieber gleich

frei laifen?“ fügte fie naib bittend hinzu.

„Mein stind," erwiderte der General, über

dejjen harte 8üge ein Bächeln flog, „jeien Sie gita

frieden, daß die Sache jo abgelaufen iſt ! Bir

Deutſchen haben mit Shrer Mation alte Abrechnitng

zu halten, pom Tode pon Schill, der unter däniſchen

Säbeln in Stralfund fiel, bis jeķt. Grfennen Sic

an, daß wir auch im striege Gerechtigfeit ühen! lind

mult lehen Sie wohl, mein Fräulein !"

Gr reichte Gllen die Hand, die fie in über=

ftrömendem Gefühl mit beiden Händelt ergriff. „Bir

haben beide linjere Bflicht gethan ! – Bieutenant

pon Günther ! Geleiten Sie das Fräulein zur Stadt

hinants. 1lnd – thun auch Sie Shrè Bflicht!"

Der General hob wie drohend den 8eigefinger

gegen mich, indem er mich charf anjah, machte un3

eine furge Berbeugling und perließ daß 8immter.

f ·%.

Sn einigen Minuten war ich mit Glen außer=

halb des Städtchen3. Bald ſtießen wir auf die am

Bege nach Spenditrup biwafirende Bache, die uns,

nachdem ich mich zu erfennen gegeben hafte, ohne

Anſtand paiſiren ließ, und feķten unferen Beg forf.

Der ſich vom Fjord hinaufziehende Bald, hier zu

jchönen Anlagen umgeſchaffen, begleitet auf der einent

Seite die Straße, welche ſelbſt mit hohen Bäumcn

bejeķt iſt. -

Die Gewitterwolfen hatteit ſich perdichtet – die

Buft war ſchwül, Betterleuchten am Horizont. Bir

ichritten neben einander her, ohne ein Bort sit finden.

lInter einer hohen lllmte blieb Glen plöglich ſtehen.

„Herr von Günther," ſagte fie mit leijer Stimme.

„Fräulein Gaard, womit fann ich Shnen noch

gefällig ſein?" *

„D, nicht jo, nicht fo! Sprechen Sie nicht jo!

Sch will Shnen meinen Danf alts tiefſtein, pollſtent
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Hergen jagen. Sch begreife wohl, daß Sie ſich dem

llnwillen Shre3 General3 augießelt fonnten, indent

Sie mir dieje lInterredung perſchafften. lind wie

taftboll und gut haben Sie das alles für mich gethan!"

„Fräulein Gllen," entgegnete ich, „machen wir

nicht Aufhebent3 pon dem geringen Dienſt, den ich

Shnen leiftete."

Sie reichte mir die Hand. Mit niedergejchlagenen

Augen, mit gefenftent Haupt ſtand fie por mir, linjere

Hände trennten fich. Sch machte eine Bewegung,

um intieren Beg fortguießen, aber Glen blieb ſtehen.

„Sie 3iirnen mir," ſagte fie leife.

„Mein, mtein Fräulein!"

„Sa, Sie 3iirnen mir, weil meine Borte 0011

porhin die liriache waren, daß der General Sie beia

feite treten hieß. lind ich fann e3 nicht ertragen,

daß Sie mir zürnen!" rief fie plöglich, in Thränen

ausbrechend. Sie wandte ſich pon mir ab und lehnte

fich, ihr Geſicht perbergend, an den Stammt der

alten lllmte, die ihr Baubdach über uns ausbreitete.

„Gllen," rief ich, auf fie zutretend und ihre

Hand erfajjend, die fie mtir überließ. „Bergeben

Sie mir! Sch fühlte mich perlegt, ja, aber e3 war

thöricht, war unrecht bon mir, zudem ich ja wußte,

wa3 Sie dem General agen wollten."

„Sie witëteit? Bon wem withten Sie?"

„Run, pon Shres Bruders Gattin, die in ihrer
Furcht por einent stonflift –-" •

„GŞ Shnen andeutete ! – Mun dalin, hier —

nehnten Sie und lejen Sie diejen Brief."

„Gllen," antwortete ich, „und wenn ich ihn altch

nicht leje, jo perſtehe ich doch jeķt alles, ich ber=

ftehe, welche Selbſtüberwindung es Shnen gefojtet

hat, hierbon dent General zu fagen, ich berſtehe, daß

Sie dieſes Opfer nur brachten, weil Sie alles darait

jeķen wollten, Shren Britðer zu befreielt."

„Den Bruder, den ich ſo ſchwer gefränft hatte

durch meine Beigerung, " fiel fie mit bebender

Stimmte ein, „ und den ich wie einen Bater zu lieben

und zu ehren meiner Mutter in ihrer Sterbeſtunde

periprochen hatte. Sch ſtehe por Shnen bielleicht als

eine Abtrünnige meine3 Bolfes, aber ich fonnte bolt

Shnen nicht im linfrieden ſcheiden."

„Mein, Gllen, nicht ſcheiden," rief ich, ihre bebende

Hand feſter unlichließend, „nicht ſcheiden ! Sch fühle,

daß wir 3u einander gehören. Bahre Biebe reicht

über den Haß und Streit der Mationen hinweg.

llnd wenn der strieg geendet, dann, Gllen, wollen

Sie dann die Meine fein?"

„Bie gern ich es wollte!" flüfterte fie, mit

gejenftem Haupt por ſich hinblicfend. „Bie gern ich

es wollte, und dennoch – " ich fühlte ein frampfa

hafte3 Bucfen in ihrer Hand, dann richtete fie ſich auf.

„Sch will wahr ſein in dieſer Abichiedsſtunde.

Sa, auch ich habe diejen Traum gefräumt, bebor,

bevor – Sie wijfen, was geſchah ! Aber Blut

trennt un3 – der llnglitctliche, er fiel nicht pon

Shrer Halið, aber dennoch – nie, nie würde mein

Bruder einwilligen; ich felbſt, die Tochter der be

jiegtett Mation, hätte nicht die straff, mich hinwega

3ltfegeit über die Meinung meiner Bandsleute 1tttò

– nteilte3 eigenen stationalſtol3e3. – Sch liebe

Sie, Günther, Gott weiß, wie ich Sie liebe, aber

ich fann Shnen nicht folgen, ich gehorche der Bflicht."

Moch einmal berührte fie furs meine Hand. „Fahr

wohl, fahr wohl, Tenterfter," flüfterte fie in deutſcher

Sprache,

GS gibt Bagen, in denen man fein Bort findet.

So erging e3 mir in dieſent Altgenblicſ, denn fie

hatte mit der pollen Bucht der lleberzeugung ge=

iprochen, und ich fühlte, daß ihr Gntſchluß, falls

nicht da3 Schicfjal mächtig eingriff, jeķt unbeſiegbar

war. Ellen hatte ihren Beg fortgejeķt, ich ging

ihr 31tr Seite. Gin dumpfes. Grollen aus der Ge=

witterwolfe und einzelne fallende Tropfen fündigten

daß llnwetter an. G3 war, als ob der Himmel

3ürnte, daß der 8wift der Mationen zwei Herzen

Don einander reißen follte, die ſich mitten in diejem

8wift felbſt gefunden hatten.

Blöglich blieb Glen ſtehen und blieffe unruhig

linther.

„ Hier war e3 doch," jagte fie.

„Baš war hier?" antwortete ich mechaniſch.

„Hier wartete der Bagen, hier, wo der ſchmale

Beg Itach den Anlagen abgeht. Gr iſt nicht da!"
„Srren Sie fich nicht im Ort?" ےس

„llnmöglich! Aber pielleicht iſt der stuficher, um

Bir lauichten – pergeblich.

die Bferde zu bewegen, eine Strecfe auf und ab

gefahren."

Bir gingen einige hundert Schrifte porwärts.

Bir fehrten an die

Stelle 31trict; nichts ließ ſich hören. – Snzwiſchen

hatte ſich das Grollen über 11n3 zu einem laufen

Rollett perſtärft, dem grelle Blige porangingen.

„Mein Gott," rief Gllen, „was ſoll daraus

werden ? Bo fattit der Bagen hingefommten fein?"

Sch war ratloß wie fie, lind denitoch feimte

itt mir nebeit der Beforgnis um ihre Sicherheit –

Spendſtritp war drei deutſche Meilen entfernt, die

Bege in dieſen 8eiten unficher – neben dieſer Be=

jorgnis, ſage ich, feimte fofort die Freude in mir

auf, daß uniere Trennung nicht altgenblicflich por

ſich ging.

Gin heftiger Bindſtoß beugte die strone der

Bältnie und ließ den Staub auf der Ghauffee auf=

wirbeln. Gleich darauf ſtrömte der Regen heftig

nieder, und der Sturm ieķte, nicht in einzelnen

Stößen, ſondern umunterbrochen ein, uns den Regen

alt3 der Richtung pon Spendiſtrup ing Geſicht peitſchend.

„Bielleicht," jagte ich, „daltert das llnwetter

nicht lange. Suchen wir für jeķt Schuß unter Dentº

Bäumten der Anlagen. stommen Sie!"

Mach einent Augenblicť des Bögerns folgte mtir

das junge Mädchen. Der Beg, welcher pon der

Ghauffee abbog, frat nach faulit 3ipangig Schritten

in den Bald ein. Bir ſtellten uns unter cine ſtarf

belaubte Buche dicht an dem ichmalen Bege, der

jich in die Dunfelheit des Barfes perlor.

So ſtanden wir einige Minuten ſtunum neben

einander, über uns das Balthdach, in das Tobeit

des Gewitter3 hinansiehend. |

„Horch!" rief Gllen, in den Barf deutend. Auch

ich laitichte angeſtreligt, fotpeit c3 die Donnerichläge

geſtattefen. „Dağ iſt das Geräuſch einer marichircit=

den Truppe," rief ich, „lind zwar gang Itahe."

Gin Gedanfe durchzucfte mich – der Fjord war

port ung itur wenige hundert Schritte entfernt. — Sch

30g dett Rebolper und wollte dent Geräuſch entgegent=

gehen, aber Glen flammerte ſich feit an mich,

„O, bitte, bitte, mich nicht allein lajien !" flehte

fie angitpoll. -

„Glen, " erwiderte ich, fie fanft, aber unwidera

ftehlich pon mir entfernend, „jeķt meine Bflicht."

Sch hatte etwa zehn Schritte in der Richtung auf

eine dumfle Maffe gemacht, die mir in dent ſchmaleli

Bege entgegenfant, als cin greller Bliß das Dunfel

3erriß. *

Sch jah däniſche linifornten dicht por mir. —

Meilten Arnt austrecfen und den Rebolper abfeuerit

war eins. Aher gleich darauf erhielt ich einen ſtarfen

Schlag auf den stopf, der taufend Bichter por meinen

Augen fangen ließ, und fühlte einen brennenden

Schmers in der Britſt.

Sch fiel – mir war noch dunfel, als ob eine

ichwere Maffe über mich fortginge – dann ſchwanden

mtir die Sillte. (Fortjeßung folgt.)

linfere Bilder.

Einzug der Ehriemhifde in Baffait. Gine der

ichönſten Stellen in unierem mittelalterlichen nationalen

Epos, dem Mibelungenliede, iſt die Schilderung des Buges,

den Ghrienthilde unternimmt, um jich nach Siegfrieds Tod

dem Hunnenfönig Attila zu vermählen und jo das tragiche

Geſchicf über das durch Siegfrieds Ermordung in Schuld

perſtricffe burgundijche Rönigshaus heraufzubeichwören. Ginen

Borgang aus diejem Buge, Ghriemhildes Ginzug in Bajau

an der Seite ihres Oheims, des Bichofs Bilgerin, hat umjer

Rünſtler zum Borwurfe einer Darſtellung gewählt. Bir

lejen darüber in dem Mibelungenliede, jo wie Simrocf e3

übertragen hat, in dem zweiundzwanzigſten Abenteuer:

Sn der Stadt zu Bajant jaß ein Biſchof,

Herbergen leerten ſich und auch des Fürften Hof:

Den Gäften entgegen ging’s durch Baierland,

Bo der Biſchof Bilgerin die ſchöne Ghriemhilde fand.

Den Recten in dem Bande , war es nicht zu leid,

Als fie ihr folgen jahen fo manche ſchöne Maid.

Ta foſten jie mit Augen manch edlen Ritters Rind,

Gute Herberge wieš man den Gäſten geſchwind.

Dort zu Biledelingen ſchuf man ihnen Muh ;

Das Bolt allenthalben , ritt auf ſie zu.

Man gab was fie bedurften williglich und froh : -

Sie nahmen es mit Ghren ; jo that man bald auch anderswo.

Der ២៥០ mit der Michte ritt auf Baffau an.

Al8 c3 da den Bürgern der Stadt ward fundgethan,

Das Schweſterfind des Fürften Ghriemhild wolle fommen,

Da ward jie wohl mit Ghren von den Raufherren aufgenommen.

|

Pas nette königliche Marſtallgebäude ant Meuten

2:afais fei 2ºofsdant. Raijer Bilhelm II. hat befannt=

lich den Schwerpunft eines heimatlichen Aufenthaltes pon

Berlin nach Botsdam perlegt. Diejer llmitand hat per

ichiedene llmänderungen in den Ginrichtungen des faijer

lichen Haushaltes und zahlreiche Berlegungen dahin ge=

hörender Snſtitute zur Folge gehabt; wir nennen hier unter

anderem die Berieķung der Beibgendarmerie und der Beih=

garde Shrer Majeſtät, die lumquartierung des Gros der

Beibdienerichaft von Berlin nach der Havelreſidenz. Auch

die Mehrzahl der Hofwagen und Reitpferde mußte den llm=

zug mitmachen und zu deren linterſtellung ward der Bau

eines wohnlichen Heims als unbedingte Motwendigteit er=

fannt. Das neue Maritallgebäude, im Sommer 1894

pollendet, it in unmittelharer Mähe des Meuen Balais,

jeitlich hinter den dem Schloje gegenüber ſtehenden Rommuns,

an der Straße Bildparf-Barnim gelegen. Es ſchließt ſich

in einer Bauart ungefähr an den holländijchen Renaijance=

til des Schloſjes und der beiden stommuns an und it

Demgemäß in rotem Bacfſtein mit – freilich nur imitirter –

gelber Sandſteindeforirung gehalten. Das Gebäude beſteht

alts einem mit mächtigem Bogenportal geichmücften Mittel

hauptbaut, an den ſich zwei nach dem Balais zu rechtwintelig

porgebogene niedrigere Flügel amichließen. Der hohe Mittel=

bau dient als Binterreitbahn; im Grðgejchoß der beiden

Flügelbauten befinden ſich die Bferdeſtälle und Bagen=

remijen, während die erſten Stocfwerte Bohnungsräume für

Ruticher, Reitfnechte und jonſtiges Stallperional, ſowie Ber=

waltungsräume aller Art enthalten. Gine Banderung durch

das Snnere der Ställe gewährt den Gindrucf peinlichter

Sauberfeit und Accuratelje; jeder Bierfüßler, ja mancher

8weifüßler dürfte die föniglichen Roije um die Bohnlichfeit

ihres Heims beneiden. Der das Ganze umgebende, von

einent Gijengitter umhegte freie Blaß enthält unter anderent

mehrere offene Reitbahnen. Die nicht unmittelbar dem

faijerlichen Hof- und Haushalt dienenden Bjerde find nach

wie por in dem alten Martallgebäude ant Botsdanter Buit=

garfen untergebracht; die dem Hofhalt des Brinzen Friedrich

Beopold zugeteilten Roije ſtehen in den zu Schloß Glienicfe

gehörigen Stallungen. T。

# t i l ta o l I.

Gine Sfizze

00Țt

5fefan Sseine (Geodor Hefin).

劉惇 Strande von Borfum ging ein junger Mann unruhig

t auf und ab. Er hatte auf dent Bege, der pont Damen=

bade in einem weiten Bogen herführte, ein wohlbefanntes

rotes stſeid auftauchen jehen, und noch ehe er's recht genait

wahrnahmt, hatte ihm ſchon ein weitſichtigeres Herz die

Mahende durch unruhiges Rlopfen angefündigt.

„Berde ich mich jeķt mit ihr verloben?" Dieſe Frage,

die er ſich jeit acht Tagen faſt tündlich vorlegte, tieg auch

jeķt wieder im stopf und in der Seele des jungen Brofeſjors

auf, und wie die Finger einen wohleingeübten Bauf auf dem

stlaviere mechanich immer wieder und wieder ſpielen, jo

durchflogen eine Gedanfen die ganze Gmpfindungsifala, die

diejem halben Entſchluß voranging.

Bom erſten Augenblicfe an, da der Bufall ihm Theo

Fürſtner zur Eiichnachbarin gegeben, hatte das junge Mädchen

einen ſtarfen Gindrucf auf ihn gemacht, und je länger er

jich mit ihr unterhielt, deſto flarer wurde es ihm, daß ſie,

wie feine andere, zu einer fünftigen Gattin ſich eignen

würde. Dieje lleberzeugung perwandelte fich, bei näheren

Berfehr, in jene warmte Bärtlichfeit, die der beſte Grundſtein

häuslichen Glücfes iſt und die zur fröhlichten Hoffnung fich

geiellte, als er's an faufend fleinen 8eichen wahrnahm, daß

auch. Theo ihn ſchäķe, ihm vertraue. Still hatte er fie

reifen lajien in ihrem Herzen, die goldene Saat; heute aber,

heute wollte er prechen. Sie hatte ihm erzählt, fie würde

nach dem Bade hierher fomunten, „um ſich zu jonnen“, wie

fie jagte, und nun dünfte es ihm unerträglich lang, bis fie

den Bfad, der für ihn um dieje Stunde „verbotener Beg"

war, zurücfgelegt hatte. llin eine llngeduld zu beſchwichtigen,

zog er den Brief hervor, den er porhin erhalten und ungelejen

in die Taiche geſterft hatte. Er fam pon einem Freunde

und Spezialfollegen aus Berlin, defen Hochzeit er por faunt

einent halben Sahre beigewohnt hatte. Der Brief eines

jungen, glücflichen Ghemannes. Das beſte Mittel, um

jeinen wantenden Mut wieder aufzurichten. „Bieber Freund,"

las er nun, „in meiner Gigenjchaft als Hiſtorifer und ge=

wijenhafter Quellenforicher habe ich mir aus einigen An=

deutungen Deines Briefes und namentlich auf Grund der

Dinge, die nicht in Deinem Schreiben ſtanden, ein flares

Bild Deines gegenwärtigen 8uftandes gemacht. Teurer

Freund, Du bit perliebt und – was mehr iſt – Dit willit

heiraten! Sit es nicht io?

„Für alle Fälle laß Dir pon einent erfahrenen Manne,

der Dir in diejen Dingen ein gutes Stücf woraus iſt, einige

Ratſchläge geben, ehe Du diejen perantworfungsſchwerten

aller Schritte unternimmt. |

„Bor allen Dingen „Baß Deine fünftige Frau wie fie

| iit!“ Aufgepfropite Anſichten haften entweder ihrem Bejen
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unorganiſch an, oder, was ſchlimmer iſt, ſie wuchern in

dasjelbe hinein und zerſtören alles das, was Tir lieb war.

„8weitens: „Handle nicht nach Theorien!“ Theorien und

Brinzipien find fünftliche Hilfsmittel, strücfen, deren man

fich bedient, wenn gefunder Menjchenperitand und Gefühl

nicht außreichen.

„Drittens: Richte Deinen Haustand ſo ein, daß die

leblojen Gegenſtände zu eurer Bequemlichfeit dienen, nicht

eure Tyrannen find !“ Hätte doch zu mir jemand jo geprochen

por meiner Berlobung – ich fäße jeķt nicht mit einem

ichlechten Gewiſien belaſtet hier in der Bafontaineſtraße !

Die Tyrannei der leblojen Gegenſtände iſt es, die mich pon

meinem neugegründeten Heint pertrieben hat und mich zu

einem Bügner und Betrüger werden ließ.

„Dir zur Barnung will ich beichten, wie das alles fant.

Shr habt mich oft mit meiner Borliebe für das Mittelalter

geneďt und behauptet, ich jei in der damaligen stultur bejer

bewandert, als in der heutigen. Bielleicht iſt das die Quelle

meines ganzen Mißgeſchicfes. Denn faum hatte die erite

Seligfeit des Brautſtandes ein wenig ruhigeren Gefühlen

Blaß gemacht, als ich auch ſchon begann, Gornelien dieleš,

mein Snferejie, förmlich aufzuzwingen. Sch gab ihr mein

Buch über die deutiche Renaijance und das jüße Geſchöpf

war meine treuete Buhörerin in meinen Borträgen ,lleber

den Stil“, die ich im stunftgewerbeperein hielt. Sch entwarf

ihr Beichnungen für die tilvolle Ausſchmücfung umjeres

reizenden fleinen Häuschens hier in Berlin. Da war fein

Stücf linjerer fünftigen Ginrichtung, das wir nicht zuſammen

Lejprochen hätten und Gornelie war eine nur zu gelehrige

Schülerin! Bald wußte fie belier als ich unpraftijcher Menich

Schreinern und Tapezieren ihre Anordnungen perſtändlich zu

machen. Bir bejuchten zujammen die Mujeen, töberten

bei Trödlern umher nach alten „echten“ Schränfen und

Truhen und ich beauftragte einen mir befreundeten Maler

in München, mir alle Möbel aus dem jechzehnten Sahra

hundert, deren er habhaft werden fönne, zu ſchicfen. So

fam umjere Hochzeit heran und ich freute mich findich auf
*-

das Bewohnen diejes altdeutichen Renaijanceparadieles.

Mach wierzehntägiger Rheinfahrt fehrten wir lleberglücflichen

heim. Gornelie war in der leķten Stunde umjerer Gijen=

bahnfahrt etwas tiller geworden: es jei nur die Freude auf

umjer frauliches Heint, die fie ſtunum mache, erwiderte fie

auf meine Frage, als wir die Droichfe verließen, die un3

por der Thür unieres Haujes abieķte.

„Bas jage ich? linjeres Haujes? linjeres Mujeums,

denn das war es, was ich zu ſehen befam. Freund Bucas,

der Runſtfritifer, hatte das Ganze eingerichtet, und die An=

ordnung machte einen Renntnijen Ghre. Bir gingen zuerſt

in mein 8immer, durchichritten dann die ſtattliche Gß=

tube und jeķten uns ſchließlich, halb betäubt non alle dem

Gewichtigen, Gijernen, Schwerfälligen auf die breite Ofenbant

am grünen Riefenfachelofen und betrachteten tuntm alle die

ÄHerrlichteiten um uns herunt. Fromme und fräftige Sprüche

rings an den Bänden, Spinnrad und Baute dort ini Grfer,

gardinenloje Buzzenicheiben oder bunte Glasmalerei, Holz

getäfel und intitirtes Gebälf. Sch fließ die Fenſter auf, es

war mir plöķlich jelijant ſchwül geworden in diejem Bimmer,

das nicht den fleinſten Ausblicſ ins Freie gewährte. Minuten

lang ſtanden wir jo beide am Fenſter, jahen hinab in den

jich eben begrünenden Garten und fühlten im Aneinander=

jchmiegen, wie glücflich wir waren. lind pon neuem be

ganut die Rundreije im Hauje. Rietige Schränfe, deren

Schlüſſel einen halben Meter weit aus den funſtpollen

Schlöijern herausragten, harte, unbewegliche Bänte rings

an den Bänden, im Gëzimmer reich geſchniķte stirchenſtühle

luid eine Sammlung bunten Thongeſchirres neben bliķenden

Binnfellern, unerreichbar hoch auf gewaltigen Gichenborden.

Šlt meinem 8immer eine zelfartige Erhöhung, zu der drei

Stufen hinaufführten. Die foffbaren Borhänge waren mit

Baffenornamenten gefrönt. Mein Schreibtijch, eine fleine

Machbildung der Hauptfront des stölner Domes mit der lIhr

oben im Turm, ein Triumph des Stuttgarter Gewerbes,

dapor ein harter Butherſtuhl. Es iſt unmöglich, alles in

stürze zu ichildern, aber Du fannſt einen Begriff davon im

Baieler oder Mürnberger Muſeum erhalten. Berftohlen jah

ich zu Gornelien hinüber, ob auch fie etwas von der großen

Enttäuſchung empfände, die mich erfaßt hatte bei diejer in

die Braris überieķten Theorie, aber ihr ſtrahlendes Bächeln,

mit dem fie mich auf diejes oder jenes belonders „Stilwolle

duintertiam machte, der liebepoll glücfliche Ausdrucf, mit

delli jie immer wieder aufs neue meine „gute Sdee" pries,

illachte mich verftummen.

„Das war der erſte Tag! Die Bochen, die nun folgten,

waren eine Hölle für mich.

„Rüglich fühlte ich mich unglücflicher in dieſer umgebung,

die liteinen Bedürfniſjen und Gewohnheiten gar feine Rechnung

trug und mir ſtatt dejjen neue aufzwingen wollte. Selbſt

Gornelie erichien mir in ihrer tilvollen Reidung, den ewigen

Schlüffelbund am Gürtel, wie ein anderes fremdes Bejen,

dem man nur mit Troubadourweijen nahen dürfe. Sch per

luchte es mit den Büchern, aber feine Möglichteit, in diejem

itilvollen 8immer zu arbeiten. Die gemalten Scheiben warfen

luir bunte Reflere auf das Schreibpapier, der friegerijche

Schmut ringsunt perwirrte meine Gedanfen, das große

eilerite Wintenfaß in Geſtalt einer auf Böwenfüßen ruhenden

Rangel, zog meine Aufmerfjamfeit auf ſich, in dem Buther

ſtuhl fonnte ich nicht die bequente Stellung wiederfinden,

Haujes im Gedächtnis behielt. -

desielben Tages dort draußen befand, um einem stollegen

dabei wollte fie hinweghuichen.

die ich mir in meinem alten, ererbten Bederiefiel angewöhnt

hatte, und die mir zum Machdenfen notwendig geworden

war – furg, das Gnde der Ferien naht heran, ohite daß

es mir gelungen wäre, mich auf meine Borleiungen por=

zubereiten. Mein einziger Troit war, daß Gornelie über=

glücflich war in diejer Berwirflichung meiner mittelalterlichen

Bhantajien.

Sie ſaß in ihrem Grfer im blauen Gretchenfoſtüm am ·

Spinnrade, wenn ich hereintrat und ſchien nichts anderes

zu wünſchen , als die lebende Buthat zu diejer Deforation

zu bilden, die mir täglich perhaßter wurde, weil jie mir

unwahr und theatralijch erſchien. Bollte ich einmal MD=

dernes lejen, jo jeķte ich mich hart ans Fenſter, um der

aufreihenden, rücfichraubenden Gedanfenarbeit enthoben zıt

jein, die der Anblicſ meines Bimmers mir auferlegte.

„Bäre meine junge Frau nicht jo glücflich, jo zufrieden

geweien, vielleicht hätte ich die Scham überwunden, ihr

meinen Banfelmut zu geſtehen; vielleicht hätte ich – das

ichwerfte, was ein junger Ehemann auf ſich nehmen fann —

ihr gejagt, daß ich mich getäuſcht, indem ich die stultur

vergangener Jahrhunderte ins heutige Beben übertragen wollte.

So aber ſchwieg ich und duldete till.

„Da las ich eine3 Tages in der Beitung, „ein behaglich

möblirtes Herrenzimmer in einem Gartenhauſe der Bafontaine

traße“ jei zu vermieten. Die Borte behaglich möblirt“

thaten es mir an, jo daß ich unwillfürlich die Adrefie des

einen Gegenbejuch zu machen, hielt ich, ohne recht zu wijen,

meshalb, bei der betreffenden Mummer an. Mit raichem

Gntichluß durchichritt ich nun die Marmorhalle des Border

haujes und fand in einent föſtlichen Garten ein beicheidenes

Steinhäuschen, die Bohnung des Gärtners. Man zeigte

mtir das Bimmer, welche3 ein alter Bripatgelehrter, der

fürzlich geſtorben war, jahrelang bewohnt hatte und in dem

noch ein feiner Gigarrenduft zu ſchweben ſchien. Der be

queme Sefretär, die gemütlichen Sejjel und eine viel=

periprechende Ghaijelongue, die altniodiſche Serpante mit

ihren Raritäten, Delbilder an den Bänden und eine niedrige

Studirlampe – ich fonnte nicht länger widerſtehen, und

der erſte Schritt auf der abſchüifigen Bahn des Berbrechens

gejchah, ich fam mit der Gärtnersfrau überein, daß ſie mir

dieſes Bintiner für einen mäßigen Breis zur täglichen, will=

fürlichen Bemühung überlajien jollte.

„Bie ein Berbrecher ſchlich ich nach Haus, aber der

Anblicſ der Speere und Schilder über meinem Belt beſtärfte

mich in meinem abicheitlichen Borhaben. Seit Bochen be

wohne ich nun dies heintliche Baradie3 , in dem ich nur

meine geliebte Gpa permijen muß. Unter dem Borgeben

einer wichtigen Arbeit begebe ich nich täglich in mein Bimmer,

um pon dort peritohlen zu entweichen und mit Bferdebahn

oder Droichfe hierher zu eilen. Hierher habe ich nach und

nach alles gejchleppt, was in die ſtreng einheitliche Ginrichtung

umjeres Haujes nicht pajjen will, die Baſtellbildchen meiner

Gltern, meine Studentenerinnerungen und por allent meine

zuſammengewürfelten Schreibutenfilien aus der Sunggeiellen=

zeit. Aus dem Borderhaltje flingt das hochmoderne Ghanjon

von Mujet=Toti „Ninon, Ninon, que fais-tu de la vie?“

von einer jchönen Dipa geiungen, die dort wohnt und gibt

meinen Merwen, die pon dem ewigen Refonſtruiren gang per=

zerrt waren, die nötige Spannung wieder. Meine Frau

freut ſich meiner heiteren Stimmung und –"

Bis dahin war er gelangt in diejem onderbaren Briefe,

der einiam Bandelnde, nun aber tectte er das umfangreiche

Schriftſtücf haftig in die Taiche, denn jeķt fam fie – jeķt

war ſie da. -

Theos Geſichtchen war blaß, und fie fam langiam, nach

denflich daher, einen offenen Brief in der Hand. Das

braune Haar fiel ihr aufgelöjt bis zur ſchlanfen Taille herab,

und ſchon fraujien jich wieder die feuchten Strähnen zu ſchim=

meruden Bellen.

Der Brofejor trat auf fie zu: „Fräulein Theo," jagte

er und nahm ihr in zerſtreuter Aufregung den Sonnemichirm

aus der Hand, in dem unbewußten Beſtreben, ihr Geſicht

ganz frei und unwerdecft por ſich zu haben, „Fräulein Theo,

Sie wijen, was ich Shnen – ich fann Shnen nicht länger –"

weiter fant er nicht. Der Augenblicſ war entichieden una

günftig gewählt. Dem Sommenbrande hilflos ausgelegt, hob

Fräulein Theo wie in leijer Abwehr beide Hände. „O, wie

das blendet," rief te dabei.

Er fühlte, fie wolle ablenfen, und gab ihr mit einer

ironiichen Berbeugung, die ein Berleştjein zeigen ſollte, den

Schirm zurücf. „Hier," jagte er, „ſchüķen Sie fich." Sie

jah ihm unter dem jchattenden Dache nun poll und ernſt in

die Augen. „Bitte, bitte, jeķt nicht," iagte fie rajch und

leije. – „lind warum nicht jeķt?" fragte er. Sie errötete

tief und jah an ihm herauf, als jähe fie eine Geſtalt zum

eritenmal, dann, mit plöglichem Gntichluß, legte fie den

Brief, den fie hielt, in eine Hand und fügte mit ſtorfender

Stimme hinzu: „Es iſt zwar eine Sndisfretion – aber –"

an. „Bas joll ich damit?" fragte er, und dabei ſuchten

jeine Augen nach der linterichrift. „Gornelia Sanden?"

rief er erſtaunt; „fennen Sie die Frau meines Freundes?" –

„Shres Freundes!" wiederholte fie, „unt jo mehr müjjen

Sie es leien, was er einer armen Grau anthut, und ihn

womöglich zu bejern juchen.“

Als ich mich am Abend.

Gr jah fie befremdet

Mun zog auch er einen Brief aus der Taiche. „Berrat

gegen Berrat," jagte er und reichte ihn ihr. Sie zögerte

ein wenig, dann jește fie ſich in einen der Strandförbe, die

hier herumſtanden, und die beiden aufgeregten, jungen

Menjchen begannen eifrig ihre Briefe zu lejen.

„Biebe Theo," lautete der der jungen Grau, „Du beflagit

Dich mit Recht über mein langes Stillichweigen, da ich in

dem halben Jahr meiner Ghe noch nicht Beit fand, mieinen

Freundinnen für das mühjame, wunderpolle Hochzeitsgeſchent

zu danfen. Die Sdee iſt reizend, den Teppich pont. Bilde

der Holbeinichen Madonna für mich abzuſticfen und ſo einen

İtilpollen Grund für meine altdeutſche Ginrichtung zu liefern.

Gr nimmt ſich im Salon unter dem Donauweibchen und

zwiſchen den geſchniķten Ghorſtühlen, die mir der gute Bapa

gang nach dem Muſter der alten Hildesheimer stirchenjeljel

machen ließ, vorzüglich aus.

(8wei Tage ſpäter :)

„Mein, ich fann den ruhigen, fonventionellen Ton nicht

feithalten Dir gegenüber. Du jollit es wijen, wie unglüctlich

ich bin! Dein Brief mit den leijen Andeutungen Deiner

Biebe für diejen jungen Brofeſior hat mich tief erichreeft.

Du ſchreibt, ich jolle Dir ein wenig von „meinem Glücfe.

porplaudern ! Mun gut, ich will es Dir ſchildern, wie es

beſchaffen iſt, diejes Glücf, pielleicht läßt Du Dir mein

Schicfjal zur Barnung dienen. 4

„Auch ich glaubte ihn ja „gut, flug und edel“, den Mann

meiner Bahl. Du weißt es, welch eine glücfliche Braut

ich war. Der erſte leije Schatten fiel auf mein Glücf durch

Gerhards Borträge im Runftgewerbeperein. Sch ſchrieb fiº

Bort für Bort nach, dieje Borlejungen, und es wurde mir

flar, wie tief ich in geiftiger Beziehung unter diejem ge

lehrten und begeiſterten Manne ſtand. Dieje Ginicht ſchmerzte

mich, und ich bemühte mich nach sträften, mir eine Anſichten

und Büniche zu eigen zu machen. Gr ſchwärmte für alles

Altdeutſche, Mittelalterliche und ich, deren Mädchenſtübchen

das zierlichte Durcheinander von allerhand Dingen gebildet

hatte, überwand meinen Biderwillen gegen die ſogenannten

İtilpollen Ginrichtungen, um die Sdeale, die er in dieſer

Beziehung hatte, zu verwirflichen. Das iſt mir denn auch

gelungen, und mein einziger Troft in all den Stunden, wo

ich mich einiam und perloren zwiſchen den unbequemen, alter=

tümlichen Möbeln fühlte, war der Gedante, daß Gerhard

fich in dieſer Häuslichfeit, die durch einen Bunich jo ent=

ffanden war, wohl befand. Hörte ich einen Schritt, jo

begab ich mich ichnell in den fleinen Grfer in meinem Bimmer

zu Spinnrad und Baute, die ich freilich nicht zu handhaben

verſtehe. Sm meinem blauen Gretchenfoſtüm war ich da

wohl nicht pielmehr als eine Deforation unter den anderen,

und ich fam mir por wie eine Theaterpuppe in einem ſchönen

Raften, aber Gerhard gefiel ich, und jo verſchwieg ich ihm

jorgfältig, wie ungemütlich und unwahr mir die ganze llin=

gebung erſchien. -

„Troķ aller meiner Bemühungen bemerfte ich aber bald,

daß mein Gatte täglich perſtimmter und bedrücfter wurde,

bis – wie mit einem Schlage – dieje böje Baume wich

und ſtrahlenditer Heiterfeit Blaß machte. Sch betlagte mich

nicht, als Gerhard ſich mehr und mehr in ein Bimmer zu

rücfzog und mich jogar bat, ihn dort nicht zu ſtören, da er

Bichtiges zu arbeiten habe. Sch ſchlich mich in diejer Beit

oft hinauf auf den Speicher, wo mein Schreibtijch, das

Mähtijchchen aus meiner Mädchenzeit und alle die lieben

Sachen Blaß gefunden haben, die ich leider perbannen mußte,

um den einheitlichen Stil nicht zu ſtören. Dort jaß ich por

einigen Tagen und begann diejen Brief an Dich, liebte Theo,

als ich meinen Mann mit eiligen Schritten das Haus pera

lajen jehe. Sch fürchtete ſchon, er möchte mich unten

pergeblich gejucht haben und mit etwas ichlechten Gewijen,

denn ich mochte meinen heimlichen Schlupfwintel nicht pere

raten, erwartete ich meines Mannes Frage, wo ich denn

geweien jei? Aber Gerhard war vergnügter als je: und

erzählte, jo gut wie heute wäre jeine Arbeit noch nie von

jtatten gegangen, er hätte aber auch feinen Augenblicfi auf

gelehen. Ñch war erſtammt — ſchwieg aber.

„Geſtern nun erhielt ich einen wichtigen Brief und ent= |

ichließe mich, wenn auch ungern, meinen Mann deshalb in

jeiner Arbeit zu ſtören. Mientand da! Sch uche im ganzen

§Haufe und frage endlich die Sungfer, ob ſie meinen Manit

nicht geſehen habe, worauf dieje mir mit einem frechen

Bächeln erwidert, der jei fort, „wie ja alle Tage um dieje

Beit.“

„Sch nicffe nur tumut, als wäre mir das befännt,

aber ich war wie perſteinert. 8um Glücf erlöfte mich eine

heftige Migräne von der Motwendigteit, bei Tiſche diejem

Manne gegenüber zu fiķen, der mich jo betrog. Llnd dann

nach dem Gjen, o Theo, o weit iſt es mit Deiner Freundin

gefommen, ichlich ich ihm heimlich nach, als er das Haus

perließ und folgte einer Droichfe, die nach dem entfernteiten

Beſten Berlins fuhr, raich in einer zweiten. Sn der Ba

fontaineſtraße ſtieg er aus, und ich jah, wie er mit der

Miene eines harmlos vergnügten Menjchen, der hier zu

Haufe iſt, die Hausthür öffnete und perichwand. Halbtot

vor Aufregung fehrte ich nach Hauje zurücf und ſuchte jogleich

die Mummer des Haujes im Adreßfalender auf. Gigen

tümerin , Amélie Bani, Sängerin“ ſtand da. Der Mante

jchien mir nicht unbefannt. Bie ein Bliķſtrahl fuhr es

durch mein Herz. Mein Mann hatte neulich ein franzöſiſches

Biedchen gejunumit, das mir unbefannt war und mir auf
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554 Q{eß er estand und QMeer. Deuffche B ffu ffrirfe Beifattig. Jö 2?

meine Frage erzählt, eine Sängerin Amélie Bani hätte das

einmal gejungen. Baš joll ich –"

Der Brofejor hörfe auf zu leien und jah zu Fräulein

Theo hinüber, die ſich einen Ausruf der Berwunderung hatte

entichlüpfen lajen. Mit zwei Schritten war er bei ihr,

faßte ihre beiden Hände und jah ihr mit einem Gemich

pon Ernſt und Buftigfeit in die Augen, welches ihr ein

leies „Sa denn, ja!" entloďte, das er pernahm und poll

Rührung und Glücf. von ihren Bippen füßte. Sie aber

hielt es mun doch für geraten, aufzuſtehen und ihr leije ge

hauchtes „o, Du Bieber" entſchädigte ihn für das Berwehren

jeiner Bärtlichfeit. Stummen Glücfes poll ließen fie nun

ihre Füße eine Beile auf dem glatten Sandboden hin und

her wandern, bis das Mahen von Spaziergängern ihnen die

Beinmung wiedergab. *

„Bie fönnen wir ihnen helfen?" fragte Theo und zeigte

auf die Briefe.

„Bir ſchicfen jeden den Brief des andern zu," entichied

der Brofeſior lachend, „und zeigen ihnen dabei, was fie

durch ihre Barnungen angerichtet haben.“

Theo errötete: „lind unierem neuen perdanfen fie dann

ein wiedergefundenes Glücf," jagte fie leije.

„Bas uns aber anbetrifft," fügte er hinzu, „wir wollen

fillos und beiſpiellos glücflich, werden."

Sie micfte ſtrahlend und ein fleiner Seufzer galt dem

entſchwindenden Traume eines großen eichenen Buffets, das

jie ſich jo jehr gewünicht hatte.

Jn die Serne.

(Hiezu das Bild Seite 555.)

S" du im Abend die Dolfen ziehn,

Siehſt du die Spitzen der Berge glühn,

Mit ewigem Schnee die Gipfel umglänzt,

Mit grünenden Däldern die Thäler umfrängt?

Ach, in die sterne fehnt ſich mein Hers!

Am ſtarrent felfen fich bricht der Mord,

Sanft mehen Büffchen im Thale fort;

Durch die Dälder da ſchimmert der mond umher,

llnò ferne da raufchet und braufet das Meer. ----

Ach, in die Ferne fehnt ſich mein Hers!

(D, fönnt' ich ziehen im Morgenrot !

(0, hauchte Abend mir Siebestod !

§:s ſchwindet das Seben, du weißt es faum;

(I), ewige Siebe, o, enviger Traum |

Ach, in die Ferne fehnt ſich mein Her3!

TH. Életfe.

Gin e stün ft lergej chichte

}}011

Bnton Greiherrn von Perfall.

(Schluß.)

7:hndrian hielt die erſte Rede. „Fluch der Büge,

熵 stampi bis aufs Meijer für die Bahrheit!

stein stolmpromiß mit dem Gegner, das iſt die

Boiung! G3 iſt ein harter stampf; fünftige Geſchlechter

werden mit Ghrfurcht darauf zurückbliefen, und wir

werden féine Helden ſein; uniere Mamen werden in

Der Ruhmeshalle der größten Geifferrebolution ftehen,

Daß mag uits entſchädigen für alle Biderwärtigteiten,

für allen bergpijenen Schweiß, für allen Hohn und

Spott, mtit dem die Menge uns jeķt überſchüttet.

ទ្វ nicht für die Beit iſt, iſt gegen die Beit; was

linjeren Ahnen groß und erhaben dünfte, dünftes

uits nicht mehr, umjer Geſichtswintel hat ſich ber=

ändert, und diejem natürlichen Brozeß muß auch die

ឍ folgen, wenn fie nicht ein sinderipott werden

will mit der 8eit. Fort mir allem Autoritätsglauben,

mit allen alten Schartefen; der Tod hat fein Recht

an Daš. Beberi, illir aus der Matur quillt es

ewig frijch und urfräftig. Die höchſte stunft in

Bild lilið Bort ſteigt jeķt herab pon ihrem eina

gebildeten, ili myftijche Bolfen eingehüllten Thron,

lliitten unter das Bolf, das ihr einziges Objeft ge=

worden ijt; jie drängt ſich ihm auf voll inniger

Biebe 3lt ihmi, aber jie wird berhöhnt, geläſtert, ge=

jchlagen ; es geht ihr, wie es ffets großen Refora

miatoren gegaligen, fie erleidet ihr Martyrium, aber

die Machipelt wird ihr stränge flechten. Schönheit,

Bpeſie, Sdeal, alles ſchöne Borte – aber gefährlich

wie Sireitengejang, füßes Gift für die Menge;

Beichlichteit, Gefühlsduſelei, Bhantaſterei find ihre

ichwächlichen, perfrüppelten stinder; in eine Heila

ល្អល់ៈ niit ihnen. Dem Gefunden die stunft und für

Geiumbe! Bir haben fein Recht, die Matur zu

forrigiren, die Belt beffer gu machen; wie fie iſt,

war, 3ur friſchen, ſelbſtbewußten That.

nahm,

follen wir fie wiedergeben, den Spiegel follen wir

ihr vorhalten und ihn überall rücfficht3Í03 antießen,

wie der Ghirurg; grinjt fie häßlich hinein, grinft

fie häßlich heraus, oder das Medium, das Glaß iſt

nicht3 mert; auch in dem Häßlichen wird die

Bahrheit ergreifen. Das Grundübel liegt in dem

Gedanfen, die stunft habe einen beſtimmten 8mecf,

fie folle ergößen, belehren, 3um Beinen oder Bachen

reizen – falich! Die stunft iſt ſich Selbſtzwecf wie

da3 Belfall. O, dieſes Suchen und Bühlen nach

dem 8wecf, wie piel llnglücf hat es ſchon angerichtet!

Bir pergeffen darüber die Hauptfache, den ruhigen

Genuß des Gegebenen. Benigſtens heute wollen

wir diejen Fehler nicht begehen, ſchon der lieben3=

würdigen Hausfrau gu liebe nicht, die un3 ſo

herrlich bewirtet. Bir feiern heute ein hohes Feſt.

Gin neuer, gewaltiger stämpfer iſt in unier Bager

getreten, mitten auß dem gegnerijchen heraus, nicht

wie ein lleberläufer, leiſetreterijch, nein, mit feſtem,

entichiedentem Schritt, ein fünftiger Rufer im Streit,

Guſtap Gleping, mit ihm die ſchöne, treite Gdith !

Die Frauen brauchen wir por allent, fie find bei

jeder meiten, gemaltigen Bewegung da3 ſtille, unficht=

bare Agen3, daß wir in unferent Dültfel nur 3u

oft gering ſchäßen. Gine Bartei, die ſiegen will,

muß die Frauen auf ihrer Seite haben und das iſt

unier wunder Bunft. Das Beib liebt ewig und

immer den Schein, fürchtet die Bahrheit, nur die

Starfen des Geſchlechtes fönnen fie pertragen, darum

doppelt willfomnien ! Der Mann mit 3 fich zu uns

befehren, wenn er gefund iſt und nicht gewaltiam

jich ſträubt, aus Troß oder – im Gefühl einer

Schwäche; das Beib bringt damit ein Opfer. Auch

Frau Gleping brachte es, ich weiß es; ich weiß aber

auch, daß fie es nie bereuen wird, ihr flare3 Auge

jagt mir das; ich fühl’s, das uns teure Baar iſt

erwacht, gerettet auß dent narfotiſchen, merpenichwä=

chenden Träumte, in dent e3 jahrelatig periumfen

Fort mit

allen den fonpentionellen Bügen der Gefellſchaft,

der stunft! Der Mut der Bahrheit im Gehen wie

in der stunft, das iſt die höchſte Grrungenjchaft und

den flehe ich herab auf dieſes Haus. G3 lehe hoch!

j0ຝັງ ! j0t) !"

Die Rede erwerfte ſtürmiſche Begeiſterung, die

Gläſer flangen, man umarmte fich, man ſchwärmte

in fonderbarem stontraft mit der trengen Bernunft=

rede Andrian3, ppn einer goldenen, ruhmreichen

Bufunft. Die berpönte Bhantajie, das geläſterte

Sdeal rötete wie zum Hohn die Bangen der stünftler

und ſtraffe den Redner Bügen, der, das Bejen der

stunft allein in der falten Bernunft fuchend, das

Her3 darüber pergaß, das stünftlerher3 !

Gdith glühte; fie genoß poll den Triumph ihres

Mannes, die Bendung der Rede Andriang an fie

felbſt erfüllte fie mit fonderbarem, ſüßem Schauer.

Diefer Mann gab ihr ihr ganges Selbſtbewußtſein

zurücf, daß ihr Guitab in der legten 8eit geraubt;

er legte ihrer fünftlerijchen Befehrung, welche dieſer

nicht einmal gerne ſah, eine Bedeutung bei, hob fie

por allen Anweſenden aus dem Michts an die Seite

ihres berühmten Gatten. Sie that ihrem aligen=

blieflichen Gefühl feinen Bwang an und danfte ihm

mtit innigelt Borten.

Guſtap entging ihre Grregung nicht; er jah fie

gang im Banne dieſes Mannes, der in demijelben

Augenblicf, wo er ihm ſcheinbar alles gab, alles

Seine galtze wohlausgedachte Rede, die

morgen, wie Gdith jagte, in allen Blättern ericheilten

jollte – Andrian hatte fie bereits gehalten, jeden

Gedanfeit hatte er ihni porweggenommen – und

jeķt ſein Beib dazu! Gin gehäftiges Gefühl bez

| mächtigte ſich einer gegen diejen Manit, er fortitte

es faunt perbergen, und doch that dieſer das alles

pöllig ahitung3/03 – Bahrheit im Behelt und ili

der stunft forderte er ja eben noch ſo begeiftert, dag

mußte aus ſeiner tiefſten Seele folunteit.

Gr mußte die Rede erwidern und war nun ge=

3wlingen, ein wohlüberlegte3 Memorandum – er

war fein Rediter – zu ändern, um nicht den Bora

wurf der Biederholung alif jich gu laden; ſo ſprach

er abgerijen, ffocfend, wirfungŝlos, dabei entging

ihm nicht das Mienenſpiel Gdiths; ihr Auge ſchweifte

unaufhörlich auf Andrian hinüber, fie machte offenbar

einen Bergleich, der nicht zu ſeinen Gunften ausfiel.

Daß machte ihn noch berwirrter, er ſchloß gewaltiani,

nur um der peinlichen Stimmtung ein Gnde zu

jeiner Dual – hier!"

machen, die derartige Reden heraufzurufen pflegen.

Die Bogen der lebhaften llinterhaltung riffen ihn

jedoch bald bon diejer gefährlichen stlippe. Den

Giferſüchtigen ſpielen in dieſer Geſellſchaft, die ihn

eben als den Shrigen, als den Bornehmſten der

Shrigen außrief, das wäre zu lächerlich. ș

Sn Gdith gärte es, die Schlappe, die Guſtap

mit feiner Rede erlitten, ſollte, mußte pergeffen ge=

macht werden, und fie hatte einen Blan. Beppo,

an den fie ſich wandte, nahm ihn begeiſtert auf, die

herrliche Rede Andrians follte auf andere Beije cra

widert und zugleich gezeigt werden, daß ihre Befehrung

eine polle ſei. Sie war e3 auch in dieſent Augena

blict, wo fie einen Bergleich 30g zwiſchen Andrian

und ihrent Gatten. Ba3 war denn Schuld daran,

daß er zu llngunften des legteren ausfiel? Die

blaue Blume, die ihn den Blict rauhte für das

reale Beben, daß er ſich darin jo ungeſchieft bewegte.

Sie ſollte ſymboliſch geopfert werdelt. Die stöpfe

erhiķten fich, der Scher3 waltete gügello3, jeķt war

e3 8eit. Sie perichwand einen Augenblicſ utit

Beppo; fur3 darauf betrat diejer, pon ihr geführt,

in einem fonderbaren stoftüme den Raum. Gili

weißes Bettlafen war als Tunifa um ſeinen Beiß

geſchlagen, eine prieſterlich weiße Binde zierte die

Stirne, in der Rechten trug er einen weißen Stab,

mit dem er auf den Boden ſtieß. Alles lauſchte

geſpannt. -

„Die Götter und ihr Schuß in dieſes Haus !

Sie dürften nach Opfer alt3 delt Händen der zur

Freude Berſammelten, und ich bin gefonimelt, cili

jolches feierlich zu begehen, ein Brandopfer, dejjeli

Dampf ihre Majen fißeln ſoll. linjer erbitterfter

Feind iſt mir gur guten Stunde außgeliefert worden,

bon der ſchönen Frau des Halties – hier – " er

deutete auf das praffelnde Feuer des welchen stantins,

„lodert die heilige Flamine – alles iſt bereit, die

heilige Handlung 3lt begehen, doch porher blicft ihni

in3 Antlig, dent Berhaßten, und weidet euch an

Gr hob das Bild in die

Höhe, das Bild mit den blauent Blument. „Scht

ihr eine lügnerijchen Büge? Fühlt ihr einen era

jchlaffenden giftigen Atent?"

Alle umdrängten c3 lachend, ſchreiend, und era

fannten das Symbol der Romantif, die perhöhnte,

verläſterte blaue Blume, „Sn3 Feuer mit ihmi,

pereat!“

„Bravo!" fönte es wild durch einander.

Guſtap ftarrte ſprachloß auf daß Bild, und

Blige sucffen auß dem blumigen Grunde ihm mitten

durch das Herz. Die Geſellſchaft, der Raum pera

jchwand, Buchen wölbten ihre mächtigen stronen über

ihn – an einen grauen, bempoften Stammt gelehnt,

lag ein holdes stind, ſchlummernd, den fleinen

Strohhut loie in der gierlichen, ſchneeweißen Hand,

zu ihren Füßen an einer ſumpfigen Stelle blühte

eitt Feld bon blauen Blumen. – So erblicfte er

Gdith zum erſtenmale, das junge Her3 poll Schönta

heitsdrang und Sugendlujt dort am Mande des

Balchenfees, und wenige Bochen darauf înalte er

das Bild, und Gdith jaß ihm dazu an derjelheit

Stelle – ſeine geliebte Braut! 1lnd jeķt ward es

berhöhnt, peripottet; er durfte es nicht einmal

ipagen, e3 3lt berteidigen, ohne ſich lächerlich git

machen, und Gdith felbſt lieferte es diejem feichten

Boffenreißer Beppo au3, um gut prunfen ntit ihrer

Befehrung, die Andrian eben gefeiert. Andrialt,

der war an allem ſchuld; wilder Haß ſtieg in ihmi

auf; er beobachtete ihn ſcharf; jeķt ergriff dieſer das

Bild und lachte beint Betrachten – wird er e3 in

die Flaminte werfen? Danii wird es übel endelt, das

fühlte er. -

„ 8um Opfer! zum Opfer!" töltte Beppos helle

Stimmte. Andrian wandte ſich zum Feuer. Guſtap,

ait defen stränfulig malt in guten Glaubeli, der

Scher3 ginge volt ihm aus, nicht dachte, prang auf,

lint eß ihm zu entreißen – da ergriff e3 Gdith, und

mit einem weiten Schipung ſchleuderte fie es unter

dem ſchallenden Gelächter der llmitehenden in die

offene Flamme.

Gilt gorniger Schrei ericholl; Eleping prang

hingu und riß daß ſchon glimmtende Bild heraus.

„Shr glaubt, die Büge 3u perbrennelt, und ich

fage euch, nie wurde ein Bild mit echterer Gntpfindung

gentalt, wie dieje3, mit glühenderer Seele, und Darulit

iſt es mir heilig; ihr alle fönnt das nicht wifen,

ihr urteilt nur mit der falten Bernunft, mit dent



以秘密 27 Q(eß er stand und Qieer. Denffſhe $ffu ffrirfe Beifat ng 555

nüchternen Auge und müßt es berurteilen; aber daß

es ein Bejen in diejem Raume nicht weiß, nicht

fühlt, ein Bejen, das die Geſchichte diejes Bildes

jo gut fennt wie ich, das empört mich!"

Sein Antlig war ajchfahl, jein gorniges Auge

rithte auf Gbith. Sie ſtand zufällig neben Andrian,

in deffen Mundwirtfel es ſpöttich 3ltefte. G3 machte

fait den Gindritcť, als juche fie Schuß bei dem

Ítarfen Manne por dent Borne ihres Gatten, jo

drängte fie fich gitternd, erbleichend alt ihn, int

Gefühle ihrer Schuld. Beppo, der Opferprieſter,

war bei diejem unerwarteten Ausgang des Scher3e3

perichwundert. Andrialt berjuchte eß, in ſcherzhafter

Beije zu beruhigen und über die Beinlichfeit des

Augenblicf3 hinweg zu helfen, doch e3 mißlang;

der Riß war ein zıt gewaltianter, plößlicher. Die

meiſten der Anweienden jahen felbſt die Tafflofigfeit

des Scherzeß ein, nachdem flar geworden, daß der

Hausherr nicht felbſt eine Bewilligung dazu gegeben.

Gdith, auf der alle Augen ruhten, hatte nur ein

Gefühl in diejem Augenblicť, por dem fie jelbſt

erſchraf: fie war erniedrigt por Andrian, port ihrem

wanfelmütigen Mann, der mit ſeiner Miederlage

nicht zufrieden, auch ihr eine bereitete.

Das gange Feſt, pon dem fie ſo piel gehofft,

war perloren, ihr Hauß, daß ſie ſchon al3 daß

glänzendſte unter allen stünftlerhäufern fah, der

Bächerlichfeit preisgegeben. Die Baume war ber=

dorben, der Mißton fönte fort, obwohl Guſtap, fich

ermannend, ſein möglichites thaf, den Scher3 pera

gejjen 3lt ntachelt.

Man brach bedeutend früher auf, als beab=

fichtigt war. Andrian, als der legte der ſcheia

denden Gäfte, hielt Gleping ſein Berhalten ernſtlich

bor; er habe ihn, der ihn gleichiant 3um Führer

ausgerufen, geradezit fompromittirt. Eleping wieš

ihn fur3, troefen ab. Grbittert darüber empfahl

fich Andrian von Gdith mit einer Bärme, welche

dieje plöglich itußig machte, und als er ihr gerade3lt

feinen Schuß ambot gegen Guſtab, da entließ ſie

ihn ohne ein Bort der Grwiderung.

Sn das Atelier zurücffehrend, erblicfte fie Glebing,

den stopf in die Hand geſtüßt, an dem Tich. Gin

mächtiges Gefühl pacite fie, bittere Reue über den

unüberlegten Scher3; – fie eilte auf ihn zu, ergriff

feine Hand.

„Guſtap! Berzeihe!" flehte fie.

„Baß mich, ich habe Dir nicht3 311 perzeiheit –

es iſt auch linfinn, dieje3 Bild, wert des Berbrennen3!

G3 war itur wieder einmal jo ein dummer Anfall,

er iſt ſchon wieder porüber – ich perfichere Dich,

ich fönnte e3 jeķt ruhig brennen ſehen. – Geh 3u

Beft !"

„Guſtap!" Gdith weinte hellauf, ſchlang die

Arnte um ſeinen Hals, er löfte fie jäh.

„Bitte, laß dieſe Scherze, fie gehören zıt dem

Bilde; gute Macht!"

Gdith ging ſchluchzend in da3 Schlafzimmer.

linter den halbgeleerten Gläſern mit dem toten

Ghampagner, den perfrümelten lleberreſten der

Speijen, ſaß Gleping und ſtarrte auf die Bilder an

den Bänden, llnd die Männer mit den Holzſchuhen,

die gerlumipten Frauen mit den bleichen, forgenpollen

Geſichtern, der Maurer mit den ſteifen Beinen im

falfbeſprigten stitfel, té alle traten aus den Rahmen

und feķten ſich zıt ihm, fie griffen mit ihren derben

Händen unter rauhem Gelächter nach den lleberreften

der Speijen, leerten die Meigen der Gläſer in ihre

İtaltbigen, durftigen stehlen, ganften und ſchrieen im

wüſten Ghor über die nichtsnuķigen Maler, die mit

ihrem Glend, mit ihrer Dual piel Geld berdienten;

ja, ſelbſt die Beichen Bepp03 famen herah in ihren

Bafen, mit ihren strängen und blutigen Bunden

und beflagten fich, daß mtalt ihnen nicht einmal ini

Grabe Ruhe ließe und alle meinten, e3 jei genug

des Todes, des Glendes, der Mühjal auf der Belt,

man brauche dieje unheimliche Geſellſchaft nicht mehr

an die Bände zu malen; wenn fie Maler wären,

nicht3 wollten fie malen als gefüllte Tiſche wie

dieſer da und luftige Geſichter und ſchöne Mädchen

1ind rote3, rollendes Gold, und der Mann mit dem

ſteifen Bein flüfterte den anderen zit und deutete

auf ihn. lind alle lachten hell auf und nannten

ihn einen Marren. Da ſtritt er mit ihnen, nannte

fie ein undanfhares Bolf, daß ſeine beſten Freunde

nicht fenne; jedes diejer Bilder jei ja eine ſchwere

Anflage gegen ihre Dränger, Bedrücter, gegen die

polle3 Ringent.

Reichen, das Rapital, das ſich von ihrem Schweiße

mäſtete, und wirfungspoller al3 alle Reden ihrer

Führer im Reichstag, in der Brejie, in fauiend

Büchern. Da brüllten fie erſt recht. . „Marr, per=

logeiter Marr!" riefen fie im Ghorus, „wir brauchen

euch nicht, wir treten euch unter die Füße, wenn

wir an die Herrſchaft fommen, euch Schlemmer und

Faulenger." *

Drohende Fäufte erhoben fich, häßlicher Atent

flog ihm in das Geſicht, der Mann mit dem ſteifen

Bein ſchlug ihn mitten auf die Stirn, daß ihm die

Befinnung ſchmand.

Mit ſchmerzendent stopfe erwachte er, die Bampe

war am Grlöſchen, ſchwerer Dunft lag über dent

einiamen Raumt, einige gerbrochene Gläſer laget um

ihn her; er dachte mit Gfel des häßlichen Traume3

und wanfte hinalt3. 3

Sm Schlafzimmer lag Gdith in tiefem Schlummer,

den Arm unter dem ſchönen Haupt; auch fie träumte,

ein Bächeln ſpielte um ihre Bippen. Guſtap ſtand

regungslog im Anſchalten periunfen, eine mächtige

Sehnſucht erfaßte ihn; wie eine Baft fiel es von

feiner Seele – dieje Binien, dieſe Farbe, dieſer

Ausdrucf! Gr dachte feines Traumes und fiel auf

die stniee trunfenen Auges und betete die ſchöne

Bahrheit an – da zutfte ihr Mund – ein leijer

Seufzer – da chlug fie die großen, feuchten Augen

auf. „Guitab, warunt haft Du mich geweeft, ich

träumte jo jüß – pom Balchenfee," ſagte fie, jelig

lächelnd.

Da limichlangen fie eine Arme und eine Thräne

fiel auf ihre Stirn.

III.

Die Spuren des Feſtes waren berwijcht, Guſtap

ging wieder an die Arbeit. Gr hatte ein neue3

Modell beſtellt por eittigen Tagen, e3 wartete ſchon

feit einer Stunde; das Frühſtücf mundete ihm heute

jo portrefflich an der Seite Gdiths, deren Auge ſo

glücflich ſtrahlte, wie ſchon lange nicht mehr. Sie

berührten beide nicht die Greignifie des legten Abend3,

aus Furcht, die Stunde zit ſtören, nach der fie fich

beide ſchon lange gefehnt, der ſtillen, unau3=

qe prochenen Harmonie, die plößlich über fie gefonimten.

Als er das Atelier betrat, erichraf er; er dachte

des wüſten Traumes unter den Ghampagnergläſern.

Gin robuſtes Beib in blalter Bluje, eine ſchmuķige

Schürze um den Beib, die Haare in ein gelbe3 Tuch

gebunden, ſtand mitten im Atelier, die Arme in die

Seiten geſtemmt – das beſtellte Modell! Gin Gfel

befiel ihn, er atmete ſchwer auf, als er ſich an die

bereitſtehende Beinwand iește, um den Gntwurf zu

beginnen, und drücffe mit der Hand die Stirne.

„G3 muß ein," murmelte er, dem Modell einen

Blaß anweifend, „ich will fie wenigſtens peritummelt

machett, alle dieſe Spötter pon geſtern – dieſent

Andrian, der ſich ſo überlegen dünft mit einent

Mut der Bahrheit, im Behen und in der stunft.

.Mur die Starfen fönnen fie pertragen,“ ſagte er

geſtern. Mun, ich will fein Schwächling ſein."

Gr hatte einen großen Gntwurf, ein figurenreiches

Bild im Sinne, den Bau einer Ghauffee; da fonnte

er ſchwelgen in Grde und Schmuß, gebeugten Rücfen,

fnochigen, arbeitsharten Gliedern, gewagten, rücfſicht3=

lojen Binien – natürlich Herbit, dürre Bäume, att

denen da3 lește Baub zittert, Regenftimmung, troff=

I03, allelt Grdenjammer auf einen Quadratmeter

zuſammengedrängt, der in der Birflichfeit durch

ſtetigen Bechiel und Bewegung nicht halb ſo düfter

wirft, als in dieſer Starrheit. |

Auf Regen folgt Sonnenſchein, den falterften

Bochen folgen frohe, glüctliche Tage, die troķigſte

Bippe bleibt nicht jo perbittert zuſammengezogen, e3

fommt die Stunde, wo fie gefüßt wird, wo fie

einer Freude entgegenlächelt; die ſchwieligen, be=

ichmußten Finger ſtreicheln bald ein rundes stinit,

oder umfaffen den forgenbericheuchenden strug.

Gleping jeķfe oft aus und überließ ſich einen

Gedanfen; dann werfte ihn das Schnarchen ſeines

Modell3, daß eingeſchlafen war. G3 war ein qual=

Da legte ſich eine Hand auf eine

Schulter, e3 war Gdiths Hand; fie war unbemerft

hinter ihn getreten und betrachtefe eine Arbeit. Gr

breitete die Arme darüber.

„Später, wenn ich mit dem Gntwurf fertig hin,

das iſt ja nur eine Figurenifi33e," ſagte er perlegen,

„lind die iſt ſchon portrefflich," cntgegnete Gdith,

die Armte um einen Hals legend, „durch und durch

wahr, und das iſt ja doch das höchſte, nicht wahr,

Guſtap? Der Mut der Bahrheit im Beben wie in

der stunft, wie Andrian jagt – Dein Freund."

Sie legte einen fonderbaren Machdrucf auf das lehte

Bort, daß Guſtap fie erftaunt anjah. „Spitft bea

darf der stünftler und der Menſch nicht3 – jo ein

bißchen Sdeal, Herz, Gemüt – überflüffig! Micht

wahr? Der Mitt der Bahrheit, die Bernunft macht

das alles, nicht, Guſtab?"

„Aber Gbith, was willit Dit denn eigentlich?"

fragte dieſer beunruhigt, e3 3ucffe jo eigentümlich in

Gdiths jegt gerötetent Antlig.

„Antworte mir, Guſtav."

„Run denn, offen gejagt, ich glaube, daß ein

energiſcher Bille, ein ſtarfer Geiſt jene Dinge ent=

behren fattit."

„Sm Beben und in der stunft?" fragte Gdith

mit glänzenden Augen.

Guſtap 3ögerte einen Altgenblicf; ſchwer, gepreßt

rang e3 jich l03: *

„Sa, ich glaube e3, ich muß e3 glauben, wenn

ich nicht verzweifeln ſoll, denn ich habe das alles

unwiderbringlich perloren!" |

„Berloren nur!" entgegnete jubelnd Gbith, „ja,

Guitab, Du haft es nur perloren, wie ich e3 perloren

hatte – aber Du haft e3 mir alle$ por einigen

Stunden 3urücfgegeben, und ich will bergelten. Sch

fage Dir, e3 iſt nicht wahr, ntan fann nicht ehrlich

leben und nicht ehrlich ſchaffen, ohne Her3, ohne

Gemüt, ohne Sdeal, mit ſamt allem Mut der

Bahrheit, aller Bernunft – mientand, fein Mann,

feilt Beth ! "

Guſtav lächelte feptiſch,

„stein Beib, das will ich gelten Iaffeit, aber

– feitt Maltit?!" *

Gr gucfte die Achſeln.

„Andrian natürlich," entgegitete lauernd Gbith.

„Gang richtig, Andrian 3um Beiipiel und piele

andere."

„Benn ich Dir nun beweiſe, daß es gerade

dieſer Andrian nicht fann, troß aller feiner ſchönen

Redensarten, wirft Du e3 dann pon dent anderen,

von Dir ſelbſt, pon irgend jemand glaubent?"

„Daß iſt einfach nicht zu beweifen."

„llnd wenn es doch wäre, wenigſtens für das

,ehrlich leben –“?"

„So würde ich allerding3 ftitiķig werden und

am Gnde an mir ſelbit perzweifellt."

„Mur ſtußig werden, an Dir ſelbſt bergweifeln? –

stlar ſehen, zıt Dir ſelbſt fommen, Dich aufraffen,

Da3 Berlorene wieder 3ıt gewinnen juchen – das

jollft Du dann. An Dir perzweifeln, das wäre ja

noch ſchlimmer, dann trete ich den Beweiß nicht an."

Guſtab fuhr auf, das Modell im Atelier pera

geffend; ein unbeſtimmter Gedanfe bliște in ihm auf.

„lind Du fann ft den Beweis liefern?"

„Sa," war die fejte, furge Antiport.

„So thue es."

„Mitr wenn er Dir tüßt, nicht wenn er Dir

ichadet." *

„Gr ſoll mir müßen, ich ſchwöre es Dir. " .

Gdith zog einen Brief aus der Tajche und reichte

ihm denjelben. ~

„Bieg!" * ,

Mit zitternder Hand öffnete er ihn.

„Hochberehrte Frau ! Sch liebe Sie, unĎ Sie

lieben mich; nur der legte Reft des gefellſchaftlichen

Bügengeiſtes, der in Shnen noch nicht gang pertilgt,

die abgelebte Sitte, der fälſchliche Glaube an heilige

Berpflichtungen, welche der Matur, der Freiheit des

menjchlichen Geiſte3 8wang anlegen wollen, beſtimmte

Sie geſtern zu der wortlojen Abweiſung. Sch las

e3 in Shren mir entgegenleuchtenden Augen, ich

fühlte es an Shrem Bulje, der mir entgegenſchlug,

Sie lieben mich und müffen mich lieben; die Matur

läßt ſich feine Feffeln anlegen. Ba3 bindet Sie

an Guſtab, diejen Schwächling? – Das Geieß, die

Sitte, eine findijche, romantijche Meigung! Sind

da3 Bande, die mit denen zit pergleichen find, die

ich zwiſchen uns fühle? Haben Sie den Mut und

die straft zur Bahrheit, pon der Sie mit leuchtenden

Augen mich geſtern prechen hörten, und geben Sie

ntir ein 8eichelt, nach dem ich mich mit jedem Merp

jehne. f Shr Andrian."

Guitab las den Brief laut, unterbrochen pon

gellem Bachen, mit höhniſchem Bath03, dann warf
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er ihn weg, atmete wie pon einer Baft erleichtert auf

und ſchloß Gdith in ſeine Arnte.

„Danfe, Gdith, das Gift 讯 Ítarf, aber e3

heilt; der Beweis, den Du mir für das Beben ge=

ichon lange, stunft und Beben iſt eins."

Dag Modell war wieder erwacht und

farrte ſchlaftrunfen auf das in jich vera

juntene Baar; dann ficherte e3.

Guſtap gab der Frait den Bohn für

die Boche.

„Geh, ich brauche Dich nicht mehr."

Schmungelnd iterfte die Frau daß ge=

reichte Goldſtücf ein und ſchlurffe zur

Thüre hinaus. - -

„Gdith, nimmt ihren Blaß eilt, ich

muß jeķt arbeiten, e3 jucft mich in delt

Fingern – ich niuß!"

Gdith war im Morgengewande. „Sit

diejem Aufzug?" -

„Bie Dit biſt! O, glaubīt Dit, ich

werde meinen Grundfäßen unfreit wegen

dieſes Andrians, pojiren und fabuliren

wie früher? Oder gar, ich male wieder

blaite. Blumen? Mein, Gdith, ich male fie

nicht mehr, aber im Hergen jollen jie mir

ewig blühen, tief perborgen, nur ihr Duff,

ihr Bauberlicht joll meine Berte erfüllen,

und die echte Bahrheit joll darunter

nichts zu leiden haben. Seķt fomni, feimelt

Baut, meine Stunde iſt gefommen!" |

Alle Bonnen des Schaffens ſchwellten

jeine Bruſt, er malte trunfen, felig, da3

wiedergewonnene, geliebte Beib — wahr

und ſchön!
• · , )é.

„Die Straßenarbeiter" von Guitab

Gleping iſt ein hochgeſchäßtes Bild der

modernen realiſtiſchen Schule. Das Bild iſt in jedem

Striche der Matur abgelauicht, echt und wahr, ernſt

wie der Bebensfreis, dent e3 entnommen , doch

die Arbeit ericheint nicht froſtlos, die Größe und

das nimmer fehlende Glücf der Bflichterfüllung

mildert und perflärt ihre 8üge.

مم۲۲

| Gin perſöhnendes Bicht iſt ausgegoffen über

diejen stampf ums Dajein, das geheimitišboll
عي

enti

Johann Ghriſtian Günther.

Bu ſeinem zweihundertjährigen យ៉េ 8. April 1895.

毁唱 allen tragijchen ⓥittctiⓥitiater， welche uns die

akỳ Geſchichte umjerer Biteratur enthüllt, hat feines wohl

bis in die neueſte Beit hinein mehr Teilnahme erwecff, al3

ntitrömt der unter dem Schmuth uitd stot der

| Straße, im Berborgenen feimenden blauen Blunte.
liefert haft, gilt auch für die stunit; ich fühle est ja | –—

das des jo früh einem Dajein und Schaffen entriffelten

Schleiters Sohann Ghriſtian Günther, dejjen zweihundert3
وسيع

jähriger Geburtstag ſich joeben jährt. Faſt in allen Runit=

formen, dramatich und epijch, iſt ein Beben behandelt

worden, Dichter und Forſcher wie Hoffmann non Gallersleben

und Otto Roquette haben es eingehenden llitter

juchungen unterworfen, und eine der erſten

größeren Arbeiten, mit denen Budwig Gulda an

die Oeffentlichteit trat, war eine mit liebevoller

Hingabe geſchriebene Bebens- und Gharafter

itudie über den Dichter im Anſchluje an eine

fritiſche Ausgabe einer Auswahl einer Berte.

Günther perdient es in der That, daß ſich ihmi

immer und inunter wieder der Blict zuwendet.

Mag es auch nicht ohne eigeneš Berichulden ge

wejen ein, wenn ein Bebensweg ich finiter

und freudlos geſtaltete, jo pielen in ein Schief

fal doch jo piele perhängniŝpolle 8üge hineiit,

daß auf den unglücflichen Dichter wirflich etwaổ

vom Berflärungsicheine des fragichen Helden

fällt. „Gine Tragödie in Monologen“ hat einer

jeiner Biographen eine Gedichte genannt, und

es it wohl faum je ein wahreres Bort geprochell

worden. Aber auch als Dichter hat Günther

fich eine Stelle in unjerer Biteratur gelichert,

die feſt und unperrücfbar iſt; mit ihm fällt nach

langer, finterer Macht der erſte Bichtichein auf

das Gebiet umjerer einheimichen Dichtfunt.

Günther iſt der erſte Borläufer unierer großen,

modernen Biteraturepoche, und er iſt der erſte,

der ein modernes, das heißt ein von dem Gm=

pfinden und Fühlen der Meuzeit getrageneš lied

angeſtimmt hat. -

Bergegenwärtige man ſich nur den ganzen

geiſtigen Buſtand Deutſchlands und por alleni

den Stand umjerer Dichtfunft während des

fiebenzehnten Jahrhunderts. Der große strieg,

der mit einem umjäglichen Glend bis gegen die

Mitte dieſes Beitraums wütete, vernichtete nicht

nur den Bohlſtand umjeres Baterlandes, ion=

dern jeķte auch fajt jedem geiſtigen Streben ein

8iel. Da regte es ſich zuerſt wieder in der

Heimat Günthers, in Schleſien; hier trat, zum

Teil noch während der striegszeit, die hauptſächlich von Martin

Opiß geleitete Gruppe von Männern auf, welche von unieren

literargeichichtlichen Behrbüchern her unter dem Mamen der

erſten ſchletichen Dichterſchule befannt iſt. Allein zu einent

erquicflichen geiſtigen Beben und Streben jollte es auch hier

nicht fontmen ; jehen wir pon dem polfsmäßigen Glemente

ab, das, aus einer früheren Epoche herüberflingend, ſich in

{

**//ﾘ三

ទេព im Denezianiſchen. Mach dem Gemälde von (f. Ruben.



جمحب

558 Q(eß er stand und QMeer. Dentífdje $ffu ffrirfe Beifung. ᎫᏮ 2?

der gefunden und frijchen Byrit eines Baul Fleming geltend

macht, jo tragen die gejaniten dichterijchen Herporbringungen

jener 8eit, ſoweit fie nicht ſatirijcher Matur ſind, wie die

Epigramme eines Moicheroich und Bogau und die derb=

realiſtichen Birflichfeifsichilderungen eines Grimmelshaufen,

oder ſoweit te nicht in den Bereich des stirchenliedes fallen,

den Gharafter ungelenfer Müchternheit und geiſtiger Dede an

fich. Bar doch nach Opiß die Dichtfunft eine Fertigfeit,

die gelehrt-handwerfsmäßig zu erlernen war und nach einer

Anſicht in diejer Beije pon jedem Gebildeten gelernt werden

jollte. Moch ſchlimmer geſtalteten die Berhältnije ſich päter,

in dem der Geburt Günthers unmittelbar porhergehenden

und in eine Bebenszeit noch hincimragenden 8eitraum, in

melchent uniere Biteratur unter der grundloß und willfürlich

jo genannten zweiten ichletijchen Dichterſchule – da es fich

um einen ſchulmäßigen oder auch nur engern Bujammenſchluß

der einzelnen Beriönlichfeiten nicht handelte – wohl ihren

tiefſten Berjall erreichte. Die ganze Roheit der vorher=

gehenden striegszeit machte ſich jeķt auf geiſtigent wie ge=

jellichaftlicheni Gebiete geltend, um einzig einer weiter und

immer weiter um fich greifenden Sittenloftgfeit zu weichen.

Bar es früher die „Reinheit" der Dichteriprache geweien,

auf welche die Schriftſteller geſehen hatten, ſo wurde jeķt

die „Bieblichfeit" der Sprache oder die „galante Schreibart"

zum literariichen Stichworte erhoben. Bie weit es unter

diejem Beichen gefommen, werden wohl für alle 8eit die

Mamen Bohenſtein und Hofmann von Hofmannswaldau

lehren. Traten auch ſchon por Günther Gegner diejer Richa

tung auf und wirften iolche neben ihm, wie Ganih, Meufirch,

Bernife und Beije, ſo war er doch bei weitent der hea

deutendite pon ihnen und dari in der That, pielleicht mit

Brotfes zur Seite, der Begründer der modernen deutichen

Byrif genannt werden.

Günthers Bebensichicfjale erinnern in mancher Hinſicht

an die des ihm geiſtesperwandten Gottfried Auguſt Bürger,

und find auch wohl mit diejen wie mit denen Schubarts

zujammengeſtellt worden. Günther wurde aut 8. April 1695

zu Striegau in Schleiten als Sohn eines dort anjäjligen

Arztes geboren und erhielt in einem Glfernhauie eine por=

treffliche Grziehung.

geniaß zwiſchen Sohn und Bater ſich benterfbar, der, pon

Sahr zu Sahr ſich weiter entwicfelnd, wie ein Fluch den

Entwicflungsgang des Dichters begleiten ſollte. Der Bater,

ein ſtreng rechtlicher und auch wohl wohlmeinender Mann,

war von einer Härte, die mit der Beit in Hartnäcfigfeit und

itarre Brinzipienreiterei ausartete und auf das meiche Gemüt

des stnaben nur ungünftig einwirfen fonnte. Seit dem

Sahre 1709 befand ſich Günther auf der Gelehrtenſchule

zu Schweidnih unter Dr. Thien, ait dem ein auftrebendes

dichteriiches Talent einen wohlwollenden Förderer fand. Bei

ieinem Abgange von der Schule gelangte ant 24. Sep=

tember 1715 ein polt ihm perfaßtes Traueripiel „Die non

Theodofio bereute Giferjucht“ durch eine Mitſchüler zur

öffentlichen Aufführung. Mach dent Bunjehe eines Baters

jollte Günther nunmehr in Franffurt an der Oder Medizin

itudiren, aber diejer Bunjeh entſprach einer Meigung nur

wenig; er wollte ſich freier Tichterthätigfeit widmen, pon

feinem abhängig ein und feinent unterthänig als ſich ſelbſt.

Aber er war – nach dem zutreffenden Borte Rarl Gödefes –

nicht frei, meil er einer jelbſt nicht Herr werden fonnte,

und das wurde das llnglücf eines Bebens. Franffurt ohne

Biljen und gegen den Billen eines Baters nach furzem

Aufenthalte perlajiend, begab er ſich nach Bittenberg und

1717 nach Beipzig, an welchen Orten er nur läjiig ſeine

Studien betrieb, ſich dagegen einem Bandel ergab, den

„weder ſtürmiſche Sugend noch böje Geſellichaft, jondern

allein der perlorene innere Friede erflärt". Sein Dajein

getaltete fich nunmehr zu einent uniteten Banderleben.

Snfolge einer in Bittenberg begangenen Auschweifungen

zog er ſich in Beipzig eine ſchwere und langwierige stranſ=

heit zu , pon der er ſich zwar erholte, die er aber mientals

gan; perminden fonnte. Bon der llinterſtüķung wohlhabender

Gönner und dem Grtrag handwerfsmäßig hergeſtellter Ge

legenheitsgedichte lebend, hielt er ſich in der Folge, per=

gebens eine Bebenstellung juchend, teils in Dresden, teils

in Breslau auf und unternahm es im Jahre 1720 jogar,

troķbem er eine Studien nicht beendet, in Greuzburg, einem

polniſchen Bandſtädtchen, die ärztliche Bragis auszuüben.

8weimal machte er während diejer 8eit den Berjuch, fich

mit einem Bater auszujöhnen, aber jedesmal wurde er pon

dem ſtarrfinnigen und mit der 8eit vollſtändig verhärteten

Mann abgewielen, das leķtemal in dem ſchon genannten

Sahr 1720 in einer jo jchroffen Beije, daß an eine Ber=

Ítändigung zwiſchen Bater und Sohn faum mehr zu denten

war, Als Dichter ſich durch eine über ganz Deutſchland

perbreiteten poetijchen Berfe eines hochgefeierten Mamens

erfreuend, jah Günther ſich nach diejem Schritte pollſtändig

por das Michts geſtellt. Moch einmal griffen wohlwollende

Freunde ein, und der unglücfliche Dichter perlebte eine per=

hältnismäßig glücfliche, aber furze 8eit in Bandshut in dem

Nauje ſeines Gönners, des reichen Raufherrn Glias pon

Beuchel. Sm Spätherbite 1722 wagte er auf die eindring=

lichen Borſtellungen jeiner Freunde hin eine lește Annäherung .

an einen Bater. Als jedoch der jähzornige Mann von der

Anweſenheit eines Sohnes hörte, murde er rajend und ſtieß

nach einem furchtbaren Auftritte den Berzweifelten aus dent

Mộauje, stranf und hoffnungslos fam Günther im Dezember

Doch machte frühzeitig ſchon ein Ge=

G. Rönnecte (Marburg, Glwert) findet.

1722 nach Sena, wo er noch einmal ſeine Studien auf

unehmen gedachte. Am 15. März des folgenden Sahres

Ítarb er dort, noch nicht achtundzwanzig Jahre alt.

Den Biographen Günthers hat piel ein Biebesperhältnis

des Dichters zu einem Mädchen zu ſchaffen gemacht, das er

unter dem Manten „Beonore" bejungen hat (aber auch unter

anderen, während er noch perichiedenen, pon ihm bejungenen

Damen den Mamen „Beonore" beilegt). Man hat in diejer

Beonore die Tochter eines Dr. Sachmann in Schweidniķ

erfennen wollen, die ſich im llnmute über Günthers locferen

Bebenwandel bereits im Jahre 1716 pon dem Geliebten

abgewandt und mit einem gewijen Täuber permählt

habe. Es iſt das aber, wie neuere linteriuchungen und

namentlich die zuperläſſigen Arbeiten non stalbert und Biķ=

mann dargethan haben, umrichtig. Günther lernte eine

Beonore, über deren Familiennamen und nähere Berhältnije

wir nichts wijen, im Jahre 1715 por ſeinem Abgange

nach der Hochſchule auf dem Bandgute Ruichtwiķ bei Schweid=

niḥ fennen und lieben, und fie blieb ihm, obgleich Günther

fie zulegt ihres Treufchwurs entbunden hatte, fünf Jahre

lang treu, ftets auf eine Befierung der Bage des Geliebten

hoffend. Grft als fie jah, daß alle Hoffnung pergebens jei,

widerſtand fie nicht länger den Bitten eines unbefannten.

Freiers, mit dem fie ſich wahrſcheinlich im Herbſt 1720

permählte.

Günther gehört unftreitig zu den hedentenditen Byrifern,

die bei uns por Goethe aufgetreten find. Er wußte bei

meiſterlicher Beherrichung der Form zum erſtenmale reine

und wahre Herzenstöne anzujchlagen, und ielbſt in einen

Gelegenheitsgedichten flingt pon diejen etwas wieder, was

fie unbedingt allen gleichzeitigen poranitellt. Mit Recht find

einzelne einer Beonorenlieder wahre Berlen der Byrif an

Snnigfeit, Bartheit und Bohllaut genannt worden. „Solche

stlänge hat por Goethe fein Machfolger Günthers wieder

gefunden," jagt der jüngſte Biograph des Dichters, und wir

pflichten ihm bei , hinzufügend, daß dieje Berlen uns poll=

auf für alles entſchädigen, was ſich in einen Dichtungen

von Schwachem und Mittelmäßigem findet.

Beider hat ſich pon Günther fein anderes Bild erhalten

als das nach der Beichnung von S. G. Herzog auf dem

Titelfupfer zu der ſechsten Auflage einer Gedichte (Bres=

lau und Beipzig, 1756) wiedergegebene. Bir bieten das=

jelbe nach der Reproduttion, die ſich in dent ſich durch eine

Treue und 8uperläigfeit auszeichnenden „Bilderatlas" poli

B. H.

ng en ò e f f a.
B01t

Jrene, Sreifvalt von Taithe.

Die Blüte fiel, mir blieb der icharfe Dorn,

Moch immer auß der Bunde quillt daß Blut,

Gs find das Beh, die Sehniucht und der Born

Mein einzig Gut.

№n der Mittagsglut haben fie ihn eingeienft in die

Ř®) forjiiche Grde, den jungen, ſchönen, deutichen Mann,

und als die legten Sonnenſtrahlen einen Hügel füßten, da

fielen aus zwei ichwarzen Augen piel heiße Thränen auf

das perjengte Gras. Rita beweint den Geliebten, und mit

der perzehrenden Beidenjchaft ihres Bolfes endet all ihr

stlagen in dem einen Schrei nach Bendetta. Durch Blut

rache iſt das Jdol ihres Herzens dahingetrecft worden –

falt und tot – und wieder muß Blut fließen, diesmal

durch ihre Hand, das gelobt fie bei den Heiligen. „Du

wirft den nächſten Sonnenuntergang nicht mehr ſehen, Baolo

Bari" – ichaurig durchflingt die Berwünſchung der storfi=

fanerin die Stille dieſes Ortes. Drei streuze noch über

das Grab, dann geht fie mit haftigen Schritten den Beg

hinab zum Strand. Sie iſt ein Rind der Berge, die junge

Snjulanerin, dort iſt ihr fein Bfad zu ſteil, aber felten

bringt das Maultier eine Gebieterin an das Seegeftade.

Bas uchen Ritas Augen heute da draußen in der blauen

Flut? Sie möchte dem Schiffe fluchen, das den Fremden

gebracht, die Bajer jollen es verichlingen, und ein höjer

Blict geht hinüber nach den por Anfer liegenden Dampfern.

Bendetta | Shr wundes Herz möchte aufjubeln, aber wild,

unheimlich beim stlang dieies Bortes. lund doch – was

hat er ihr gethan, der deutiche Mann mit den blauen

Augen, fie will es ielbſt nicht wijen, Rita, jie will nur

noch einmal ein blondes Haupt fühlen an der flopfenden

Bruft. Die Stunde it worbei, da ihr ungeſtümes Sehnen

geſtillt werden fonnte, die fleine Grotte unter den Oliven iſt

perlajien und unter der Gyprefie , weiter oben, liegt ihr
totes Glücf. タ 4. . .

Bor drei Monden war der junge deutſche Maturforſcher M.

gelandet an der blühenden Bucht von Ajaccio. Mach furzem

Aufenthalt wollte er weiter gehen, landeinwärts, in die

Bälder von Bezzanonna und auf die Höhen des Monte

D’oro. Siit Reiche der Matur wollte er forichen, ein

Biljen bereichern auf der fernen Snjel – ichwacher Mann,

wie bald war das pergeſien über zwei ſchwarzen Augen

und dent Bieben einer Snjitlanerin. Auf einem Ausflug

ins Gebirge, wo ihm die Shren gaftfreundlich entgegenfanten,

hat Rita des Mannes Herz in Feijeln gelegt. Bei den

Frauen des Südens hat das Feuer der Biebe raithere und

größere Gntzündharfeit als in linjerer Bone, vielleicht daß

es auch bälder perglimmt. Rita lebte nur noch in dem

einen Gedanfen an den blonden Deutſchen, und er ward ein

Thor durch das heiße Sehnen nach ihrer Augen Glut. Sie

fam jeden Morgen herunter geritten nach Ajaccio und wußte

die alte „8ia" gewandt irre zu führen, wenn fie bedentlich

den stopf dazu ſchüttelte. Sie hatten ein ſüßes Beritect

gefunden und dort träumte Rita jelig von der fünftigen

Heimat und wie fie entfommen wollten in der tiefen, tillen

Macht. „Beit über dem Meer liegt ein grünes Thal und

Binden rauichen im frijchen Morgenwind, die Bögel fingen

und blaue Glocfen läuten Dir aus blumigem Grunde ent=

gegen," jo hatte der Geliebte zu ihr geprochen und fie

jchmiegte ſich feſter an ihn. Ob er ihre ängſtliche Bitte,

die wie ein Hauch nur non den roten Bippen fam, poll und

ganz perſtand: „Baß uns bald gehen, Du blonder Mann,

jonit iſt es zu ſpät!" Ritas braune Rechte fuhr über die

Augen, als ſollte ein Bild perwijcht werden, das ihr bange

machte und Schatten warf in die lichten Stunden. Baolo,

der „wilde Säger", wie man ihn nannte, würde fonunten

und fie feſthalten, fie zwingen, ein Beib zu ein. Bwingen!

Ha, mer fann ein forſich Mädchen zwingen! Sie lachte

auf, ein teuflich Bachen und Bendetta ſcholl e3 wieder.

Bie eine Böwin wollte fie ſich perteidigen, aber es war zu

Îpät. Die blauen Augen waren ſchon gebrochen, als ein

legter Blict poll wilder Beidenſchaft ſich tief hinein enfte.

Mahe der entweihten Stätte hat des Mörders Ohr den

Berzweiflungsruf einer llnglücflichen pernommen, der ihm

zur höchſten Befriedigung wird.

Bieder hedeeft nächtlich Geſtirn den tiefblatten Horizont.

Bei den Gyprefien am einiamen Grabhügel weht ein rote3

Tuch pon braunen Schultern! Sit es das 8eichen deiner

Bendetta, chwarze Snjulanerin?

DaIda benteuer.
Dort

Hermann Domích.

Ĝ:$om heiligen Sebaſtian

#: stas ich in der Gegende,
發 Don jenem glaubensſtarfen Mann

៦% ស្រី្ត feinem fel’gen Ende,

Die er gehangen einſt am Ofahl,

Moch ſtarf und tren in Mot und Qual,

Durchbohrt von hundert pfeilen.

Drauf ging ich in den grünen Tann

Durch Moos und Blätterranfen,

Da hab’ ich Sanft Sebaſtian

Beneidet itt (5eðaltfent :

Die herrlich iſt es, fonder Scheu

And feiner Uebergeugung treu

Die jerter Mann gu leiden !

Don Mittagsluft und meitem Gang

Erſchlaften meine Glieder,

Da ſtrecffe ich am Diefenhang

Gns grüne Moos mich nieder.

Doch wie ich meine Augen faum

Geſchloffen, hat ein böjer Traum

Mích fürchterlich umfangen.

Sch ſtand an einem ſtarfen pfahl

Mit Seilen feſtgebunden,

Die waren mir mohl 3wangigmal

Mm Hand und Fuß gewunden.

Dagu mar ich des Kleids beraubt,

lind șitternd fenfte ich das Haupt

Don Todesangft getrieben.

Denn ringsum 3ielend drohten mir

Diel bärtige Gefellen

1Ind ſtanden brennend por Begier,

Den pfeil auf mich 3u ſchnellen.

Da tönte ihres führers Dort, –

1Ind allenthalben pfeildurchbohrt

Erzucffen meine Glieder.

Dann rief der grimmigfte der Schar

„Gebt acht, ihr 5eltgenoffen,

(Db ich umfonft ſchon dreißig Jahr

Mit Giftgeſchoß geſchoffen!"

Danii 3ielte er, es flang die Schnur

Am Bogen ihm, und faufend fuhr

Der pfeil mir ins Geſichte.

Da – wacht’ ich auf und faḥ mich um

And jah mich an permundert: – .

(Es 3wicften fecſ an mir herum

Ameifen, viele hundert,

Jn deren Meſt ich thöricht brach.

Sn meine Mafe aber tach

Mich eben eine Biene.

Am Abend faß ich danıt allein,

perbunden Seib und Hände,

Bei meiner Arbeitslampe Schein

llnd las in der Wegende. . .

Doch vorher hab’ ich Gott gedanft

Kleinlaut und till, daß ich nicht Sanft

Sebaſtian geworden!
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Die Snfluenza und ihre Bekämpfung.

Dr. Qffo Goffhiff.

R: dunfel noch war die Grinnerung an die lește größere
ය） { Snfluenzaepidemie des Sahres 1857/58, als plöķlich

im Spätherbſt 1889 dieje stranfheit pon Offen her in

Deutſchland ihren Ginzug hielt. Bon Betersburg fam fie

nach Berlin, von dort nach Breslaut, München, Dresden,

Ñammoper und io weiter. Micht von Ort zu Ort verbreitete

fie ſich, ondern von einem Berfehrszentrum zum andern;

hier bildeten ſich die eigentlichen stranfheitsherde, von denen

aus dann allmälich die Städtchen und Dörfer der nähereu

und weiteren llmgebung angeſterft wurden. Schließlich gab

es im deutſchen Reiche faſt feine Ortjchaft, in welcher die

„neue stranfheit“ nicht herrichte. Aber doch wurde fie zuerſt

mehr mit Spott als mit Furcht empfangen und mit den

mannigfachten ironijchen Mamen belegt. Es bot eben die

eigentliche Snfluenza nicht das Bild einer ſchweren und ge

fährlichen stranfheit dar, ſondern die Dapon Grgriffenen

ichienen nur übermäßig perichnupft und erfältet. Grit al3

langanhaltende Machfranfheiten und das Emporichwellen der

Sterbeziffer allerorten eine ernſte Sprache zu reden begannen,

da perdrängte die Bejorgnis jene anfängliche Mißachtung,

und jeķf führt man allgemein die Gntſtehung pieler förper=

lichen Beiden auf die Snfluenza als eigentliche llriache zurücf.

Als im Jahre 1889/90, die Epidemie ungefähr die Hälfte

der ganzen deutſchen Bevölferung befallen hatte und in

Breußen allein dreißigtaufend daran geſtorben waren, hoffte

man, daß nun, wie bei früheren Gpidemien berichtet wurde,

die Genejenen und Berichonten für Sahrzehnte eine gewije

Šmmunität, eine llnempfänglichteit für die Seuche erlangt

haben würden. Dieje Hoffnung iſt nicht in Grfüllung ge=

gangen. Seden Binter hat ſich ieitdem der unerwünichte

Gajt wieder eingeſtellt.

Mit allem Eifer hat nun die niedizinijche Bijenjchaft

darnach geſtrebt, ein Heilmittel oder gar Borbeugungsmittel

ausfindig zu machen, aber bisher find ihre Bemühungen

noch pon gar feinem Erfolge gefrönt worden. Dies findet

ieine Grflärung hauptſächlich darin, daß die Snfluenza an

und für ſich eigentlich nur das Bejen einer geſteigerten Gr=

fältung hat und erit in ihren Machivehen einen, je nach der

individuellen Dispoſition perichiedenen Berlauf nimmt. Ber'

von Dornherein lungenlahm und ſchwachbrüftig war oder

zu Bungenentzündungen neigte, befommt als Machtranfheit

fajt ftets Bronchialfafarrh oder Bungenentzündung und fällt

dann derjelben jehr oft zum Opfer. Bei den häufig an

Berdauungsſtörungen Beidenden ſtellen ſich ichipere Magen=

franfheiten ein, und bei den zur Schwindjucht Beanlagten

fommt dieje zum jähen Ausbruch. Mach der Statiſtif, welche

das Reichsgeiundheitsamt über die Epidemie des Binters

1889/90 mit größter Genauigfeit zujantmengeſtellt hat,

wurden Dantals beſonders pon der Schwindiucht viele dahin=

gerafft. Aber nach dem Erlöchen der Seuche machte fich

eine ſolche Berminderung der Sterblichteit ſowohl an diejer

wie an den anderen Machfranfheiten benterfbar, daß die alla

gemeine jährliche Sterbeziffer das Marintunt der Borjahre

bei meitem nicht erreichte. Daraus geht alio deutlich herpor,

daß nur diejenigen den Machwehen der Snfluenza zum Opfer

fielen, welche ſchon eine franfhaft geſchwächte Ronſtitution

bejaßen und daher auch unter normalen Berhältniſjen wahr

icheinlich binnen Sahresfriſt dahingeſchieden wären. Das

Reichšgelundheitsamt äußert ſich hierüber folgendermaßen:

„tur ališnahmsweiſe, hauptſächlich bei geſchwächten Ber

jonen, iſt der Snfluenzaanfall als jolcher zur Todesurfache

geworden; mittelbar aber, mit Hilfe von Mit- und Macha

frantheiten, jerner durch Berichlimmerung bereits beſtehender

stranfheitszuſtände, wurde fie häufiger zur Todesurfache.

Gine bejonders erhebliche Sterblichfeitszunahme während der

Epidemieseit führten die Grfrantungen der Atmungsorgane

herhei."

Dieš iſt der stern- und Ausgangspunft für alle Bora

beligungsmaßregeln gegen die Snfluenza. Den Anfall der

stranfheit ſelbſt mag man wohl beeinflujen fönnen durch

Schonung, Ruhe, Schwiķen und dergleichen, wie eben jeden

ſtarfen statarrh; aber gegen die ſchlimmen Folgen muß man

beijeiten Borbeugungsmaßregeln treffen, indent man ffets,

quid in geilinden Tagen, auf die sträftigung der empfind=

lichten Organe eines störpers, namentlich der Bunge, be=

dacht iſt. Auch auf die Dauer und den Grad der S1eេ

felbſt hat cine fräftige Bungenventilation und energijche

Blutgirfillation überaus großen Ginfluß. Sn der Sammel

forichung, welche in Deutſchland gemäß einem Erlaſje des

Reichštanzlers pont 10. Sanuar 1890 angeſtellt wurde,

heben die Berichterſtatter immer wieder hervor: „Auffallend

ichnell und leicht perlief die Grframfung bei Schulfindern."

Atatürlich! Dieje turnen und ſpielen, tummeln und Îpringen

Draußen in der frijchen Buft bei Bind und Better unther,

in Daß die fräftig arbeitende Bunge und das ſchnell pulſirende

Blut alle etwa eingedrungenen stranfheitserreger alsbald

wieder attāhaucht und wegſpült. „Manche Beobachter,"

ប្រែៈ jich das Reichsgeſundheitsamt, „redeten geradezit port

eitter durch den Aufenthalt im Freien gegebenen Šmmunität“

(Gefeitjein gegen die stranfheit). Sn der Bandeširrenanſtalt

beš Herzogtums Anhalt blieben alle im Freien Arbeitenden

}

perichont. Bon den Snjajien des ſtädtiſchen Arbeitshauſes

in Halle an der Saale, deren Mehrzahl fich beim Straßen=

reinigen den ganzen Tag über im Freien befand, erfranfte
Durch aute3 Beb fräftigende Beine odم4مودهمان).:

nicht einer. Durch gutes Beben, fräftigende Beine oder

jchonendes Snachtnehmen por den llnbilden der Bitterung .

werden dieje ſtraßenreinigenden Arbeitshäusler doch wahrlich

nicht por der Snfluenza bewahrt geblieben jein, ondern dies

wurde bewirft troß der geringen förperlichen Bflege, welche

dieler Stand ſich angedeihen lajien fann , durch die regela

mäßige, fagtägliche Bewegung in frijcher, freier Buft. Sm

Bandesarbeitshanje zıt Bfalzburg (Bothringen) erfranften

10 Brozent der Außenarbeiter, 31 Brozent der Snnen

arbeiter. Dieje Beiipiele fönnten aus dent unaniechtbaren

Material des Reichsgeiundheitsamtes noch bedeutend pera

mehrt werden, aber die angeführten werden wohl genügen,

um zu zeigen, daß das beſte und wohl einzige Borbeugungŝ=

mittel gegen die Snfluenza und ihre jo gefährlichen Mach=

wehen in einer sträftigung und Abhärtung der Atmungswege

beſteht, deren Erfrantung ja gerade jo viele Opfer ge

fordert hat.

Belche Heilmittel find nun aber anzuwenden, wenn man

von der Snfluenza befallen ijt? Das Reichsgeiundheitsamt

äußert ſich hierüber : „So zahlreich auch die Anpreijungen

charlatanijcher Reflame waren, welche die Machtmittel zur

Befämpfung der stranfheit verbürgen wollten – über die

iymptomatijche Beeinflujiung der wechfelnden stranfheits

zuſtände find die mijenichaitlichen Berſuche trol; aller auf

gewandten Mühe nicht hinausgefonuncu." lind der Erlaß

des großherzoglich badiichen Miniſteriums vom 18. De=

zember 1889 jagt: „Beil die Sufluenza in den allermeiſten

Fällen eine leichte, gefahrloje Grfrantung darſtellt, darf die

Behandlung derfelben meiſtens eine jehr einfache ſein. G3

genügt in der Regel, das Bett zu hüten , fnappe Diät zu

beobachten und Schweiß befördernden Thee zu nehmen."

Diele Aeußerungen find injofern höchſt bedeutungspoll, als

fie nicht für die übermäßige Anwendung von Ghinin, Anti

pyrin , stalontel, Tannin, Salol , Terpentin und ähnliche

„Radifalmittel“ eintreten. Bohl fann zum Beiipiel das

Antipyrin, poin Arzte in beſtimmten Dojen perichrieben, bei

hohem Gieber gute Dienſte leiſten, aber im Bublifum iſt

Damit ein wahrhaft heillojer llnfug getrieben worden. „Micht

ielten find eine Borteile durch fritiflojen Gebrauch wieder

aufgehoben noorden, da es bei nicht porhandener Temperatura

erhöhung geradezu als Herzgift wirft. Die Berichte betonen

wiederholt, daß als Folgen davon pollſtändiger Berfall der

störperfräfte und hochgradige Herzichwäche eingetreten find."

(Reichsgeſundheitsamt.) Die beſte Birfung haben bei Auĝ=

bruch der Snfluenza tets ſchweißtreibende Mittel geleitet.

Der Batient legt ſich ins Bett, wird mit recht warmen

Decfen und stijen bedecft und genießt reichlich Thee, per

miicht mit reinen alfoholijchen Getränfen. Beķtere find,

heiß genommen, auf die Schweißbildung von jehr günftigent

Ginfluß, heben auch bedeutend die Schwächezuītände, regen

die Herzthätigfeit an und perichaffen einen Erholung pen=

denden Schlaf. Stets aber iſt durch Deffnen der Fenſter

für iriſche, fühle Buft zu forgen, und zwar um jo mehr, je

höher das Gieber ſteigt. Dieje Behandlung allein hat ein

Anrecht auf den Mainen „Radifalfur" , da fie den Heil

perlauf beichleunigt, die Beichwerden mindert und den ge

fürchteten Machwehen am beſten porbeugt.

Mente Rontane.

– Al3 por ungefähr zwei Jahren befannt wurde, daß die ſchwe

dijche Schriftſtellerin A n n e G h a r l o t t e B e f f l e r ($) er 3 og in

w o n G a j a m c l l o) in Meapel plößlich geſtorben fei, erreate dicie

Rachricht nicht nur in ihrem Baterlande , ondern auch int Aus=

lande im streije aller Biteraturfreunde das lebhafteſte Bedauerit.

Sn Deutſchland war bis dahin frcilich nur ihr Roman: „B e i b=

li ch f ei t u n d G r o t i f“ befannt geworden, aber er hatte ungewöhn=

liche Grwartungen erregt. Snzwiſchen iſt in der Halbmonatsichrift :

„Aus fremden Bungen“, die ſich befanntlich die Aufgabe geſtellt hat,

die hervorragenditen modernen Romane und Movelſen des Auslandes

þem deutichen Bublifumi zu verdolmetjchen, ihr zweiter großer Roman :

„Gine Sommerhejchichte", crichienen und liegt nun auch in Butch=

form por (Stuttgart, Deutſche Berlags=Antalt). Bie „Beiblichteit

und Grotif", jo enthält er auch allent Anjchein nach piel Beriön=

liches. Die Heldin, lllla Roſenhane , iſt eine fünftlerijch herbor=

ragend begabte, ſelbſtändige Matur, die als Malerin bereits einen

großen Manuen ſich gemacht hat. Rom iſt ihre zweite Heimat ge=

worden, die fie faunt noch zu verlajien gedenft. Bei dem vorüber=

gehenden Bejuch eines jchwedijchen Seebades lernt fie indeg Rolf

Falf, den Borſteher einer norwegiſchen Bolfshochichule, feniten und

faßt eine ſtarte Meigung für ihn; fie läßt ſich von ihm nach Morwegen

entführen und heiratet ihn, wenn auch mit innerem Biderſtreben.

Die stonflitte, in die ihre ſelbſtändigen freigeiftigen Anichauungen fie

mit ihrem Manne und ihrer limgebung bringen, lajen fie indes

nicht zur Ruhe tomuten und drücfen fie immer mehr nieder; fie

wird Mutter zweier lieber, gefunder Rinder, die Meigung zu ihnen

pertieft ſich, troßdem iegt ſchließlich ihre Schnjucht nach freier, un=

gehemmter, fünftlerijcher Thätigteit: fie fehrt nach Rom zurücf. Der

Montan ſchließt mit einer Beripettive in eine glücfliche Butunft, in

der Mann und Beib gleichberechtigt, ohne jich gegenfeitig einzu=

engen, neben einander wirfen. „Gine Sommergeichichte" iſt alio

eine neue geiftvolle, hochpoetijche Mariation über das oft behandelte

Thema des Rechts der Frant, ihrer Matur gemäß ſich aussuleben

und die in ihr ſchlummernden sträfte und Talente frei zu entfalten.

Anne Gharlotte Beffler erweit ſich auch in diejem Bert als echte

Dichterin poll Garbe und Feuer, die felbſt den widerſtrebenden Beier

mit fortreißt. – Bie A. G. Beffler im Morden, jo iſt G m i ſi a

B a r d o B a 3 a n im Süden die begabteſte Bertreterin der modernen

Frauenbewegung, Sie iſt ebenjo vieljeitig als fruchtbar, teht fo=

wohl auf dem Gebiet der Grzählung als auf dem der stritif an der

Spiķe des ſpezifich fatholijchen Maturalismus und gilt, troßdem fie

erit ein Duķend Sahre literarijch thätig iſt, längt unbetritten als

die erfte ſpaniſche Schriftſtellerin. Su Deutſchland it fie bisher nur

durch einige Sfizộen und Movellen befannt; um jo mehr Aufmerfjam=

feit verdient „D c r G r u n d t e i n", der erſte ihrer Romane , der

in deuticher Sprache erſcheint (Stuttgart, Deutſche Berlag3=Antalt).

Gr iſt ein Broteſt gegen die Todestrafe. Auf der einen Seite

fchildert er ein armes Beib, daß durch die Berhältniffe und ihre

llmgebung zu einem Morde getrieben und dann , um „den Furien

des Strafrechts“ genug zu thun , zum Tode verurteilt wird – auf

der andern Seite den Henfer, der, obgleich er dem Gefeiß zu einem

Recht verhilft, dennoch ein Berfehmter und Auggeſtoßener iſt. Die

Helden des Romans find indes nicht dicie beiden, fondern der auf=

geflärte Arzt Doftor Moragas und der Sohn des Henfers Rocho, der

durch jenen der menjchlichen Gefelljchaft zurücfgewonnen wird. Schon

in diejem einen Buge, der den düftern Stoff in eine freiere, reinere

Atmoj.phäre hebt , - verrät ſich die Feinheit der Berfaijerin, die auf

jeder Seite des Buches als zielbewußte, geiff= und temperantentvolle

stünftlerin ſich offenbart. Der Grundſtein" iſt troß ſeines mäßigen

llmfanges ein Berf ernſteiten Gharafters, tiefgründiger Geiſtegarbeit;

er wird weniger den interejiiren, der leichte linterhaltung fucht, al3

den Renner, den fachverſtändigen Biteraturfreund. – Gehören dieje

beiden Schriftſtellerinnen dent ſinfen Flügel der modernen stultur

und Biteraturbewegung an, jo ſteht der befannte und beliebte nor=

wegiiche Grzähler S o n a 3 B i e mit jeinen Meigungen und Synt=

pathien auf dem rechten – zuntal in ſeinem neueffen Roman

„Mł i o b c" (Stuttgart, Deutſche Berlag3=Antalt), der den Ginfluß

der modernen Beit mit ihren individualifichen Tendenzen auch daß

Familienleben charafterijirt – miatt möchte agen : farifirt, wären der

Stoff und die Haltung des Berfaffers nicht jo crnff. Dr. Barwig

und ſeine Frau , einfache, tüchtige Maturen, haben ihren Rindern

cine ihren Mitteln entiprechende Grziehung zu feil werden lajien

und waren ihnen in allent fiet3 ein Itachahmtenŝipcrfc3 Borbild. Drei

der Rinder find crwachien, aber in ihnen regt ſich ein neuerung8=

füchtiger, rebellijcher Geiſt, Dünfel und Brahljitcht. Gndre, der

ältete Sohn, hat anjang3 Theologie ſtudirt, dann daß stoniervatoriunt

bejucht und möchte jetzt Schaujpieler werden; stjel, jein jüngerer

Bruder, betreibt ein Sägewerf, daß ihn auf folider Grundlage gut

ernähren würde , ſeinem Ghrgeiß aber nicht den genügenden Spiel=

raum bictet; Minfa, die ältefte Tochter, hat eben die Schule ver=

lajien, glaubt jich aber zu wichtigerent beſtimmt, denn als Frau ihr

Beben in engeni , bürgerlichem streife zu verbringen. Sit ftetent

Streit mit ſich und den Beteiligten geben die Gſtern den phantaſtijchen

Blänen ihrer stinder nach, die ſchließlich den lintergang der Familie

herbeiführen. Der Roman iſt piychologijch in hohem Grade feijelnd

und interciant, beſonders in den Bartien, welche die Seelentämpfe

der Mutter ſchildern, der Schluß von erſchütternder Birfung. -n.
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– Otto D e p r i c n t s G u ft a p = A d o [ f = F e ft i p i el hat wäh=

rend der erften Hälfte deß März das Gntzütfen der Stuttgarter aug=

gemacht. Sie waren zunächſt nicht wenig ſtolz darauf, daß ihre

Bandsleute jich unter Dr. Baijermanns Beitung jo geſchieft ini Schau=

Îpielen anließen; fie erfreuten jich herzlich an der fraftvollen Geftalt

Baijermanns als Schwedenfönig und an der lindlich rührenden Gr=

jcheinung Frau Hauſer=Burĝfas als stönigin, ſowie an mancher cin=

zelnen guten Beiftung irgend cines chrianten Bürgers oder Beamten.

Daß Stücf felber ſprach aber auch nicht minder an; ohne cinhcitliche

$handlung, gibt es reichlichen Raum jowohl für buntbewegte stultur=

bilder aus dem dreißigjährigen strieg als für fein angelegte dramatijche

Scenen, wie die im 3. Aufzug, in der die Rönigin ihren Gemahl

von auffcimenden Groberergedanfen zum aufrichtigen Glaubenghelden=

tum zurücfführt. Bejonder3 überraſchte daß gelungene Spiel der

Majen. Man merfte hier nicht bloß die organiſatorijche straft

Bajermanns, fondern auch den Ginfluß der Begeiſterung für die

Sache, die alle erfüllte.

— Amt 16. März wurde im Stuttgart er H of the at er dag

fünfattige Trauerſpiel „S i g r u n“ von dem jchwäbiſchen Byrifer

Rarl B e i t b r e cht aufgeführt, der feit einigen Sahren Biſchers

Behrſtuhl an der Stuttgarter technijchen Hochſchule cinnimmt. Die

Gddajage von Sigrum iſt in das 2. Sahrhundert moderniirt. Sigrum,

cine eiervolle Römerfeindin, fordert ihren Geliebten Helge auf, felbſt

ihres Baters und ihrer Brüder nicht zu ſchonen, wenn er fie in den

Reihen der Römer träfe. Aber von Reue ergriffen fleht fie ſpäter

lint daß Beben ihres Bruders, der dann an ihrem Gatten zum Mörder

wird. Die dramatijche Spannung läßt vom dritten Aft an etwas

nach; die Sprache iſt faſt durchweg edel. Frl. Dumont war cine

tüchtige Sigrun, Herr Freiburg ein fraftvoller Helge. Brofejor

Straup hatte das Stücf gut injcenirt.

– Sm Anjchluß an die ſtilechten Muſtervorſtellungen deg „Bohen=

grin" und der „Madame Sans=Gêne" hat das tönigliche Refid en 3=

f h c a t er in M ü n ch c n den „Fig a v o" in das diejem übermütig

necfiichen Borläufer der Revolution angeborne, aber anfangs aus

politiſchen Gründen, dann in gedantenlojer Tradition vorenthaltene

stoftüm des Rofofo verjeķt. Befanntlich hat der graziös fofette

Meiſterbau Guvilliès, das unübertroffene Schaķfäftlein des Rofofo,

bereits por mehr als hundert Sahren daß föſtliche Dramma giocoso

des früheren furbayerijchen stapellmeiſters Mozart beherbergt. Sudem

mit gewijenhafter hiſtorijcher Treue und ficherent Geichmací jede

foſtümliche und ſcenijche Ginzelheit fünftlerijch zuſammengeſtimmt und

der prächtige Buſchauerraum durch. die Bühne felbſt in homogenent

Sinne erweitert und abgerundet wurde, iſt eine Stileinheit von

höchſtem äſthetijchem Reiz erzielt worden. Das Ganze war jo recht

ein Genuß für die Feinſchmerfer in Bereich der Rünfte. Das Orchefter

gelangte unter Bevis feinfühliger Beitung in dem Miniaturtheaterchen

zur intimiten Birfung, die Stimmen bewahrten in wohlternommener

zarter Müancirung ihren von lleberanſtrengung ungetrübten Schmelz

und die Scene bot die ammutigjten, heiterften, glänzendten Bilder.

Die zum Teil nach den für Rönig Budwig II. entſtandenen Gutwürfen

Tants und Duaglios von Frahm und Mettenleiter gemalten, von

Bautenſchläger eingerichteten Deforationen zeigen im erften Aft ein

hell gehaltenes Garderobezimmer mit weiß goldenen zierlichen Möbeln,

einer funftreichen, behaglich in der Gċe tiefenden großen Banduhr

und einer geſchicft von der Regie verwerteten Stiege im Hintergrunde.

Das Boudoir der Gräfin im zweiten iſt mit dem goldgeſtiften Brunf

bett zur Seite von üppigem Buruß, der Feſtiaal im dritten aber,

der die Motive der bärtigen Bfeilerträger aus dem Theater felbſt

aufnimmt und gejchmacfpoll wiederholt, befundet die ganze Brunfliche

des Rofofo und teigert während des farbenfrohen, reichgegliederten

Hochzeitszuges die Birfung bis zum Gipfel. Ilm jo poetijcher er=

fcheint dann zum Schluje die jüdliche Gartennacht mit dem unter

funfelndem Himmel zwiſchen blühenden Granaten thronenden Amor,

der die Biebespaare auß ihren pon perichnittenen Tapußwänden ge=

borgenen Berirrungen zu „Buft und Subel“ eint. Die stoftüme, nach

Angaben Brofeſſor Flüggens gefertigt, permeiden in gediegener Gcht=

heit allen theatralijchen Flitter. Mur zarte, fanft abgetönte Schat=

tirungen fommen bei den Frauengewändern, einjchließlich des in

jpanijche Mationaltracht gefleideten Ballets, zur Berwendung, während

für die Männer zwar leuchtendere, aber doch weiche, pornehme Farben

bevorzugt ſind. Der Meuinjcenirung gefellte ſich eine entſprechende

Meurinitudirung, deren Glanzpunft die gejanglich und fhauſpielerich



560 Q(eßer JG 27

gleich vorzügliche Sujanne der jüngſt dauernd für die tgl. Hofbühne

gewonnenen Bianca Bianchi iſt. Frl. Dreßler gab den Bagen friſch und

heiter und ſtand auch mit ihrer Romanze auf der Höhe; Frl. Ferni=

nina war eine treffliche, freilich gar ſehr ſchmachtende Gräfin. Gura

aber vermochte durch alle Glegang ſeiner Haltung und Bortragsweiſe

nicht für die leider der Stimme und Gricheinung mangelnde Sugend

Grjah zu bieten. 1ầm fo wacterer hielt ſich Fuchs als „Figaro".

Selbſt die fleinſten Rollen waren mit beſten sträften bejeķt und der

große, von Abend zu Abend wachjende Grfolg, den die Fremdeniaifon

weithin tragen wird, lohnt denn auch die auf die Meuinjcemirung

verwendeten Opfer und Mühen. : . . A. B.

stunft.

– Gabriel M a p fellt eben fein bedeutjames Gemälde „D i e

S e h e r i n p on B r e p or ft" zum Beften der Münchner Geſellichait

für wijenjchaftliche Biychologie in deren Bereinglofal auß. . Theobald

sterner, der in einem anregenden und ammutigen, bei der Deut=

fchen Berlag3=Anjtalt in Stuttgart erichieltenen Buche „D a 3 sterner=

ha u 3 u n d je in e G äfte“ erſt unlängſt wieder das Angedenfen der

geiſte8begnadeten Friederife Hauffe wachgerufen, betätigt die voll=

fommene Aehnlichteit des von einer faſt magijchen stünftler=$ntuition

nachgeſchaffenen Borträts mit dem ihm unauslöſchlich eingeprägten,

Seite 93 eines obengenannten Buches geſchilderten Gindruct des

1Irbilds. Der Beſchauer aber weiß nicht, joll er mehr den pſycho=

logijchen oder den malerijchen Reiz de3 in May bewährter Meifter=

jchaft weiß in weiß gehaltenen Gemäldes bewundern. Daß fahle,

durchgeiſtigte, jcharf profilirfe Antlih pon einem weißen Tuche um=

flochten, fiķt die Seherin, den ſchlanfen, gleich den Gngeln der alt=

florentinijchen Schule fait geſchlechtslog ericheinenden Oberförper leicht

von den stijien geſtüßt, aufgerichtet im Bette. Brünftig verſchlungen

ruhen die elfenbeinweißen, joguiagen feelenpollen Hände auf einem

geſchloffenen Buche, während die Augen in janfter Gfſtaje leuchten

und ſchauerndes Grifaunen aus den Bügen ſpricht. Beit geöffnet

iſt der trahlende Blict, geipannt jeder Merv in andächtiger Beobachtung

der von der Seherin geoffenbarten myftijchen Belt. Daß indes aller

übrigen Geiſter ungeachtet nach wie vor der Genius der stunft May’

Schußvatron iſt, bemeijen erfreutlicherweije die rein malerijchen Bor=

züge, der weiche Schmelz der fein getonten Farbe, die wunderjame

Stimmung und dennoch überzeugende Bebenswahrheit dieſes inter=.
ejanten Seelengemäldes. 狐,$。

Jubiläumt.

– Das G o l l e g i u m G a r o l i n u m , die jeķige her z 0 g =

l i ch e t e ch n i ich e H och ich u l e G a r o l a = B i ſ h e l m in a 3 u

B r a u n i ch w e i g beabſichtigt am 26. Sult d. S. daß hundertund=

$m Jahre 1745 boltfünfzigjährige Subiläum feitlich zu begehen.

Herzog starl I. begründet , iſt das chemalige Gollegium Garolinum

die ältefte technijche Behranitalt der Belt. Aus Gönnern und früheren

Schülern der Hochſchule hat jich ein Auschuß gebildet, welcher Samm=

lungen für einen Subiläumsſtipendienfonds veranſtaltet, der bei der

Subelfeier überreicht werden joll. Beiträge dazu nehmen die Banf=

häufer M. Gutfind & Go. und Gebr. Böbbette & Go. in Braun=

ichweig entgegen.. Bur Feier wird auf das Gricheinen einer großen

8ahl ehemaliger Studirender gerechnet. Das Rettorat iſt eifrig bc=

müht, die Eiffen derjelben zu vervollſtändigen, um pejielle Gill=

la Dungen ergehen zu lajen.

Wohlthätigkeit.

– Das D e u t i che H o i p i t a l in B o n d o n , ឯeen jegen8=

reiche Birtjamteit allgemein befannt iſt, begeht in diejem Sahre, am

26. April, unter Borjih des Herzogs von Gambridge, die Feier jeines

fünfzigjährigen Beſtehens. Õie linterhaltungstoffen des Hoſpitals

find hiš ießt zum größten Teil aus den freiwilligen Beiträgen der

deutſchen stolonie in England und deren edeldenfenden Freunden

gedeeft worden, mogu auch die deutſchen Fürften und Regierungen

itets aufs großmütigſte beigetragen haben. Durch die große Bahl

hiljejuchender stranter hat ſich aber ein dringendes Bedürfnis weiferer

Hilfsmittel erwiejen. Der Borſtand wendet ſich daher an die deutſchen

Bandsleute mit der dringenden Bitte, ihn mit Geldmitteln unter=

Daß Hoſpital mit Sanatorium und Refonpale3=tüķen zu wollen,

Mentenheim enthält 140 Betten, Sn Berbindung damit tehen drei

Apothefen für strante außerhalb des Hoſpitals. Deutſch prechende

stranfe ohne Rüctlicht auf Befenntnis werden frei aufgenommen,

von deutjhen Aerzten behandelt und von deutſchen Schweſtern ge

pflegt, fühlen ſich jomit im fremden Bande heimich. Sm vorigen

Jahre empfingen 24,868 stranfe unentgeltlich ärztlichen Beiſtand und

8ur Decfung des jährlichen Fehlbetrags von durchſchnittlich

etwa 4500 Bfund Sterling iſt der Borſtand auf mildthätige Hilfe

angewiejen. Die „Deutſche Banf Berlin" und deren Filialen find

bereit, Geldbeiträge entgegen zu nehmen und dem Schaffmeiſter des

Arznei.

Shojpitals, Herrn Baron von Schröder, 145,
- Leadenhall Street,
London, E.C., zu übermittelit. •

auch pon einer angenehmen Seite zu nehmen.

sand und Queer. Peuffdie ĝffuſtrirfe Seifung.

Graf Wilhelm Bismarcß.

感響 dürfte eine Grnennung im preußiſchen Staatsdiente

È jo überraichend gewirft haben, wie Niejenige des Grafen

Bilhelm Bismarcf zum Oberpräſidenten der Broning Oft=

preußen, überraſchend zugleich und befriedigend. Muß es

als eine in den weiteten streijen gewürdigte Aufmerflamfeit

des Raijers gegen den greijen Fürſten betrachtet werden,

daß die Grnennung jozujagen am Borabende von dejjen

achtzigjährigem Geburtstage erfolgte, io dürfte andererieits

mit dem neuen Oberpräſidenten ein richtiger Mann an eine

richtige Stelle getreten ein. Graf Bilhelm hat tets ge=

zeigt, daß er für die wichtigſten Snfereijen eines nunmehrigen

Birfungsfreies, die landwirtſchaftlichen, ein warmes Herz

hat, und der Mame, den er trägt, wird ihm gewiß auch in

den nicht-agrarijchen stretjen Oſtpreußens entichiedene Sym=

pathien gewinnen. Micht minder dürfte die Schulung, die

er im praffichen Staatsdient durchgemacht, ihn zu dem

Bojten befähigen. Graf Bilhelm Bismarcf, der zweite

Graf Dilhelm Bismarcf.

Sohn des Altreichsfanzlers, iſt jeķt etwas über zweiund=

wierzig Jahre alt und ähnelt in einem Aeußern ſtarf einen

Bater, „bis aufs Haar“, wie er ſelbſt einmal jcherzhaft be

merfte. Er machte als flotter Studio eine Studien in

Bonn und Berlin und trat nach Beendigung derfelben in

den Staatsdienjt. Machdem er eine 8eit lang das Bandrat=

amt des streies Hanau perwaltet, wurde er zum Regierungs

präſidenten pon Hannover berufen und joll nunmehr den

Grafen Stolberg in der Oberleitung der Brovinz Oſtpreußen

erjeķen. Gine 8eit lang hat Graf Bilhelm auch dem deutſchen

Reichstage als Mitglied angehört, ohne indes als Barla=

mentarier die rednerijchen Borbeeren zu ernten, die jeine mit

guter Baume und frijchem Hunior gewürzte Bahlrede hatte

permuten lajien. Er wird allgemein als ein offener und

heiterer Gharafter, wie nicht minder als ein liebenswürdiger

Gefellſchafter gejchäķt, der es nicht verichmäht, das Beben

» Graf Bil=

helm Bismarcf iſt jeit 1885 mit einer Goufine Sibylla

von Arnim-ströchlendorff vermählt. Benterft zu werden per=

dient, daß er durch ein Gichtleiden, das ihn plagte und por

der 8eit ſchwerleibig zu machen drohte, mit Dr. Schweninger

befannt wurde, der ihn heilte, um dann der gefeierte Beib=

arzt des Fürſten Bismarcf zu werden.

$ ch a cß.

(Bearbeitet von G. 25rfallopp.)

Aufgabe 24. Auflöſung der Auf

Bon $ſidor Groß in starlſtadt (stroatien). gabe 21 S. 512:

–+ _. . . ) :
s| · 豹 S. 1) Kd7-e6

勢貓 - 뿔 2) D18–f5+ .

'!!…{…{…?%… :

* 皇 |- |

B.

S, 1) Kd7-c6:

B, 2) Df8–c8+

I_

- `` | ಸಿ.ಜಿ

tl : C * ′-﹑-> 1) beliebig andets

Beiß zieht an und jeķt mit dem dritten Buge matt.

B, 2) D18 –e8+

S. 2) Ka7–e8;

· B, 3) Sd5-f6 matt.

įgartie ſtr. 7.

@li് durch Briefwechſel 1893/94. -

Beiß: Schach f l b zu Biverpool. – Schwarz: B. Stein ih in Rev=')0.rf.

Spaniſche gartie.

Beiß. Schwarz. Beiß. Schwarz.

1) e2- e4 Ꮎ>?-e5 13) Sc3–1 5: O–O

2) sig 1–f3 Sb8–c{5 14) Le3–c5 Tf8–f7

3) Lf1–b5 d7–d6 1) 15) f4– 15 6-g5

4) d2-d4 Iuc8–d7 16) Sh4–g6 ") Lh6–g7 )

5) Sb1–c3 S98–é7 17) Sł,5–c3 b7-bᏮ ?) .

6) d4-e5 : d6–e5: 18) Lc5–23 Ld7– 8 8)

7) Lc1-g5 í7–{6 19) Sc3–d5 : Tf7–Ğ7

8) Lg5–e3?) Se7–c8 20) Dd1–h5? ") Td7–d5 ")

9) Sf3–h4 3) g7-g6 21) e4–d5: Sc6–d4

10) O–O Sc8–d6! 22) Sg6–e7+ Ꭰd8--ᏮᏈ ;

11) {2–{4 - Lf8–l,6 23) Dh5–-d1 De7–{7

12) Kg1–hl 4) Sd6–15: Beiß gibt die Bartie auf.

1) Sn neuerer Beit zieht Steinit; zuvor noch a7-a“.

2) Gin häufig vorfommendes Manöver, welches die ſchwarze Rönig8=

ſtellung gut ſchwächen beabſichtigt. . . |- *

3) Diejer Angriffszug ergibt interejante Berwicflungen.

4) Beiß droht nuit 14–e5: ; Schwarz perhindert dies.

5) Gin ſtarfer Angriffszug, der es wohl yerdient hätte, daß Beiß die

Bartie gewann.

6) Bei h7–g6: 17) f5–g 6: Tf7–g7 8) Dd1–ł 5 bezw. 17) . . .

Tf7–e7 18) Lg5 – e7: Dd8-e7: 19) SL5–c7: hat Beiß einen ausgezeich=

neten Angriff.

* 7) Auch jeḥt iſt 1 7–g6: wegen 13) f5–g6: Tí7–67 10) Dd1 – h5

Lg7–f8 20) Sc3–d5 noch nicht zuläjiig. Der Tertzug gefährdet, wie der
weitere Berlauf lehrt, den Ta8. 1

8) Hier ſollte Sc6-d4 19) S. 3—d5 c7-c5 20) b2–1.4 Ld7– c8 ge=

ſchehen. * . . .

º) Hier läßt ſich Beiß den Gewinn entgehen, der mit 20) Sg6– 7 +

Sc6–e7: 21). La3–e7: Td7–e7: [2] ... Dd8–e8 22) Le7–16; Mc.] 22

Sd5– e7: + Dd8-e7: 23) 1)d1 –d5 + zu erzwingen war.

(§ : Der Beferan wendet nun in glänzender Beije die Bartie zu einen

Gunften.

$cßacßßriefwechſef.

SH. T. in H a m b u r g. Sit Mr. 17 ſcheitert 1) Da 1–g7 an e 7–e6

[ 5], in Mr. 18 1) De5-d4+ Kb4—a3! 2) Ld3–bl an },7–g8, worauf

ein Matt in dritten Buge nicht möglich iſt. |- *

Dr. M. in D or o the en th a l. Begen I) De5–d4 + in Mr. 18 î.

voritehend; gegen, 1) Sc5—a6+ geben Sie ja ſelbſt den richtigen Gegenzug

Kb4-b3 an. Die richtige Böjung iſt, wie Sie inzwiſchen bereits erjehen

haben werden, eine ganz andere. - , -

Ab on n e n t D ed 6 g. Sa! . . -

Richtige Böjung en fandten ferner ein: R. R. in Gelle zu Mr. 5;

. 娜 Erlangen zu Mr. 18; Glije B. in Bien und B. Gl. in Berliit

zu Mr. 20. -

±
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Su der vorſtehenden 8eichnung foll jede Scheibe cine aus cinem

Borte beſtehende llmichrift enthalten, von welcher ein Bruchſtücſ durch

die benachbarte Scheibe verdecft iſt. Diefes Bruchſtücf iſt zu erraten,

und es ergeben alsdann die jechzehn verdecffen Bortteile einen be=

fannten Spruch. Bie lauten die llmichriften? Bie lautet der

Spritch ? - . . . « '

Burhstabenräffel.

Die Breje fann die 1 durchaus nicht mijen

llnd doch will feine Beitung von ihr wijen.

1, 2 ein Biebeswort zur Hälfte nennt, ---- };

lind 2, 3, 4 nur die Gebirgswelt fennt, f

Bohin des Alltaglebens Staub nicht dringt

lind jeder Atemzug Erquicfung bringt. *

Als tief erniedrigt unier Baterland,

Des storjen Macht auf ihrer Höhe ſtand,

Sn jener Beit der bittern Schmach und Mot

Grlitt auch 1 bis 4 den Märtyrtod.

Der Mame 2 bis 5, jo voll und mild,

Bejond’re Deutung führt er noch im Schild –

Ob immer ihr die Trägerin, entipricht? *

Galanterie urteilt darüber nicht !

Denfft ou des Flufjes, ebenjo genannt,

An dem ſich fämpfend gegenüber ſtand

Ginſt Oft und Bejt – wie ändert ſich die Beit:

Als Bujenfreunde lieben fie ſich heut !

Der langen Seefahrt Bein vergißt du leicht,

St 1 bis 5 in blüh'nder Bracht erreicht,

lind wär’ nur ein 5, 6 dir dort zu eigen,

So würde dein Bejih bedeutend teigen.

Bon 6 bis 8 regt’s an die Bebensgeifter

llnd zeigt ſich nur zu oft als ihren Meiſter;

Doch wohl vermijcht, jelbſt zarte Frauenlippen

Snt heitern streiß nicht ungern dabon nippen.

Die 7 mit der 8 ſich meiſt im Binden -

Begnügen, ihres Dajeins Bwerf zu finden,

Doch fönnen fie aus einem Schlag, zu 8eiten,

Gin lindernd Mittel auch geſchieft bereiten.

lind 1 bis 8? Durch heil’gen Brauch geweiht,

Gin Feſttag iſt es für die Ghriftenheit.

Dem Beidmann es zugleich als Abichluß gilt

Für jeine Streife auf ein föſtlich Bild. (M. Sch., staffel)

È i g e g t u n d e n. 3–
THơntonymt.

Bon. Rindheit an hab’ ich das Feld

Der Bijenjchaften tets durchzogen ;

Doch niemals hab’ ich’s mitbeſtellt,

Mur meine Mahrung drauts gejogen.

Die juch’ und find’ ich ohne Mot

Auf diejem vielbetreinen Bfade;

Doch, habe ich mein gutes Brot,

Dich, Mamenswetter, trifft der Schade. 念。@,

Auflöſung des Bilderräffels Seite 528;

Sämtliche Buchſtaben des Alphabets von A bis Z (I und J gleich

zwei Buchſtaben) mit 1 bis 26 bezeichnet, geben die Bedeutung der

Mummern unter den Runenộeichen der lehten zwei Beilen int Steine.

Darmach it 4 = d, 3 = c, 19 = s u. j. f. Schreibt man nuit

unter jämtliche Runenzeichen der oberen vier Beilen den Beichen ent=

fprechenò ihre Buchſtaben, jo ergibt ſich der Tert: .

Den moechte ich sehen, der jetzt leben kann, ohne zu luegen.

Auflöſung des Silbenrätſels seite
Qឍឪ្យ៧.

528:

* Auflöſung des Anagramms Seite 528:

Siraeliten — Roſtradamus – Thronrede – Rheinbund –

$nduſtrie - Meuwied — Riofrates – Tribunal – Apanage –

Trauermantel- Gijenach – Romanjero – oſtrolenta – Bajtonnade

– Mpiala – Riſtori.

In trillitate robur.

វរព្ធ des Alfforträffelg Seite 528:

Angebinde.

Machdruď aus dem Jnhalt diejer 5eitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – perantwortlicher Redatteur: Dr. Bifhefnt estaufer in Stuttgart. – Drucf und perlag der ចិត្ត perlags-Anſtalt in stuttgart.



Achatntalerei.

Gine neue, jehr lohnende Arbeit bietet fich

hier allen, die des Malens, auch nur wenig,

fundig find. Es iſt nicht einmal Anlage

zum Beichnen dazu nötig, mit etwas Ge=

jchmact wird eine geſchicfte Hand leicht ſchöne

Birtungen hervorbringen. Unter Achat=

malerei verſteht man eine Smitation des in

Farbe und Beichnung jo vielgetaltigen Achat3

mittelft Delfarbe, hinter Glas. Man fann

jo Bajen, Bilderrahmen, Blumengläfer,

Schalen und fo weiter äußerſt wirfungsvoll

verzieren; den ſchönften Giſeft jedoch erzielt

man durch die Bemalung von Glasicheiben,

die man beliebig zu Ofenichirmen, Raffee=

brettern und jo meiter verwenden fann. Bei

der Smitation hat man por allen Dingen

die beiden Hauptfennzeichen des Achats zu

berücffichtigen. Grftens die feine, holzartige

Majerung, dann das grelle Mebeneinander=

treten der Farben. Beķtere find in reinen,

ungetrübten Tönen von den hellften bis zu

den dunfelten Schattirungen zu finden, unter=

brochen von leuchtend hellem Beiß und tief=

dumflem Schwarz. G3 iſt entichieden zıt

raten, daß man ſich beim Malen eines gut

geſchliffenen Achats als Borlage bedient,

da nur jo der richtige Gharatter der Arbeit

zu erreichen it. Ganz befonders iſt der

Onir, mit einer bräunlich=chwarzen Färbung,

und der Sardonir, mit einem fatten Rot,

zur Machahmung geeignet. Für große Flächen

empfiehlt ſich die grüne Farbe des nicht zu

den Achaten gehörenden Malachits gang be=

fonders; diejer, hauptſächlich in Sibirien ge=

fundene Stein, ipielt vom Smaragd in3

Spangrüne hinein, it mit Schwarzgrün

durchzogen und geht - auch noch ins Gra3=

und Apfelgrüne über. Ghe man mit dent

Malen beginnt, muß mtan genügend Farbe

für die ganze Arbeit auf die Balette bringen.

Man feķe fie ganz getrennt von einander

auf, damit te ganj rein aufgetragen werden

fann. Auch muß die Farbe gut flüjig jein,

und in diejer Bejchaffenheit muß eine Farbe

der andern gleichen, feine darf zäher wie

die andere fein, da font eine gleichmäßige

Berarbeitung unmöglich wäre. 8ıtm Malen

bedient man jich eines ſtarfen Haarpiniels,

am beſten eines Marderpiniels, und trägt

damit die Farbe , treifenweije auf. Hier

jtellt man einen feinen llebergang der Töne

her, dort unterbricht man die gleichmäßige

Farbe mit icharfen Streifen von reinem

Beiß und Schwarz. Sit das Glas auf dieje

Art mit Farbe bedecft, jo nimmt man die

unbemalte Seite nach oben und ſieht, wie

die Anordnung der Farbe wirft. Da und

dort wird malt noch unbemalte Stellen ent=

defen, auch wird ein feines Bertreichen und

Bermitteln der Töne notwendig fein. Bu

lehterem 8wecf führt man den Binjel in

leicht zitternder Bewegung über die Farbe.

G8 entſtehen dadurch die dem Achat eigenen

Bellenlinien, deren Birfung man nur von

der unbemalten Seite aus beurteilen fann,

jo daß man auf der dem Malenden ab=

gewandten Seite zu arbeiten hat. G3, it

dies nicht gang leicht, doch gewinnt man bald

einige llebung darin. Machdem das Glas

bemalt it, läßt man es trocİnen und über=

zieht dann die Farbe zum Schuh mit Firnis.

Mun find die gemalten Gegenſtände fertig;

hat man Blatten gentalt, jo fönnen diejelben

in die zu ihrer Aufnahme beſtimmten llm=

rahmungen eingelaffen werden. Bei Gegen=

įtänden, die zum Schmuct dienen, wie Bilder=

rahmen, Ofenichirmen und io weiter fann

man die Achatplatte auf der oberen Seite

mit Blumen oder Bögeln in Delfarbe

ichmücfen, wie das gewiß ſchon manche der

Bejerinnen bei dem fertig gefauften Achat=

glas gejehen haben. Ber es verſteht, Blumen

hinter Glaß zu malen, fann auch Gebrauchs=

gegenſtände mit denjelben ſchmücfen. Sind

die auf die linfe Seite gemalten Blumen

gut getroffnet, jo übermalt man fie mit

differ, weißer Farbe, läßt dieje wieder

trocinen und fann nun über die ganze Glas=

fläche und über die Blumen hinweg, wie

oorher angegeben, die Achatmalerei ausführen.

Bringt man Blumen in Berbindung mit

der Achatmalerei, jo fommt es jehr darauf

an, daß man die richtigen Farben zujammen=

fellt. So lehen zum Beiipiel gelbe Blumen

wie Hahnenfuß, gelbe Azaleen und fo weiter

auf grünem Malathit jehr gut aus, während

jich helle, weiße Blumen, wie helle Benſées,

große Gänjeblumen und weiße Binden be=

fonders ſchön von rotem Hintergrund abheben.

lebung macht auch hier den Meiſter. Sit

ettpaß nicht gleich geraten, jo jcheue man fich

nicht, das Maltuch unbarmherzig ichalten zu

lajen und das zweitemal iſt der Grfolg ge=

1895 (Bd. 74).

von Herzen freuen.

Blaita-Arbeit.

1înter dem Mamen Blaffa-Arbeit verbreitet

die Firma Horn & Frant, Berlin

Gollnowſtraße 11a, eine Meuheit, bei welcher

驴b,总·

N.O.,

die funtausübenden Dilettanten alsbald er=

fennen werden, daß ſie zwar feine Meuheit

im wahren Sinne des Bortes vor ſich haben,

daß aber eine alte liebgewordene Freundin,

die „Gummifnetarbeit“, nachdem fie manche

Mängel, die ihr noch anhafteten, abgetreift

und nachdem fie ſich vervollfommnet hat,

unter diejem veränderten Mamen ihre Bieder=

-->= 2(n f er ut m s.

wiß ein guter. Sollten dieje Beilen den

geehrten Bejerinnen eine Anregung zu der

jo lohnenden Arbeit bieten, würde ich mich

llebermalen der plaſtijchen Berzierungen zıt

benüķen find, namentlich der Blumen, wenn

man, diejen ihre natürlichen Farben geben

will. Die hier dargeſtellte Blumenvaje iſt

mit Bindenranten alts Blajtamaie geſchmücft,

wie eine folche unter Abbildung 8 in ihrer

natürlichen Größe dargeſtellt wurde, und die

Grflärung für die Anfertigung diejer Blüten=

ranfe joll die Aufgabe dieſes fleinen Artifels

jein. Buvor verjehe man ſich mit einem

mit faltem Baffer, und trage Sorge, daß

eriteres von Beit zu 8eit, falls es jich zu

jehr abfühlen jollte, erneuert werden fann.

G8 wird nun ein Stücf der Blajtamaje in

daß heiße Baijer geworfen und die metallene

|

Gefäß mit recht heißem und einem gleichen

Arbeitsplatte darüber gedett, damit auch | Gingern, mit dem Modelliritäbchen, durch

Blumendraht in die Blaſtamaje einlegt.

Man fügt nach Bollendung aller einzelnen

Teile dieje an einander, indem man an den

betreffenden Stellen die Blajtamaje zum

Schmelzen bringt und dieje gegen einander

drücft. Da3

farfeg Grhiķen des Stahlfpachtels über einer

Spirituslampe, mit dem man die Stelle,

welche befeſtigt werden foll, berührt. Späteres

lleberſtreichen dieſer Stellen mit Blajtaleim

befördert noch die Haltbarſeit. Bur Her=

fellung einer Binde ichneidet man ein freiĝ=

rundes Stücf in erforderlicher Größe, in dejjen

Mitte man ein fleines Böchelchen anbringt,

und ſucht ihm durch Modelliren, das heißt

durch Streichen und Drücfen mit den

geburt feiert. Bölben , in

ಸ್ಟ್ ಜ್ಜ್ವ! པེཡྻཱ; ម៉្លេះ”31t gan3 De= andflathe,

%3pwa diejenige trich=

teil gereicht, terförmige
iſt, daß die zıt, * ةيلمع Form zu ge=

berarbettende ben, die durch

Maffe , die Abbildung. 3

„Blaſtamaje" peranichaulicht

weder an Den iſt. Die Rän=

Fingern noch

an den Berf=

zeugen fleben

Der Ner Bl11=

men müfen

gan3 dünn

Rahmen, störbchen und fo weiter. Oben=

genannte Firma perfendet Raften mit jämt=

lichem Arbeitsmaterial, die je nach ge=

ringerer oder reichlicher Füllung 6–15 M.

foten, doch find jämtliche lutenfilien auch

einzeln zu beziehen. Dieje lltenfilien be=

ftehen außer der Blaſtamaſie in : Modellir=

itäbchen, Stahljpachtel, Arbeitsplatte, Balze,

Blaſtaleim, Draht, Ginlegeſtoff, Borlagen,

Golcondagold (zum Bergolden der zu ver=

zierenden Gegenſtände, oder auch zum lleber=

malen der Bergierungen) und Bapier=Streu=

gries, welch leșteres dazu dient, Grundflächen

rauh zu machen. , Man beſtreicht zu diejem

8wecf einen Rahmen oder einen glatten

Thonteller mit Gmailfarbe, übertreut dieje

fofort mit dem Gries und übermalt ihn nach

dem Trocfnen mit dem flüffigen Gold. Die

teuren Raften enthalten außer diejem Material

noch ein Sortiment Gmailfarben, die zum

Maffe auf die falte Blatte, fo würde fie auch

gleich wieder von ihrer Schmiegſamfeit ver=

lieren. Sit die Maie genügend erweicht,

jo fnetet man fie mit den Händen tüchtig

durch, legt fie alsdann auf die Arbeitsplatte

und rollt fie mit der Balze möglicht dünn -

aus. Seht ſchneide man fie in zwei gleich

große Stücfe, lege dieje über einander und

ein größeres Stücf Ginlageftoff zwiſchen beide

und rolle abermals jo lange aus bis die

Blatte die gewünichte Stärfe oder vielmehr

| Dünnheit erlangt hat. Auß dieſer Blatte

werden die Grundformen für die Blumen

und Blätter mit einer Schere ausgeſchnitten

jehr erfalten, alio an Geichmeidigteit ver=

lieren, immer von neuem in heißem Bajer

erweicht werden.

platte ausgerollt, indem man etwas feinen

und fönnen, falls fie während der Arbeit zu

Die Stiele und Ranfen

werden mit den Fingern auf der Arbeits=,

bleibt , eine außlaufen,

Berbeiferung, wieder nach

welche diejeni= außen umge=

gen, die ſich mit bogen werden

der Gummi= und ja micht

fnetarbeit in ffeifer ge=

bertraut ge= rader Binie

ntacht hatten, endigen, jon=

wohl zut dern die gier=

jchägen wijfen lichen willfür=

werden. Gine lichen Gin=

andere wich= buchtungen

tige Bervoll= undBiegungen

fominnung wiedergeben,

beſteht darin, die man an

daß man der der natür=

Maffe einen lichen Blüte be=

gan; dünnent obachtet. Die

Stoff: Muje= tiefen Fur=

lin oder Gaze, chen , feinen

einlegt , wo= Rinnen und

durch fie mehr Fältchen *

Halt erlangt drücffman mit

1ind die ein= der jcharfen

zelnen Formen stante De3

der Berzie= Modellirjiäb=

rungen bei chenß ein und

größerer nimmt , wo

Dauerhaftig= diejes nicht

feit piel feiner außreicht, den

und zierlicher Stahlfpachtel

ausgearbeitet zu Hilfe. Mutt

werden fön= wirft man die

tten. – Die Blüte in daß

Blaſtamajeift § falte Baijer,

hellgrau , fie § damit die

wird ebenjo 羲懋 Blaſtamaiſe :

twie die | || ihre frühere

Gummifnet= 韃 Härte zurücf=

maje 31tr Ber= १ erlangt und

arbeitung in jene die Form

heißem Bajer nicht mehr

geichneidig beränderit

gemacht und 1. Baie mit Blatta=Arbeit. fann. Das=

int faltem 2. Stengel mit stelch... . . jelbe geſchieht

Baijer wieder 3. Blütenblatt einer Binde. mit allen ein=

erhärtet, und 4. Grundform eines grünen Blatte3. ộeln hergeſtell=

dient wie jene : ಕ್ಡನೀüರೀ. ten Teilen.
ș s 参 pe. 曾

zur plaſtijfhen 7. Fertiges grüneß Blatt. Abbildung. 2

Berzierung 8. Bindenranfe mit Blüten und Blätterit. jtellt den Stiel
von Gegen= v , - der Blüte mit

itänden auß dem stelch=

Thon, Hol3, |- boden dar, der,

Metall und . . - - wie borhin

anderem, für Bandteller, Bajen, strüge, ſ dieje jich erwärmt; legte man ſpäter die gejagt, mit Ginlage von Blumendraht

herzuſtellen iſt; aus einem Rlümpchen der

Maje am Gnde des Stiels, formt man den

vertieften Relchboden, º G8 fehlen zur Blüte

noch die Staubfäden, für die man mit den

Fingern eine furze, dicte Rolle dreht und in

dieje oben mit der Schere jo viele Gin=

ichnitte macht, daß in der Mitte ein längerer

Stengel, rings um diejen fünf fürzere Staub=

fäden entſtehen, wie es die Abbildung 5 ver=

anſchaulicht. Sind alle dieje Teile im falten

Bajer hart geworden und abgetroffnet, jo

fann die Blüte zuſammengejeķt werden.

Dazu erhiķt man, wie borhin gejagt, den

Stahlipachtel, berührt mit diejem daß untere

Gnde der trichterförmigen Blüte, drücft es

jchnell in den stelchboden hinein, wiederholt

dasſelbe mit dem Staubfadenbündel, jeķt

diejes in die Mitte der Blüte, und die

Binde it fertig. . Mach Abbildung 4 hat

man die Grundform eines Blattes zu ſchneiden

geſchieht am bejten durch

und dieſes durch Modelliren in die mit

Abbildung 7 dargeſtellte Form zu bringen,

nach Abbildung 6 eine stňoipe zu fertigen.

Größe und Getalt der Blätter und stnoipen

darf natürlich nicht immer die gleiche bleiben,

für ihre Berichiedenheit muß die Beichnung

der Blütenranfe einen Anhalt geben, doch

thut man vor allem gut, wo es angänglich

iſt, ſich beim Modelliren derartiger Ber=

zierungen die ſchönen Gebilde der Matur

direft zum Borbilde zu nehmen. Sind die

einzelnen Teile alle fertiggeſtellt, jo formt

man ſich auß Draht und Blajtamaje einen

langen Stiel für die Ranfe und befeſtigt an

diejem die Blüten, Blätter und Rnofpen in

angegebener Beije. Die Thomvaje wird nun

mit flüſſigem Golcondagold angetrichen, und

wenn diejes getroffnet it, fann die Blüten=

ranfe, gleichfalls durch Grhiķen des Stahl=

jpachtels, darauf angebracht werden. Das

llebermalen der Blajta=Arbeit, welches nach

Belieben vor oder nach dem Befeſtigen der=

jelben altsgeführt werden fann, findet nun,

je nach Gefallen, mit Bronzefarben oder mit

Gmailfarben ſtatt. Sm eriteren Falle er= |

hält jie das Anjehen, als wäre fie aus

Metall geformt, im lehteren will fie der

natürlichen Blume gleichſommen. 11m nun

hier eine ſchöne Birfung zu erzielen, muß

man ein feines Farbenverſtändnis befiķen.

Gs wird in Farten gar viel gejündigt, und

da jich das nicht mit wenigen Borten fagen,

überhaupt nicht durch eine Beſchreibung er=

lernen läßt, möchte ich wenigitens vor allen

zu grellen, bunten Farben warnen und

raten, in diejer Hinjicht lieber etwas zu

wenig, als zu viel zu thun. Die reizende,

zart getönte Acferwinde gibt hierzut das beſte

Borbild mit ihrem matten, fajt ang Beiße

grenzenden Roja und den fünf, etwas

fräftiger getönten Strahlen, die im Relche

mehr in 8 Gelbe übergehen. Das Grün der

Blätter it bläulich und nur bei den frijchen

Trieben ins Gelbe übergehend; man miche

die Gmailfarben hierzu (die ohne weitere3

aufgetragen werden fönnen; ein Grundiren

mit Bact, wie bei den Thonfachen, it hier

nicht nötig) mit Beiß, damit fie nicht zu

intenſiv wirfen, und perfețe fie nach Bedarf

mit Blau, Gelb, Rot oder Braun. Runft=

geübten Fingern wird die Blatta=Arbeit

feinerlei Schwierigfeiten bereiten, um fie aber

auch den minder Begabten, jelbſt Rindern

zugänglich zu machen, bereitet die erwähnte

Firma Formen vor, die in fıtrzem in den

$Handel gelangen, und in welche die Blajta=

maje einfach hineingedrücft wird, um jo auf

die einfachte Beije einzelne Blätter und

Blütenteile, ja jogar ganze Blumen entſtehen

zu lajen. Gs läßt ſich alſo porausſehen,

daß dieje neueſte Bervollfommnung lln=

zähligen, namentlich aber den lieben Rleinen,

die mit ihren ungefügen Händchen jo gern

ichon jchaffen und fünfteln, eine hochwill=

tommene Gabe ein wird. M. B.

Schmurffaiten.

Gine ziemlich flache Gigarrentifte mit auf=

liegendem, nicht einfallendem Decfel beziehen

wir auf folgende Beije mit farbigem Atlas:

Für den inneren Boden ſchneiden wir ein

Stücf Bappe, etwas jchmaler und fürzer als

der Boden des Ritchens, legen Batte darauf

und pannen den Atlas darüber, lehteren

auf der Rücfieite mit Beim befeſtigend. Die

inneren Seitenwände befleiden wir mit

jchräg geſchnittenem, wenig gefräufelten Atlas,

der unten am Boden nicht befeſtigt wird,

jondern etwas überſtehen muß. Oben wird

der Atlas über den Rand gezogen und mit

Beim feſtgeflebt. Mun drücfen wir den mit

Atlas befleideten Boden hinein, - welcher,

wenn genau paiend, feiner Befeſtigung be=

darf. , Gine ſchräggenommene Atlaspuffe

gibt die äußere Garnirung, welche oben mit

einem 1/2 Gentimeter hohen Röpfchen mittelft

gang fleiner Mägelchen, die möglicht in den

sträufeln zu verichwinden haben, befeſtigt

wird. 1Inten wird der Atlaß über die

stanten gezogen und wiederum fef geflebt.

Der von dem Ritchen getrennte Decfel“ wird

in ähnlicher Beije wie der Boden mit einem

auf Bappe gezogenen Altlastijen garnirt,

die innere Seite nach Belieben glatt oder

faltig. Mit pajjender difer Seide nähen

wir hierauf den Decfel mit fleinen über=

wendlichen Stichen wieder an das Ritchen

und verzieren eriteren mit ichmalem Gold=

börtchen oder Bandrüchchen, welche auch vorn

die Schlinge zum Aufflappen des, Decfels

bilden. Sehr hübſch macht ſich auf dem ge=

wölbten Decfel ein in Gold geticftes großes

Monogramm. G. B.
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mit dem Rang als Genea

im Orient zu geographi=

'ichen und archäologijchen

, fopirte er

gefahr die große

inichrift des Darius zu

Behiſtan. Gin noch größea

reß Feld für eine Thätiga

feit fand Rawlinjon auf

den Trümmerfeldern pont

Band 74 Q(eß er estand und Queer. Deuffdje Jffu ffrirfe Seifung. . 27

23 r t e f m a p p e.

An den Alter tum ß freund. Sir Henry R a w linion iſt am 5. März

geſtorben. Gr war 1810 zu Ghadlington in Opfordihire geboren, trat 1826 in

den Militärdient der Oſtindijchen Gompagnie, wurde 1840 zum politijchen

Agenten zu standahar in Afghaniſtan und 1844 zum stonjul in Baghdad era

nannt. Ralplinion be= -

niiķte feinen Aufenthalt

Bunächſt

mit Bebenßa

steil=

Forſchungen.

Minive und Babylon, wo

er eine außerordentlich

große Anzahl aiſyriſch=ba=

bylonijcher steilinjchriften

entdecfte, die er in Ge=

meinſchaft mit anderen

englichen Archäologen

entzifferte. 1855 fehrte

Ramlinjon nach England

zurücf; er wurde Direffor

der Oftindijchen Gom=

pagnie, 1858 Barlament3=

mitglied, war zwei Sahre

lang Mitglied deß indi

jchen Rats und ging dann

ralmajor als außerordenta

licher Gefandter nach

Teheran, wo er ein Sahr

lang blieb. Bon 1871 bis |- - - . .

1878 war er mit furzer l'interbrechung Borfiķender der Bondoner geographiſchen

Gefellſchaft. Außer einer Reihe von Berfen über steilſchriftforſchung und über

3entralajiatiſche Berhältniffe ſchrieb er auch Grläuterungen zu einer Herodot=

lleberieķung feines Bruders George. *

Hrn. O. st. Die photographiſche Aufnahme des Beichenwagens Grzherzog

Albrechts fant auß dem Atelier von Aug. Stauct in Bien.

F r a u Ob er ft p. B. Mehmen Sie ganz unbedenflich den Schwan in

Shren Barf auf. Bir meinen natürlich den bei uns gezüchteten, nicht den wil=

Henry Ramlinjon.

ant unß wenden.

den, denn diejer iſt nicht verträglich mit anderem Baijergeflügel. Gewöhnlich

gilt der Schwan nur als Bierde für uniere Teiche, utan überfieht den großen

Ruķen, den er uns als Beritörer faulender Bafferpflanzen in Sümpfen, Mło=

räften und , ftehenden Gewäfern leiftet. , Man behauptet, daß, feitdem die

Schwäne ſich in England rajch vermehrt haben, dieſes Band ein gang neues

stleid angezogen, daß die früher tinfenden Sümpfe nun reines, flareß Bajer

haben und daß Sumpffieber auß diejem Grunde allmälich gang berſchwunden jei.

B i 3 b e gier i g er Bej er in D e i ja u. G8 it richtig, daß uns Berbin=

dungen der perichiedenften Art in den Stand fehen, über manches Außfunft zu

geben, worüber in Brivatfreijen nicht leicht Aufſchluß zu erlangen iſt, und wir

fommen daher unferen Abonnenten gerne entgegen, wenn fie jich um Aufflärung

llein auch uns find beſtimmte Grenzen gefeķt,

wegen des Raumes, der uns für unfere „Briefmappe“ manchmal recht fnapp

zugemeijen it. Sie haben indes feine Ahnung davon, welche Bumutungen zu=

zeiten an uns geſtellt werden. Hier eine fleine Brobe. Bir follen einen Reije=

führer nach Spanien, Aegypten und Griechenland angeben und, falls ein folcher

nicht vorhanden, Anleitung für eine Tour nach stairo, Alexandrien, Algier,

Athen und Madrid (!). Daran werden die Fragen gefntüpft: Bie piel Gin=

wohner haben dieſe Städte und welche Sahreszeit iſt die geeignetite zur Reije dorthin?

$indet man in delt Hotels der angeführten Städte preiswürdige Anterfunft?

Bie hoch ſtellen jich die Hotelpreife in Baris und Bondon? Belches iſt der

fürzeite Beg nach England und Bondon? Bie piel beträgt die Ginwohnerzahl

von Baris und Bondon, und welche Sahreszeit iſt die geeignetite, um Franfreich

und England zu bejuchen? Der Frageſteller ſcheint über jeine eigenen Fragen

fo fonfuß geworden zu fein, daß er pergeffen hat, jeinem Brieflein Ort und

Datum und (glücflicherweife) auch feinen Mamen beizufügen. Gg it felbſtvera

ſtändlich, daß wir iiberhaupt nur jolche Fragen berücffichtigen fönnen, deren

Beantwortung ein allgemeines, umjern gejamten Bejerfreis berührendes Sintereje

hat. „Gint llitverſtändiger permag ja befanntlich mehr zu fragen, als zehn

Berſtändige zu beantworten im ſtande find. |

Gi frig er S a m m ler. Shren Bwerfen dürfte die in Stuttgart wöchent=

lich erſcheinende Antiquitätenzeitung und die Mitteilungen aus dem germaniſchen

stationalmuſeum, herausgegeben von defen Direttorium in Münberg, dienen.

D. in Schön w a'ld i. B. So gerne wir auch allen Bünſchen unferer

Abonnenten entgegenfommen, iſt es uns doch nicht möglich, Shre Bitte zu er=

füllen, da wir grundfäßlich Bildnifje derartiger Berſönlichteiten nicht bringen,

auch an dieſer Stelle nicht. Benn Sie vorurteilBloß die für und gegen ein

derartigeß Berhalten in Betracht fommenden Gründe prüfen, werden Sie

3weifelsohne umjern Standpunft billigen.

A l ter A b on nt ett t i n stö lit.

straujemințe), lateinijch Mentha nach Minthe (Műv3 m), Tochter des Gocy

tuß, welche nach der mythologijchen Sage von Brojerpina aus Giferjucht in

eine „Minze“ perwandelt wurde. . -

G. st. in G ör liķ. Ameijenipiritus wurde allerdings noch bis vor etw

$wölf Sahren aus den rotett Anteijent (Formica rufa) dargeſtellt. Seitdemt

bereitet man ihn durch Bermijchen von Ameijenjäure mit Spiritus in gewijen

m a n t en fünftlich d ar 3 u ft el len.

យ៉on

befanntlich von Schubart her.

曾↔ Die Schreibweiſe Bfeffermünze, strauje=

münze iſt durchaus unrichtig. Dieje Bflanzen heißen Minzen (Bfefferminze,

Mengenverhältniffen. Bährend die Aneifenſäure früher ebenfalls aus Ameifen

durch Deſtiſlation mit Bajer gewonnen wurde, wird fie jeķt nur noch fünftlich

dargeſtellt und zwar meiſt durch Deſtillation von Dyaljäure mit Glycerin. .

G d elit ein freund in B. Mach den epochemachenden 1Interfuchungen des

franzöſiſchen Ghemifers Mo i fjan iſt man jeķt auf dem beſten Bege, Dia=

Mittelſt eines eleftrijchen Ofens iſt es

dem genannten Forſcher gelungen, Temperaturen herzuſtellen, welche die Ber=

flüchtigung von Stoffen ermöglichen, deren ueberführung in Dampfform bisher

für ein Ding der Unmöglichfeit gehalten wurde. G8 it worauszufehen, daß

mtan durch Fortjeķung diejer lInterjuchungen zu ſehr wichtigen : Entdecfungen

gelangen wird. · }

$ u n g e B i ter a turfreund in. Sn Schillers Gedichten dürfen Sie aller=

dings nicht fuchen, wenn Sie die „Fürſtengruft" finden wollen. Dieſelbe rührt

Sie finden dieſelbe in der Originalausgabe ſeiner

Gedichte (Franffurt (1787) im 2. Band, S. 72 ff. und in der einbändigen

Stuttgarter Außgabe (1842) auf . Seite 408 ff. Baube läßt in : jeinem

Schauſpiele „Die starlsſchüler" den jungen Schiller das Gedicht von feinem Be=

fuche bei Schubart auf den Hohenaiperg mitbringen; doch iſt daß eine freie

PH: Diejelbe hat Shnen wahrſcheinlich bei Shrer Berwechslung

vorgeſchwebt. . . .

Fräuleitt A. H. in St a r g a rd. Das Recht iſt auf Shrer Seite, Brinz

Rupprecht von Bayern iſt der ältefte G n fel des Brinzregenten, das heißt der

ältefte Sohn des Brinzent Budwig, geboren 18. Mai 1869 zu München und

zurzeit Gāfadronschef im 1. ſchweren Reiterregiment Brinz starl von Bayern.

Brinz Arnulf iſt der j iing ft e So h n des Brinzregenten, geboren 6. Suli 1852

zu München und zurzeit General der Snfanterie und fommandirender General

des 1. Armeecorps.

B r af tijcher Schulmann in Fr an ffurt a. M a in. Gin vollſtändiges

Gçemplar der „Gichlerichen Stoffjammlung“ finden Sie in der D e ut ich en

Behr intit te lan ft alt von Franz H. st lo d t in Jhrer Stadt, wo Sie eß jeder= '

zeit einjehen fönnen. Bir verweiſen Sie auch auf den joeben erſchienenen

illuſtrirten statalog dieſer Antalt, der eine genaue Beſchreibung der Sammlung

enthält und die befondere Beachtung aller praftijchen Schulmänner verdient.

Derjelbe, dürfte auf Sahre hinaus als Machichlagewerf zu benüķen fein und

eine recht gute llebericht über die zurzeit vorhandenen Behr- und Anjchauungß=
mittel darbieten. : A

V oi là tout. Sn den Borte „jungfräulich" liegt, wie in dem Borte

„Sungfrau“, von dem es gebildet, iſt, der Ton auf der erften Silbe. Bie bei

allen Borten unferer Sprache, bie auß zwei Stammworten zuſammengejeķt find

(hier „fung“ und „Frau“) iſt allerdings zwiſchen einem Haupt- oder Hochton .

und einem Mebelt= oder Tiefton zu untericheiden: in dem Borte „Sungfrau“

und daher auch in der Ableitung „jungfräulich“ hat die erſte Silbe den Hoch=

und die zweite den Tiefton (ähnlich: Bandwirt, Bandwirtſchaft, Brotforb, Rauf

bold, Sonntag, jonntäglich und fo weiter). 1

Gil li. Mach den eingefandten Broben fönnen wir Sie nicht ermutigen,

die betretente Bahn weiter zu verfolgen; Gnttäuſchung würde Shr ficherer Bohn jeitt.

S t u d i o ju s in St. B et er 3 bu r g. Ber zu den Bromotionsprüfungett

hen.
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versend, porto- u., zollfrei zu wirkl. Fabrikpreisen schwarze, weisse und farbige

Seidenstoffe jed. Art v. 65 Pf. bis M. 15. – p. mètre. Muster franko.

Beste Bezugsquelle f. Private.

Königl. Spanische Hoflieferanten

eidenstoffe

Doppeltes Briefporto nach der Schweiz.

Garantie-S

| ||
für die chemisch-|für Bäckereien.:

... pharmaceut. et. | Konditoreien, 4

: chemisch-techn. | Fleischereien, :

দনষদ
schützt, kräftigt und verschönert den Haarwuchs, beugt dem

Ausfallen der Haare vor, verhindert dasselbe und ist die beste

Brillantine und Haar-Toilette. Oel ist absolut notwendig, um die

Haare zu nähren und deren Wachstum zu fördern. Man gebrauche

daher Rowlands? Miſacassar Gil. Gleichfalls in Goldfarbe
• - für blonde Haare zu haben.

ANDS” ODONTO

macht die Zähne blendend weiss, schützt

dieselben gegen Verderben, hält das Hohlwerden derselben auf und

macht den Atem Wohlriechend. Man verlange in allen besseren

Droguen-Geschäften: Rowlands? Artikel von Hatton Garden, 20, London,

und nehme sich vor schädlichen billigen Nachahmungen in acht.
Industrie. Hotels etc. etc. :

Locoтobilen

mit verbessertem ausziehbaren

g;

→

f von von Eiten & Keussenabri
- ч. , Grefeld,

in jedem Maaß zu beziehen. Schwarze, farbige ut. weiße Seidenſtoffe, Sammte, Blüche

క్షేత్థ 耐壓

ch zum Klavierunterricht.

Ang ABAT-TĦA, ., à± à aller Art kauft man
Worspielstückchen క్షే প্লি am billigsten und

ឌ reizende Stückchen für den Anfang

Röhrenkessel, - p 欧量配下颚属酉﹑人。A恩 f': Fabrik von dem seit

fahrbarung resistéhend || || 4:Lieblingsmel0dicell; ឬ “ ៉"
XâR ™ → - A. Zuleger,

4:Die:SingStunde:
15neue ] ဂါ ဂ]h , र in derlieder m.Textad lib.

*శీఘ్ల Carl Reinecké: D.

Jedes Heft 2.hdg. 2 M., 4.hdg. 3 M., alle

3 Hefte f. geb. 2.hdg. 4 M., 4 hdg. 6 M.

"li.iாாalili,|| 2|
Klavierlehrer: So recht zur Lust und

Freude der Jugend geschrieben.

Musikinstrumente

韃 ឆែ្ក វ្នំ ក្ញុំ ：

• Leipzig. Gegr. 1872.

NB. Royal Standard Accordions (Zieh

Harmonikas),Bandonions,best.Fabrikate,

billigste Preise. Kataloge gratis u. frei.

Ein AsTHMATER
Augenblicklich behoben.

Belohnungen:

Hunderttaufend Franc3,

7.^ Afilberne ut, goldene Medaillen und
O hors concours. 1

Außfunft gratis und framfo.

$7 *', . $

-امك

maffhreibean bröiéryin'in:feitle:trh).Tត្នតៀ្រ

halten auf Lager

HAMBROCK,

ALTONA-HAMBURG.

* ******

Bų:

孟 alien Tēbenslagen. Ein Handbuch für den v

und Belvets. Man berlange Mufter mit genauer Angabe des Gewünſchten.

erkehr in der Familie, in der

Gesellschaft und im öffentl. Leben von Franz Eöhardt. 12. verb. Aufl. Prachtwerk .

in 8". Gedr. in 2 Farb. a. Velinpap. m. viel.Vign. 47 Bog. eleg. geb. m. Goldschn. 10 Mk.
Q . verb. Aufl. ● ● @

II. Teil. Unserer Frauen Leben. 3 2:ஃே蠶

Schon jetzt bestelle man

స్సే | ;
F3- , EN 这,苓、

છે: , s ':
$3 | - ১ স্থ

zur Frühjahrspflanzung in jeder Höhe aus

allen Klassen nach Wahl. – Katalog franko.

C. Palm, Rosenkulturen,

Hohenkreuz bei Esslingen a.. N.

HYGENE DESদ0FFES৯

Schönheit der Haare

oder direkt portofrei v. Verl. JULIUS KLINKHARDT in Leipzig u. Berlin W.

für Kaufleute.
in Nachschlagebuch für jed. Kontor.

Enth.: Das Ganze der Handelswissenschaft in übersichtlicher und

gedrängter Darstellung. 36. vermehrte u. verb. Aufl. Mit zahlreichen Ubersichten

M. 8.–, elegant geb. M. 9.–, in Halbfranz M. 9.50.

Gratis. ElDºckler's WadɛmɛCum für den jüngen Kaufmann. Franko.
Allgem. interess. Notiz. a. d. öffentl., Verkehrs-u. Geschäftsleben, nebstKatal. d. kaufm.

༦་་་་་་་་་་་་་་་ 鬣 蕊 *^y \*/ 莎。 , ℃ 韃

Ein Handbuch für Zöglinge des Handels, sowie e

und Tabellen. 69 Bog. geh.

* » * ,

v 客 * -R - S r 세 } " :

HAS A ? . * , * * · * --

• : ? : : : 鬣貌

酉 駁 * ** B , 14 - |

". * 硬 胺 廊 泛 。

3.« * * ---- 蜘 嫣 * } | ** * *** *----
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هميس

Unfehlbar gegen Schuppen und 阱。

Ausfallen der Haare <;

F= - នុ៎ះ |]] [ញុំ A ។

Hjertretung. Baumhurbett || Jede ặch: fi:fi: ist mit

Damen oder Herren, welche in မှိုင္ဆိုႏိုင္ရ
streifen gut eingeführt find, bietet ſich durch

llebernahme der Bertretung eines erften

Bielefelder Beinen-Berjand=Haufes Gelegen=

heit zu ſehr lohnendem Mebenverdienſt: Gefl.
Off. u. U. 3897 an gudoff gaoffe, stötn. Paul

Verlags. Zu bez. d. alle Buchhandl. od. direkt portofr. v. G. AN GLOECKNER in Leipzig.

i. bef. tadelloj. Dual. b. Geburts=

tage, Hochzeit= u. Tauffeſtlichfeit., |

#> ſowie für jede Tafel pai., verf. ||

S:t tägl. frijch mt. Berpact. für 5 // |

§:ssit. größer. Feſt=Betellg. erb. rechtş. |

(S 藝｡ Lange, stonditor, * . .

#:EP ” Biffhofswerda, Sachſen. -- * . Y :

nehenstehenderஇ2●

Unterschrift CãFT77ancttce/

versehen. <_DEPOS

Leonhardi’s

.± ±

in 1+4H4 • Staatlich epruFE
Specialität:J ម្ល៉ោះ

Eisengallus-(ml)

Tinten, Klass6 I. ll. II.

Infolge besonderer Herstellung

#ffs *von unübertroffener

Güte und billig, weil bis

zum letzten Tropfen klar und

verschreibbar. "="

Das Beste .

für Bücher, Akten,

00cumente und

Schriften aller Art. |

Jede Füllung trägt

einen Hinweis auf

staatliche

Prüfung.

Golderne Medaillen

Ehren- u.Verdienst- Diplonne

Aug. Leonhardi

* | Fabrik Dresden, gegr. 1826||



der Berliner mediziniſchen Fafultät zugelaffen werden will, muß mindeſtens

pier Sahre auf Aniverſitäten Deutſchlands oder des Außlandes Medizin ſtudirt

haben. Die Meldung it an den Defan unter Borlegung der üblichen lirfunden

u richten. *ό . H. Beſten Danf , für Shre freundliche Bufendung, wir haben dem

größeren Teil derjelben ein Bläķchen in „Slluſtrirte Belt" gejichert.

S. 1895. Gine briefliche Beantwortung der geſtellten Frage iſt unmöglich;

Sie müffen unbedingt die Hilfe eines Arztes in Anſpruch nehmen.

Dr. D. v. B., M. bei ll cf er miind e. Ginjendung für unjere Swecfe nicht

eeignet. 4

{} 製 st. a u 8 M ü n chen. Gine Beitichrift, wie Sie fie wünſchen, dürfte

„Das stränzchen“ (Stuttgart, Berlag der Union) ein.

A. F. , Ginjendung für unjere Bwecfe nicht geeignet.

Richtige Böjung en fandten ein: Sojef Ghrendiener in Sofia. Gugenie

p. R. in Berlin. Dr. Arndt in Meuſtreliķ (post festum !). „Hedwig und

$rene" in Brünn. Frih Bereles in Sngolſtadt. „Majeweißchen“ in Bürich (3).

Fr. Sda stremer in Robjchüķ (5). Hermann v. H. in R. Edith Behmann in

Botsdam. Olga Trubelingt in Safiy (2). „Gertrud und Berthilde" in St.

Geſundheitsystege.

F r a ut A. st och , , H a m b u r g. 1) Die Shnen vorgeſchlagene Operation

wird neuerdings vielfach mit Grfolg berſucht und find - wir der Aniicht, daß

auch in Shrem Falle ein ſolcher nicht ausbleiben dürfte. Doch würden wir

raten, ſich zuvor noch an einen dortigelt Spezialarzt für Ghirurgie zu wenden.

2) Bebensgefahr iſt an ſich nicht vorhanden. Die Marfoje muß eben doppelt

vorſichtig überwacht werden. 3) Gigene Grfahrung befiķen wir über die Ope=

ration nicht.

G. v. G. Die erwähnte Gricheinung deutet entweder nur auf Bleichſucht

oder auf ein anderes tiefer fihendes Beiden (Magen= oder lInterleibsleiden

oder dergleichen). Genaue ärztliche lInterſuchung daher por allem anzuraten.

Sisantòfcộriffent=23eutrfeiſitng.

R o t t r a u t G. i n st. Bu eilig, unt pünftlich zu fein, und mit den Ge=

danfen zu weit in der Belt herumfliegen, um fich fonzentriren und vertiefen

u fönnen.

3 Mign on G. in st. Gin wenig fofett und ein wenig hinterliftig und

jchauſpielerijch, dabei aber gutmütig und angenehm, luftig, heiter, zuverichtlich.

G. S., Steuer b e a in ter in B. Gint engherziger, höchſt iparjamer, aber

doch nicht geiziger Mann, fondern nach außen das Deforum und den guten

Ton wahrend und da, wo Sie lieben, jelbſtloß hingebend. And Sie fönnen

heiß und leidenjchaftlich lieben, neigen zu Gijerucht und find dabei empfindlich,

iibelnehmig und manchmal recht ſchwierig. Shre perſönlichen, äußeren Be=

dürfnije find dagegen flein; was Sie über das trifte Mötige hinauß ausgeben,

opfern Sie dem Renommé des noblen Mannes, daß Sie ſich wahren wollen.

Q(eßer Hand und Meer. Deuffche G ffu ffrirfe Beifung.

S. R. i n Bu dw i g sh. Shren Bunich,

mit pielen anderen teilen. Gin deutiches graphologijches Blatt gibt es nicht,

dagegen ein franzöſiſches „La Graphologie.“ Gricheint in Baris. Shre

Schrift zeigt eine Mijchung faufmänniſcher und geiftiger Sntereijen, einerjeits

eine große Sachlichfeit, Realißmuß und Materialismuß, andererjeits Bhantajie,

Sdealismuß, warmes Gemüt, Begeiſterung.

S. T. H egy b a n j a. Die materiellen $ntereffen herrichen vor. Die Bil=

dung iſt eine porwiegend praftijche; Sie find ein ehrenhafter und tüchtiger,

fejter und gerader Gharafter.

S. i nt M. stühl, abweifend, fampfbereit, wie genirt, oder in der freien

Bewegung gehemmt. Gutmütig und warmtherzig, aber es nicht zeigen wollen;

geiſtig lebhaft und pſychich regiam, auch nicht ohne Bhantajie und im Arteil

troß dem Alter gar nicht objeftio. Bon fich felbſt eingenommen.

R. H., Bi eu ten a n t in B. Biel nüchterner, viel ruhiger, piel fachlicher,

ಸಿ驚 stameraden, dabei ein Schlaumeyer der denft, alle Bege führen

II(l. 01łt.

B ei gelegt er B r i ef b e i o bi gen. Sintelligenz und Bildung, har=

monijcher Gharafter und warntes, treues Gemüt, Bünftlichfeit und Buverläſſig=

feit, flares und objeftiveß 1Irteil; summa summarum: ein fympathiſcher,

angenehmer Gharafter, dem Genuß nicht abgeneigt, aber mäßig im Genießen,

durchauß nicht frei von Egoismus, aber felbſtlofer Hingabe fähig, nicht ohne

Sdealismus, aber verſtändig und maßvoll. -

. G. in B. – A

doch über Shrem Gharafter, der es nicht ſcheut, Hinterthiiren zu bemühen, , die

Thatiachen zu entitellen und der auch recht finnlich veranlagt ijt. Sie find

ಘೀ ehrgeizig und Shre Biele erreichen um jeden Breiß, iſt Shr größtes

treben.

A. st. in M. , Energiſch und entſchlojen wijen Sie im rechten Augenblicſ

daß rechte Bort zu ſprechen, entichieden abzuweijen und nachgebend zu gewähren,

fcharf zu tadeln und rücfhaltloß zu bewundern.

సి. Die Schrift zeigt ein feltjames Gemiſch von Bildung und 1An=

bildung, von Biegiamfeit und Steifheit, von Bhantajie und Müchternheit und

harmonijche Abrundung, Objeftivität des lirteils, ruhiges Gleichmaß fehlen ihr

und damit auch Shrem Gharafter.

R. G. Gebildet und nicht ohne geiftige $ntereijen find auch Sie ein

Ariſtofrat von Gefinnung und, fo weit das wenige Material einen Schluß er=

laubt, eine wahrhaft pornehme Matur. Aber dabei geneigt zum Tyrannijiren,

zum Aburteilen und hie und da auch zu Heftigteit und Rücfiichtsloigfeit.

B. Meyer, Ragaz.

Auswärtige redaťtionelle Bertretungen:

Berlin: Filiale von „gleßer stand und Meer“ (SW., Tharlottenir. 11);

Mi ünchen: Afex. Braunſchifd (Gabelsbergerſtraße 86, I., I.);

3 ud ap e ft : gstoriķ #šecht (V. Arany Janosgaffe 5).

einen Auffah über Grapho=.

logie in unjerem Blatte zu finden, werden Sie bald erfüllt finden, da Sie ihn

Sit Shre Bildung auch feine flajiijche, jo teht fie,

Band 74

Anferent geehrtent Abortatentent

empfehlen wir zum Ginbinden des mit Mr. 26 vollſtändig vorliegenden

erften Bandes diejes Sahrgangs die in unjerer Buchbinderei auf das

eleganteſte ausgeführte

Briginal-Einband-Derke

zu „Aeßer Sand itnd Meer“

in brauner englijcher Beinwand mit reicher Gold= und Reliefpreifung

auf dem Borderdecfel und Rücfen. Der Breis hierfür iſt 2 Marf

pro Defe; diejelbe Dette, jedoch nur mit Goldrücfen, ohne Border=

decfelvergoldung, iſt zu 1 Marf 25 BÍg. zu haben.

:EERST Mur durch die Herſtellung in feh r g r o ßen B a r t i en fönnen die

Breije fo billig geſtellt werden. Die G in 3 el anfertigung würde mind eften s

das Poppeffe foften.

Die Ginband=Decfen fönnen durch jede Sortimentĝ= und stolpor=

tagebuchhandlung, auch durch die Boten, , welche die Mummern oder

$Hefte inß Hauts bringen, bezogen werden und liegt diejer Mummer

ein Bejtellichein zur gefälligen Benüķung bei. Die verehrlichen Boſt=

Abonnenten wollen diejelben ebenfalls bei einer Buchhandlung beſtellen,

da die Boſtämter Einband=Deđen nicht liefern. Auf Bunjeh und

gegen Giniendung des entfallenden Betrages it auch die Berlagshand=

lung in Stuttgart zur Bieferung bereit. *:

$ t u t t g a r t , Weipzig, Berlin, Wien.

H] eartſchje ĝerlag**-Artſtalt.

Alleinige Snjeraten=Annahme C «Q- Snfertions-Geßührett

bei studolf Miſ osse | M 卧 für die

An non een {ನ್ಲಿ' (y fii n f g e f p a l f e n e

für ſämtliche Beitungen Deutſch= >=–:– Bompareille-Beile

lands u. d. Auslandes . 1 % 80 g). Reichswähriting,

|- für die Schweiz, Stalien und Franfreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breßlau, Ghemmiķ, Dresden, Franffurt a. M., Halle a. S.,

Hamburg, Röln a. Rhy Beipzig,. Bondon, Magdeburg, München, Mürnberg,

Brag, Stuttgart, Bien, Bürich.

-:- Bu r g en eigt en Iß e a rijtun g. -is

Das erite und zweite Duartal (Mro. 1–26) des laufenden XXXVII. Sahrgangs von „lieber Band und Meer“, der ſchon mit dem 1. Oftober 1894 ſeinen

Anfang nahm, fann von jeht erft eingetretenen Abonnenten auf demijelben Bege nachbezogen werden, auf dem fie dieſes dritte Duartal (Mro. 27

und folgende) erhalten, und zwar zum Breije pon 3 Marf pro Duartal (bei der Boft M. 3. 50). Sollte der Machbezug auf irgendwelche Schwierigfeiten ſtoßen,

jo iſt die unter3eichnete Berlagshandlung gegen Franfo = Ginjendung des Abonnementsbetrages pon 6 Marf zur fofortigen diretten lleberfendung der beiden Duartale

von „lieber Band und Meer“ bereit.

Stuttgart, Gnde März 1895. Puffಹೀ Gerfags-Anffaff.
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garantirt unerſchwert végétal gefärbt, das denfbar Schönſte und Reinte, alles übertreffend, zu allen Bwecfen das Beſte,

glatt, gemuſtert, armurirt, direft auß der Fabrit, meter= und roben=

weife. Borto= und ſteuerfrei ins Haus. Mufter umgehend framfo.

Bafie ſich der stonjument von den anjcheinend billigen Apparenzſtoffen nicht mehr einnehmen,

die mit Metallen und Fetten beſchwert find, nach furzer Beit jpectig außfehen und in den Falten

Böcher befommen. »Das ĝefte iſt D as giltigfte und strljöutfte“. Man verlange

jtetß umjere Mujter, bevor man anderstwo fauft.

gegründet 1840.

ĝeñ#er der großen nterhaniſchen und jandwebereien (Obfelden und Arth

und Gilanda (Berntignaga (Bago maggiore).

Sie einen

Versuch

mit Bergmann’s Lilienmilch-Seife, und Sie werden gewiss finden,

dass es die beste, mildeste und reinste Toilette-Seife isů, aner

kannt vorzüglich zur Herstellung und Erhaltung eines zarten,

sowie bestes Mittel gegen Sommer

Vorrätig à Stück 50 Pfg.

in den meisten Apotheken, Drogeriem, Parfümerie- und Seifen

weissen, rosigen Teints,

sprossen und alle Hautunreinigkeiten.

Geschäften. Nur echt von:

Bergmann & Co.

zürich DRESDEN-RADEBEUL

Man verlange ausdrücklich die

Schutzmarke :

Zwei Bergmänner;

| umn 2 Barh bis 12 Mark,

Tetschena/E.

t“. .* # : ;

Q'enſionat des @tauffen Haltfes

Horn-Samburg.

Ghriftliches Alumnat, Realſchule mit Be=

Das beste u. berühmteste

Toiletpuder

Extra Poudre de Rii

rechtigung. Sndividuelle Behandlung. Mach=

hilfe für Burücfgebliebene. Bändliche Bage.

mit BISMUTH zubereitet. — 9, Rue de la Paix, PARIS. |

Sorgfältige störperpflege. Stetige Beauf=

យ៉tiguេ. . Broipette ឃ្លរ៉េ den Borſteher

Ilirektur Wichern:

Glafeŋ-tlachtlichte,

స్ధ ::::}}st: unabertroffensett1808, 6 malprämiírt,

ఙ్ఞ ខ្ទឹ ឃែاميسالهددةي٪

ડ્રેડ્ડ-ટું. ક્રઃડું 4 Nürnberg 1882 „für vollkommene

#:## Ausfü::::::::::::::::ate în
ౠక్ష[Zé jeder Beziehung.“

Ueberali vorräthig

nsēIbad-Paderborn FīējīanstaTE

und Verwandte

fiirAsthma Zustände,

Nasen- u. Halsleiden. Prosp. gr.

| Spec.-Arzt Dr. Brügelmann, Director.

das beste Pr0dukt

die 韃

<cht mit der :Interschrift :

Unübertroffen :
für den

×2 "T"IETINT "T" .

X>^ und für die Toilette :

^ des Gesichts «*

und der -

XHCaernCĂe

ist

Hans von JHSüllovv

fand die Bianinog auß der Fabrif von

W. Arn o 1 d., A s c h a ffern b u 1. g.,

als die heiten und wählte eins zum eig. Gebrauch.

Breišliite u. Bülows Original=Dantichreib.gratis.

* denn es existiren viele wertlose Nachahmungen.

Zwei Bergmänner

۔ے4

Fabrikation von

*}.

ganzen Stücken. -

Schwarze,

für Gesellschafts- und Abendtoiletten

Neuheiten

épinglé, pékiné, rayé, damier und glatt.

Cristalines, Cachemire moderne, Liberty silk, Foulards.

liefert zoli- und portofrei billigst auch an Private robenweise und in

glatt und gemustert in ca. 350 verschied. Dessins und :

Qualitäten, garantirt echte Färbung (unbeschwert).

Weisse, Spezialität für Brautkleider.

in grössten

Variationen, wie: T affet as chiné, jaspé, piqueté, :

Brocatelles, Bengalines,

J. SPOER, RT, Zürich

(ältestes Seidenhaus der Sehvveiz).

Muster umgehend. — Doppeltes Briefporto nach der Schweiz.

|茎競 H. Stork

55 in München,
| -1 :S2

Nordendstrasse 3.

م--.178

sind

Aº |

Stottern

: Rudolf Denhardt's ::

"::::::Eisenach:
Garteni. 1878No. 13, 1879 No.5. Einzige

Anst. Deutschl.,i herrl.Lage,die mehrf.

staatl. ausgezeichnet, zuletzt d. S. M.

Kaiser Wilhelm:IN

Zuhalb ein . . . .

in fast allen

filwolle ſaubfägre, Sihniķe,

#erlif hnitte, jolțbrand- u.

žjulțimalerri-ilorlagen,

Breißcourante mit 1200 Slluſtrationen, über

1000 Mummerit à 15 Bfg., auch über Bertzeug

und Materialien, 30 Bfg. Briefmarfen.

Mey & Widmayer in München,

Elmtalienſtraße 7.

Tfal. Geigen!
Mehrere Guarnerii, Straduarii Ber

gonzi und Amati I. Ranges, sowie ver

schiedene II. Ranges, auch Celli und

• Bratschen. Circa 200 Stück deutsche

und andere reparirte Meisterinstru

mente. Atelier f. Geigenbau u. Repa||| Tv தவை * *

*-a ةيوکتاب3± >F-- rمهبهل

ديجييلاتلامتت|-۔یتکساجعیتحو

| Preisliste mit 400 Illustrationen

E zu60Pfg. (in Markenall. Länder).
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Illustr. Briefmarken-Journal.

Verbreitetste u. einzige Briefm.-Ztg.

#1 d. Welt, d. in jed. No. wertvolle Gra

tisbeigab. giebt u. monatl. 2mal er

$2 scheint. Halbjährl. (12Hefte) 1.50 M.

Şī£7 Probe-No. 15 Pf. (10 Kr.) franco von

Gebrüder Senf, Leipzīg. .

raturen. Empfohlen von Wilhelmj,

Sauret, Sarasate, Léonard etc. – Wor

zügliche ital. Saiten – frisch und quinten-

rein. – Preiscourant gratis u. franko.

Gebriider Wolff, Kreuznach. . .
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Prob en und Preis list en

k o st en frei.

Damen-Glacé-Handschuhe

schwarz und farbig, mit seid. Raupe,

4. Knopf.

Mk. 1,45 und 1,90.

Damen-Handschuhe

Q(eß er estand und Queer. Pentfie şifafrirfe $eifung.

Wersand-Abteilung BERLIN W., Leipziger Strasse 111.

imit. Schweden mit seid. Ausstatt., 5 Knopf Mk. 0,28.

Halbsevde, gute Qualität, 6 Knopf Mk. 0,50.

Reine Seide, schwarz und farbig, 6 Knopf Mk. 1,—. -

#:

Rückzahlung des Betrages

für nicht gefallende Ware.

Schweden-Mousquetaire
imitirt,

für D a m e n , 12 K n o p f.

Mk. 0,65.

Die Firma beschäftigt in ihren

SKIZZEN

AUS DEM

WUNDERLAND

Geyser im Yellowstone-Park.

Gegen Einsendung von 4o PFENNIG in

Briefmarken an CHAS. S. FEE, General

Passenger Agent der Eisenbahn in ST. PAUL,

Ein »TOURISTEN-FÜHRER«

für 1895, welcher soeben von der

IN OIR. TIHIIE RINT MINN. U.S.A., erfolgt Franko-Zusendung

ΙΕΡ.Α. Ο ΙΙΕΤΙΟ des Buches.

Wegen reich illustrirter Broschüren und

IE IS E INTE A. HIIN Landkarten wende man sich an: CARL

veröffentlicht wurde, enthält eine | STANGENS REISEBUREAU, Nr. Io,

Mohrenstrasse, BERLIN W., DEUTSCHLAND ;

SUTTON & CO., 22, Golden Lane, LoNDON ;

HENRY GAZE & SONS, 142, Strand,

Beschreibung der Wunder des

YELLOWSTONE-PARKS,

des Landes der Geyser, heissen,
Quellen, Höhlen etc. – Der grösste Circus, London; GEO. R. FITCH, General

London; THOS. COOK & SON, Ludgate |

- ריא * B d | N - Y ; ·

Park der Welt. Saison vom I. JUNI | :: :::::::::::::::::"

bis I. OKTOBER. Man verabsäume

nicht, im Jahre 1895 hin zu gehen.

* Gossmann’s

| Naturheil-Anstalt Wilhelmshöhe

bei Cassel. Idyllische geschützte Lage, am Hochwald. Komfortabl. Kur

u. Pensionshaus. Zentralheizung, elektr. Beleuchtung. Vorzügliche Erfolge

; bei: Nervenkrankheiten, Asthma, Kehlkopf-, Luftröhren- u. Bronchial-Katarrh.

– Krankheiten des Magens u. Darmes, der Harn- u. Geschlechtsorgane incl.

Frauenleiden. – Fettsucht, Skrophulose, Zuckerkrankheit, Gicht, Rheuma

tismus, Blutarmut. — Preise mässig. Prospekte frei durch die Direktion. . . .

Sommer und Winter geöffnet ! Dr. med. F. Missmahl, prakt. Arzt.

Dr. med. Nathalie Klein dienst, prakt. Aerztin.

*為 置茄 |

mit dem stärksten sämtlicher bekannter Glaubersalzwässer, dem : .

kräftigsten der reinen Eisenwässer, dem eisenreichsten aller Mineral- Z

на En moore, ausgezeichnet durch seine Höhenlage in Waldbergen. *

Kohlensäure-, Moor-, Stahl-, Dampf-, Gas- und Heissluftbäder, Kaltwasserheil- :

anstalt. Wirksam gegen Krankheiten des Magens, der Leber, Stauung in :

Pfortadersystem, Blasenleiden, Frauenkrankheiten, allgemeine Erkrankungen, :

Fettleibigkeit, Blutarmut, Zuckerharnruhr etc.

Neuerbaute Colonnade. – Salz-Sud-Werk. – Elektrische Stadt-

Beleuchtung, – Hochquellenwasserleitung. 鷺

Theater. – Tombola. – Tanz-Reunionen. – Jagd. – Fischerei. – Reit- und :

Radfahr-Club, Jugendspielplätze. – Lawn-Tennis. – Interurb. Telefon. :

Saison 1. Mai bis 30. Sept. Frequenz 17,OOO (excl. Passanten). :

Prospekte und Brosch ihren gratis vom K b ಸಿ.'#Â
■蠶 * 鱷 im Hause : Kreuzbrunn, Ferdinandsbruun. . .

Für Trinkkuren Waldquelle, Rudolfsquelle, Ambrosiusbrunn, .

Carolinenbrunn. Die Flaschen haben eine Grösse von 3/4 Liter Inhalt. ~

會輸 ,尊 в pulv. u. kryst. (0 862 gr. pulv. Salz -

Natürliches Mariamhailer Brunnensalı, ::::::::::::::::::
' ' In Flacons à 125 gr. und 250 gr. oder dosirt zu 5 gr. in Cartons. » . "

Marienhader Brunnen- Pastillen:

Für Badekuren
Marienbader Moorerde, Brunnenseife, Mutterlauge :

und laugensalz. In allen Mineralwasser-Hand- .

lungen, Droguerien und grösseren Apotheken erhältlich. * . ::

Brunn en-Versen dung Marienbad. * -

Jod-Soolbad EAD ট্রন Ober-Oesterreich.

| * Stärkste Jod-Soole des Kontinentes gegen Scrophulose und jene allgemeinen und

speziellen Uebel, bei welchen Jod ein wichtiger Heilfaktor ist. Vorzügliche Kurein

richtungen (Bäder- u. Trinkkur, Einpackungen, Inhalationen, Massage, Kefyr). Sehr

günstige klimatische Verhältnisse. Bahnstation. Reiseroute über Linz a.D. oder Steyr.

1 Saison vom 15. Mai bis 30. September. . « ,

* ; {Bäder werden auch vom 1. bis 15. Mai verabreicht.) ,

Ausführl. Prospekte in mehreren Sprachen durch die Kurverwaltung in BAD HALL.

... * * * * * * * |- ... , רְיה*אי.י: . - - . . . . . . . . . . . . . ?.

' . • • 1 : 1 ... 4 . " ' • • • ' : : : , ;

s. E x *

|- E &

* .

~ E *

感 } *

: G AKENIVA \\

Natürlicher Sauerbrunnen

Vertreter für Exnort: |

|ZWZZSOZVcß AZOZ2ZZZ, ZZAAZZR ZZZPG |

, . : Vertreter gesucht, wo kein Depôt.

HITZACKER BRUWWEWVERWALTUNG, BAD HITZACKER

· న . : : " '

CHAS. S. FEE, General Passenger Agent

Northern Pacific Railroad, ST. PAUL,

MINNEsoTA, U.S.A.

|

drei Berliner Warenhäusern ca. 1ooo Angeste11te.

ჯS° 90000 Abonnenten! 9 *, ***
గ్రో | N3$.&,% :

S Xo 2ぶや & 2 » Ä

Astò $ 1. Η 名 &e. Ꮻ 3? &

S.$ る｡ ? ^2 ;

ధొ$@ 2｡ >ｰ% 69

ᏚᎵAᏕᎪᎹ - » \?つ｡「○、* %

S త_@ - * * j Ś3 º 3:33
«^ . S S welche unmodern gewordene oder abgenutzte Kleider für die Kinder verwerten und die ॐ2:33, 69ę.

རང་་ ི “Ç „Kleinen“ handarbeitlich beschäftigen und unterhalten wollen durch Selbstanfertigung von >ާޗެޗ **, #

N - Sächelchen aus unbrauchbaren Gegenständen, wie Wollresten, alten Garnrollen, Zündholz- N <:
*:,.schachtelnu. s. w. finden Gewünschtes in dem im Verlag von John Henry Schwerin, Berlin W(2)ےه

Illustrirte

---- : : - 5

• • •ు! * . . *

4 ..? | ? - |

. - *.:

R , . . . . .

erScheinenden konkurrenzfreien Blatte : « »

· * 鲇

.י

Monatsschrift mit Tuschneidebogen zur Selbstanfertigung der Kinderbekleidung und Teitschrift zur hand-

arbeitlichen Beschäftigung der Kinder, mit der Beilage: „Für di e Jugend“.

vierteljährlich

šis - Zu sämtlichen Kinder-Kostümen -au

vollständige Schnitte!

Abonnements zu 60 Pf. vierteljährlich bei allen Buchhandlungen u. Postanstalten. : ベ * %

Gratis-Probenummern durch die Buchhandlungen und durch die Expedition der „Kindergarderobe“: .

|- Verlag von John Henry Schwerin, Berlin W., Magdeburger Platz 5. |

Salzbrunner
seit 1601 medicinisch bekannt.

Gā

| vierteijährlich |

Aerztliela empfohalen bei: 1

Erkrankungen des Rachens und des Kehlkopfes, der Luftröhren und der Lungen, bei Magen- und

Darmkatarrh, bei Leberkrankheiten, bei Nieren- und Blasenleiden, Gicht und Diabetes.

Zu haben in allen Mineralwasserhandlungen und Apotheken. – Brochüren gratis ebendaselbst und durch

Furbach & StrieboII, Versand der fürstl. Mineralwasser, Salzbrunn i. Schl.

Für Blutarme und

Reconvalescenten.

యాకàD Eట్లేత్ట్

die Eisenverbindung

der Nahrungsmittel,

In Originalflacons

à 25 Gramm

Mk. 3. — per Flacon.

Ferratin

Ch000ladê - Pastillell,

In Originalcartons

à 50 Stück -

Mk. 3. 50 per Carton.

Zu beziehen durch die

Apotheken und

Detail-Droguerien.

ھتاسھدنسھصھصھصحصفحصحھیدصحمصحصحصاخیصھبصخ-صحصحصحلاصحتسمھداصملا

Deutſche Derlag3=Anſtalt in Stuttgart.

Mit dem joeben ausgegebenen April=

$eft beginnt ein

neues (Quartal

இாய.
Herausgegeben von

Richarð Sifeiſcher.

Monatlich erſcheint ein Heft von 8–9 Bogen.

Breis vierteljährlich (3 Hefte) 6 Marf.

Daß neueſte Heft enthält hochbedeutende

Beiträge von Heinrich von Bofſhinger –

Matalie von Gichſtruth – Sof. Bewinsfy

G. von Bommel – Sir M. Grant

Duff — Th. Biedemann = stérimée=

Hanoum -- Hermine von Breuffheit –

Alep. Freiherr v. Siebold Henry

Houffaye "c. Außerdem B e r ich te au á

a llen B i ijen jchaften: 1) Sprachwijen=

jchaft von Dan. Sanders. 2) Geſchichte bon

Dr. Map Grunwald. – Biter a rijche

Berichte. — G in geja n d te M e u i g=

feiten d est Bücher m ar ft e B.

Abonnements nehmen alle Buchhand

lungen und Boſtanſtalten entgegen.

ल-ज्र-रूल-च्w-च्”-रूच् च्”जल-च्”-रू→→→ल-च्-ल-क-क-फू

Hauptsaison

v0m Mai bis

0ktober.

Kurgebrauch

während des

ganzen Jahres.

*

ينو.-گ:::

: A :... ,
※° 2. . . .

: , ! . , , ; ;
- a. ~ 莒

} ~ ? G

| z هرميهيمل , X . ** * **
ﾘ* * :* . {
→ · 7 : 3ⓐ

@ :*

Württemberg. – Schwarzwald.
Weitere Kur- 품 *ыкананнинин кандай жинхнаасасанитаўжжава :

mittel: Dampf- 3 Seit Jahrhunderten bewährte warme :

und Heissluft- : Heilquellen geg. chronischen u. akuten Ä

bäder, schwe- : Rheumatismus und Gicht, Nerven- :

dische Heilgym- # und Rückenmarksleiden, Neurasthenie, g.

nastik (System : Ischias, Lähmungen aller Art, örtliche ;

Dr. Zander) in wie allgemeine Folgen von Ver- :

dem neuen : letzungen, chronische Leiden der :

Prachtbau : Knochen und Gelenke, chromische Ver-

„König - Karls- : dauungsstörungen, Katarrhe der Luft- :

Bad“, Elektro- : wege, Harnbeschwerden, Frauenkrank- # Comfortable

therapie, Mas- : heiten, Erschöpfung der Kräfte etc. : Hotels und Pri

sage, Luftkuren. mmmmmmmmmmmmmmmmmi vatwohnungen.

இ) Von Pforzheim in einer Stunde, von Stuttgart இ)
in drei Stunden mit der Eisenbahn erreichbar.

K. Badverwaltung oder das stadtschultheissenamt.

`ళ్క,

Herrliche Tan

nenwälder,

Waldwege und

Anlagen an der

Enz, Kurorches

ter von 33 Mann,

Theater, Jagd

auf Hoch- und

Niederwild,

Fischerei.

Prospekte und jede gewünschte Auskunft durch die

in Preussisch- Schlesien, klimatischer, Waldreicher Ilm-Kurort —

Seehöhe 568 Meter — besitzt drei kohlensäurereiche, alkalisch-erdige Eisentrink-Quellen, Mineral-,

Moor-, Douche-Bäder und eine vorzügliche Molken- und Milchkur-Anstalt. Namentlich angezeigt

bei Krankheiten der Respiration, der Ernährung und Konstitution. Frequenz 7000 Personen.

8 Bade-Aerzte. Saison-Eröffnung Anfang Mai. Eisenbahn - Endstation Rückers-Reinerz 4 km.

• Prospekte gratis und franko.

Erfrischen de, abführende Fruchtpastille
&

!

:S

Gegen VERST

Hämorrhoïden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden
RIS. 33. Rue des Archives. – In allen Apotheken.

@ EP FUNG

注さ Betätigt von der St. ភ្វី Medizinalbehörde :

号爵 A. EN GLUND s . . |

རྟྲྀ ཎ A"-N berühmter, allbeliebter :
当 * : - « |

垂二= V D/JL JI " BIRKEN-GREAM :

ëğ | entfernt in turzer geit Sommerſprojen, Fält: Eºmembram, rauhe Hauf: sc. .

# = H | und gibt dem Geiicht ein friiches, jugendliches Anjehen. Gebrauchsanweijung .

台莲诺 it bei jeder Borgellandoje beigelegt. . ' * :

至鲑 Bräparirt vom St. Betersburger Rosmetijchen Baboratorium A. Englund. :

菲毒孚 Breis per Borgellandoje „/l, 2,50. Boftverjand für ganz Deutſchland unter , ,

鱼 Machnahme J4 3. ) - ․ . . مم ---- 鵝

奖 江 3u haben in Deutſchland in allen Barfümerie- u. Drogengeſchäften. 蠱
荘選｡ General=Depot für Guropa Emil Behr, Hamburg. ; : :S #

郡 Bor Machahmungen wird gewarnt, indem die geehrten Räufer gebeten werden, .

球全 auf das Facſimile A. Englund, das , jich in roter Tinte auf jedem Etifett be= !
添t)玉 findet, zu achten, desgleichen auch auf die Trade-Marfe der Firma. ". . . .

N . .. . . . . . . . . .::: :: : : :: : : : : }
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74. Banò.

Siebenunddreißigſter Bahrgang.

@Rfoßer 1894–1895.

Erfcheiatt jeden 5onnfag.
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þreis uierteljährlith 3 klark.

ftit poſt-Aufſihlag Jl. 3.5 O.

Chef = Redatteur:

Dr. Sithefnt taufer in Stuttgart.

G in e M o p e l l e a li & d e mi stri e g e p p It 1864

1) Ո]լ

R. von Bogutsfawski.

(Fortießung.)

7mls mir das Bewußtjein zurücffehrte, mar

eు heller, freundlicher Tag. Sch lag auf

CCX einem Mantel unter einer Buche. Meben

mir fniete Gllen. Shr bleiches Geſicht war mit

angitpollent Ausdrucf ntir 3ugewandt – einige

preußiſche Soldaten ſtanden um un3 her.

„Sch muß meinen, stinder, umjer Bieutenant

lebt," fönte die Stimmte des Sergeanten Senna

wiß, „er öffnet die Augen."

„D, Gott in den himmtlichen Höhen iei

Danf," jagte Gllen, die Hände faltend.

Sch wollte prechen, aber ich brachte nicht

einen Ton heraus. Raum daß meine Schwäche

mir geſtattete, ein Glied zu bewegen. Gllen

legte ihre ſchlanfe weiße Hand auf meine Bippen.

Bir tauſchten einen langen Blict, in dem alles lag,

was wir fühlten.

Mein stopf wandte ſich dann gli Sennwiß.

Gr perſtand meine Frage.

„ Herr Bieutenant, die Sache war jo: Gine

däniſche Abteilung war ant Fjordufer gelandet

und appropintatio quer durch die Anlagen mara

jchirt. Sch muß meinen, Ginwohner müffen fie

geführt haben. G3 ſcheint unjerer Bache ani

Gingang nach Spenditrup gegolten zu haben.

Der Schuß des Herrn Bieutenant gab den Alarm.

Die Bache empfing fie mit einer pollett Salpe,

und bon den ſchnell herbeteilenden nächſten Goma

pagnien wurde fie an den Fjord gedrängt, wo,

wie ich meinen muß, der größte Teil gefangen

wurde, ehe fie jich wieder einichiffen fonnten.

linjere Beute haben fich gut gehalten und auch

des Sennmiş eine Büchie hat ordentlich gefnallt.

— O, das müßten andere sterle ſein, die Breußen

zu überraſchen ! Bir fanden hier den Herrit

Bieutenant und – das Fräulein ! lInd da fommt.

der Bagen, den ich ppm Fuhrenparf holen ließ."

„Mein Bagen," rief Glen, „der mich zurücfa

führen ſollte !" | *

„Shr Bagen, Fräulein? Benn ich das ge=

wußt hätte! Sehen Sie, die Sache war jo:

Geſtern fehlte uits für heute zum Abmarich noch

ein Bagen für unfere Bebensmittel. Sch ſollte

einen ſchaffen unter allen llmitänden. Der Bagen

hielt hier. Sch nahm ihn mit." |- « »

So hatte denn der Dienſteifer des braven

storporals 3um zweitenmale unbewußt in unier

Schictial eingegriffen. – Snzwiſchen war mein

Bataillonsfommandeur mit einem Arzt auf dem

Blaß erichienen, der mich perband. – Ber=

wunderte Blicte hefteten fich auf Gllen. Sie gab

1895 (Bd. 74).
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562 Qleß er estand und Queer. Deufſche G ffu ffrirfe Beifung. Jö 28

mit Ruhe und Fajfung den Fragern Aufflärung | fie ihre Aufmerfjamfeit zwiſchen mir und einem

über ihre Audienz beim General pon Falcfenſtein,

und daß dieſer mir befohlen habe, fie zu ihrem

Bagen zu geleiten. Sch beſtätigte ihre Borte durch

Meigen des stopfes. ķ

Gine halbe Stunde ſpäter befand ich mich in

einem freundlichen Bimmer eines zum Bazaret um=

geſchaffenen Hauſes pon Hobro. Ginige und gipangig

Bermundete, größtenteils Dänen, auß dem Macht=

gefecht lagen in den Rebenräumen. Glen hatte,

ohne die Aeußerungen der Bermunderung und dest

Mißfallens einiger Ginwohner des Städtchens zu

beachten, meiner lleberführung in das Bazaret beia

gewohnt. *

Sch hörte fie noch den Ghefarzt fragen: „llnd

ich darf doch Herrn pon Günther beſuchen – biela

leicht auch ihn pflegen?"

Dann empfand ich wieder einen dumpfen Druct

im stopf, der mich in einen halb bewußtlojen 8u=

ftand hinüberführte.

:s

Meine Stichwunde in der Bruft war leicht, oba

gleich ich piel Blut perloren hatte, dagegen der

stolbenſchlag auf den stopf und die hierdurch er=

littente Gehiriterſchütterung nicht unbedenflich. Faft

acht Tage lag ich zeitweiſe in pollſtändiger Betäu=

bung, oder in einent qttälenden Halbſchlaf, in dent

mich phantaſtiche Träume peinigten. Hin und

wieder ſchien es mir, als ob eine Bichtelfe an mei=

nem Bette ſtände und meinen brennenden stopf

fühlte. Smmer ergoß ſich dann ein Gefühl der Be=

ruhigung und der Bejeligung auf mein gam3e3 Sein.

llnd jo war es altch. Glen hatte fich die Gr=

laithnis zum Gintritt in das Bazaret ausgewirft

und täglich mehrere Stunden an meinent Bager 31t=

gebracht.

Snzwiſchen war das fleine, aber für die Dänen

jehr blutige Gefecht bei Bundbŋ nördlich Hobro ge=

jchlagen worden, und das Bazaret wurde mit däni=

jchen Berwundefen noch mehr angefüllt. Obgleich

fich Gllen, zuſammen mit anderen Damen der llm = |

gegend, auch an deren Bflege beteiligte, bemerfte fie

doch bald, daß fie pon ihren Band3ntättninnent mit

abſichtlicher stälte behandelt wurde. Shr Bujammen=

jein mit einem preußiſchen Offizier ant ſpäten Abend

am einiamen Ort, ihre Fürſorge für den Bermoun=

deten – alles dies war Anlaß genug, um in ihr

eine Art Abtrünnige zu erbliefen. Diejenigen, mel=

chen fie den Bujammenhang mitteilte, mißfrauten

ihren Borfen und meinten, es müjie wohl noch etwas

anderes dahinter ſein. ----

Snzwiſchen ſiegte meine gute Matur. Sch fiel

eines Macht3 in einen tiefen, bon den Aerzten lange

erwarteten Schlaf. Als ich erwachte, ſchien die

Sonne hell in mein Bimmer. Dicht über mich

beugte fich Gllens Angeſicht; ihr Haar flimmerte

im rötlichen Gold finnberücfend por meinen Augen;

ich atmete ſeinen Duft ein. Sch ſchlug meinen Arm

um ihren Macfen und zog die Richtwiderſtrebende

an mich – umjere Bippen berührten fich. Gin Strom

pon Behen, Hoffnung und Geſundheit flutete durch

meinen gangen störper.

fanft, aber entichieden lo3.

Grrötend ſtand fie por mir.

dent Finger.

„Bie unrecht, Günther! llnrecht pon uns beiden!

Dettfen Sie an Shren 8uftand!" *

„D, ich bin beffer, ich fühle e3, Glen ! Gine,

nur eine Frage !"

„Mur eine Frage? Mun ja, ich habe auf dieje

nur eine Antwort," erwiderte fie glücflich lächelnd.

„lind welche?"

„Shr Blut, Günther, durch meine Bandsleute

por meinen Augen pergoffen, hat den Abgrund ge=

ichloffen, den der Tod jenes llnglücflichen zwiſchen

uns aufriß. Sa, ich bin die Deine, Teuerfter, ich

will Dir angehören. "

„Glen!" x

Sie legte ihre Hand in die meine.

„llnd nun ſage ich dem Arzt, daß Sie wachen."

So perflojen noch einige Tage. Mein Buftand

befferte ſich ichnell. Glücf iſt die beſte Medizin.

Sch perließ das Bett, ich wurde in das fleine Gärt=

chen des Haufes geleitet, Gllen war auch hier ſtunden=

lang an meiner Seite. Die Sulijonne ſchien warm

auf Sträucher und Blumen. Taftvollerweiſe teilte

Sie hob drohend

Dann machte ſich Gllen

däniſchen Offizier, defen Buftand ihm ebenfalls den

Aufenthalt im Garten erlaubte.

Bir dachten nicht an die Bufunft. Sm Hintera

grunde ſtand die Hoffnung, daß Gllens Bruder

nach einer Gntlaffung aus der Gefangenjchaft milder

über uniere Biebe denfen würde.

Hin und wieder freilich lief ein Schaften über

das Bild umjeres Glücfes, und eine bunfle Band

pon Hindernijien und Biderwärtigfeiten fürmte fich

por meinem geiftigen Auge auf. Aber ich riß fie

nieder, dieſe Band – ich wollte jeķt genießen, mich

der ſommigen Gegenwart freuen.

Am frühen Morgen eines Sulitages bemerfte

ich lebhaftes Treiben und Beben in dem Städtchen,

und auf Befragen ward mir die Antwort, daß das

gange Gorps Falcfenſtein noch heute aufbreche, um

den Bimfjord zu überſchreiten. Das fiel wie ein

Donnerichlag auf mich. Sn einem fleinen Bujammen=

ftoß zufällig perwundet, lag ich hier feſt und ſollte

an den striegsehren nicht teilnehmen. Bu tief war

mtir bon früheſter Sugend an die Grlangung poli

striegsruhm für das Baterland als das erſtrebent3=

werteite Biel por Augen geſtellt worden, als die

höchſte Bewährung des Mannes, als daß nich dieš

nicht ſchmerzlich berührt hätte. Der Trommelſchlag

und die Mufif der ohne linterbrechung durch das

Städtchen marſchirenden Bataillone drang an ntein

Ohr und perſtärften meine Sehnſucht und meine

Traurigfeit.

Bährenddeffen war Glen eingetreten. Mit leijen

Schriften hatte fie ſich genähert und ſtand plößlich

hinter meinem Seifel. Bir waren allein im Garten.

„Du bijt traurig, mein Freund?"

Sch fuhr zuſammten. „Mie, wenn Du fommiſt,

(Gleit!" *.

„Aber Du warft traurig! Geſtehe e3!"

„Mun ja! Sch fann nicht unwahr ein. Du

weißt, ich bin Soldat, hänge mit ganzer Seele an

meinent Stande."

„llnd da möchteſt Dit gern mit denen da

draußen mit," erwiderte Gllen, und ein leijer Schatten

lief über ihre Stirn. „Meine Bandsleute! Sieh

die Arment ! Da lieben Dir liegen fie, pont euren

mörderijchen Feuer gerichmettert – "

„Gllen, Du perftehit mich nicht! Bas der Mann

pon stindheit an als ein Sdeal erfannt, der stünftler,

der Gelehrte, der Soldat, jeder in einer Art, dabon

fann er nicht lajien. Der strieger, fieh, erfennt

als ein Sdeal, ein Beben 3u wagen in freudiger That

– im Anfang war die That – und wie ich die

Bichtelfe auch liebe, der That muß ich nachftreben,

ionit wäre ich fein Soldat, fein wahrer Sohn der

friegeriſchen Boruiſia." *

„Ach ja, ich perſteh’ Dich wohl, Teuerfter, und

ung Frauen gefällt Mut und straft auch beim Feinde,

Sch habe Dich geſehen, wie Du furchtlos in die

Macht hinaus ſchritteit dem Tode entgegen, und

nimmer pergeje ich diejen Augenblicf. Sch will

Dich auch nicht tadeln. Micht rohe Buft am Blute

pergießen, nein, edle Ruhmbegierde lebt in Dir.

– Aber jeķt, meint Herr, find Sie mein Gefangener,

der Gefangene eines däniſchen Mädchens, und da

müfen Sie denn auch nicht böje fein, wenn ich

pergnügt bin, daß ich Sie fejthalten fann."

Sie jah fich wie ein ſcheues Reh um, und wieder

brannten uniere Bippen im flüchtigen stuß auf

einander.

:

Der llebergang über den Bimfjord perlief una

blittig. Dänemarf war am Gnde ſeiner straft. G3

mußte ſich jagen: Die 8eiten pon 1850 find porbei,

und andere Beute führen in Breußen Schwert und

Stab. G3 ſchloß Baffenſtillſtand, und neue Friedens=

unterhandlungen begannen.

Gleich nach dem Baffenſtillſtand war nun der

Bfarrer ſeiner Haft enflaffen worden. Als Glen

mich an dem folgenden Tage beſuchte, jah fie etwas

nachdenflich aus. Bir fonnten uns nicht insgeheim

iprechen. Der Garten war überfüllt und in meine

Stube hatte man auf einen Tag noch einen franfen

Fähnrich gelegt. Aber fie gab mir eine der legfen

weißen Rojen ihres Gartens und fang mit halblauter

Stimmte die Hauptmelodie jener Ballade, die einft

3ıterft im Bfarrhaus pon Spendiſtrup erflungen wiar.

– und als fie mir, noch in der Thür ſtehend, in

ihrer findlichen Beije zunicfte, und ihr 8eigefinger

eine leichte Bewegung nach dem Mund machte, da

fam wieder Glücf und Frieden über mich.

Der nächſte Tag war ſtürmiſch und regneriſch.

Gllen erſchien zum erſtenmal nicht.

Der dicte, höchſt gemütliche Oberftabsarzt Beffel=

mann, der dem Feldlagaret portand, ſagte abend3

bei der „Bitte":

„Mun, Fräulein Gaard heute nicht dagerpejen?

Ma, zu der Befanntſchaft, mein Herr pon Günther,

Ďa fann ntan Shnen gratitliren – mag nun darait3

werden, was da will. Biffen Sie, daß wir heute

alle die Beibšbilder aus dem Bagaret fortgewieſen

haben?"

„Bie, auch Fräulein Gaard?" fuhr ich auf.

„Beruhigen Sie fich, Herr Bremier, nein, dieje

Dame nicht! Die gange Beiberpflege in den Baga=

reten taugt überhaupt den Teufel etwas! Alles bloße

Theorie und Büge, was man darüber Schönes lieft.

Sch hitte Sie, Herr Bremier, wie joll's denn über=

haupt etwa3 taugen? Sugend zieht 3lt Sugend. Die

alten und nicht ſchönen sterle werden en passant be=

handelt, und den jungen, netten Burſchen ſehen die

Beiber öfter in die Augen, als ihnen beiderfeit3

gut it."

„Aber, Herr Oberftabsargt!"

„Seien Sie man gut ! llnd dabei machten dieje ·

bäniſchen Damen auch fortwährend in Batriotismus,

wobei ein alter fanatijcher Bfaffe, der Oberprediger

an der hiefigen stirche, ihnen beiſtand. Sie regten

uns die däniſchen sterle, die ja jeķf auch in unferer

Obhut find, unnüß auf. Aber Fräulein Gaard,

alle Achtung ! Bo die pflegte, hatte e3 eine hea

fondere Art . . . Simmer ernſt! Reine unnüķen Borte!

Smmer taftboll! – Die habent wir nicht fortgewiefen,"

fügte der Oberftabsargt mit pfiffigem Bächeln hingu.

„Mein, die hat uns mirflich genügt! – Run, feine

Aufregung, Herr Bremier !. Sie find noch feines=

wegs fo weit, wie Sie benfen, steine Rücffälle,

damit ich Shnen bald einmal etwa3 3utrinfen fann !

Gott befohlen!"

Gr ging. – Der Tag ging auch, Düfter und

fraurig, Gllen fam nicht. – G3 war ja darin

fein irgendwie ſchlimmes Anzeichen zu finden. Aber

eine intere Stimme rief mir gu:

„Gş fann nicht nur das Better ſein."

Sch ſchlief unruhig. Glen pflegte gewöhnlich

um elf lihr pormittags einzutreffen. Das Better war

am nächſten Tage hell, aber fühl. Man ließ mich

nicht in den Garten hinau3. Meben meinem Bimmer

befand ſich der Saal, in welchem einige und zwanzig

Bernpundete, meiſt Dänen und einige Breußen, lagen.

Benn fie denjelben durchichritt, hörte ich ſchon

immer ihre melodijche Stimme den stranfen einen

Guten Morgen! in däniſcher und deutſcher Sprache

bieten; gleich darauf öffnete fich die Thür, und die

Bichtelfe erſchien.

Bergeblich lauichte ich heute. Mein Herg flopfte

unruhiger, je mehr die Stunde borrücffe; meine

Stirn fing alt 3lt brennen – hin uttò wieħer war

es mir, als ob daß dumpfe Schmerzgefühl im stopfe

!piederfehren ſollte.

Hell tömte die Mittagsglocte pon bem Turm des

Städtchens; – feine Gllen. Gine weitere Stunde

perging – fie fam nicht. Man brachte mir mein

Mittagßmahl. Sch würgte einige Bijien herunter.

Gş ſchlug zwei llhr – Gllen fam nicht.

Taufend Gedanfen – Bermutungen aller Art –

freuzten ſich in meinem Haupte. Shr Bruder war

zurücf. Bar er die liriache ihres Michterſcheinens?

:Bar dieš įein Danf? /

Benn der Menich fich mit ganzer Beidenſchaftlicha

feit an einen Gegenſtand anflammert, einen Beg

perfolgt, jo hält er ihn auch für den richtigen und

berechtigten. So fam es mir nicht in den Sinn,

daß wohl auch dort, auf feiten des Baftors, Gründe

obwalten fonnten, Gllen an ihrem Gricheinen zu

perhindern, die der inneren Berechtigung nicht ent=

behrten. Der Tag perging in Angſt und Dual.

Der Oberftabsargt fant des Abend3 wieder.

„Fräulein Gaard wieder nicht dagemejen? Aber

wie fteht denn Shr Auge aus, mein Berehrter? lind

der Bulg? Mein, Befter, jo geht es nicht. Sch fann

fie Shnen doch nicht herſchaffen. Bir leben nicht

int 8eiten der Römer und Sabiner, und einen Sung=

frauenraub würde felbſt der Raubvogel pon Falcfen=

ftein, wie die Dänen ihn mennen, nicht billigen."
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„Herr Oberftabsarzt," unterbrach ich den Dicfen,

„Shre Gemütlichfeit geht heute eigentümliche Bege.

Baffen wir Fräulein Gaard –"

„Sa, wie fann ich fie denn lajien, wenn Sie

jie nicht lajen fönnen? Shr Buls und Shr Auge

jagen genug. Mun alio einen Böffel Bromfali und

Gott befohlen !",

G3 war eine traurige Macht, al3 aber Glen am

nächſten Bormittag wieder nicht erichien, fann ich auf

Mittel und Bege, pon ihr Machrichten einziehen.

Aber wie? Gin Brief an fie, jei es durch Boit, jei

e3 durch Boten, war nicht ficher, anzufommen, wenn

die Angehörigen es dort berhindern wollten.

Mach langem Befinnen beſchloß ich, Sennwiķ

rufen zu laffen. Mein Regiment, welches bei der

Operation nach Morden biß nach Sfageit gegangen,

war wieder in Hobro eingerücff. Sennwiß hatte

zweimal durch einen Dienſteifer und ſein ßflicht=

gefühl unbewußt tief in mein Geſchicf eingegriffen.

Benn ihm auch der innere Bujammenhang der Dinge

perichleiert blieb, jo fannte er den äußeren Berlauf

ganz genau, Shmt waren die Oertlichfeit, die Be=

wohner pon Spenditrup und die des Bfarrhaujes

befannt.

Ghe ich aber int ſtande war, meine Abſicht ing

Berf zu ieķen, trat der Bremierlieutenant pon

Stangenheim, einer meiner Freunde bom Regiment,
bei mir ein. •

„Befter sterl," rief er, mich untarmend, „laß

Dich anjehen! Mein, Dit, der Bollbart ſteht Dir

nicht, Dein Geſicht paßt nicht dazu. Schneide ihn

wieder ab ! Mun fage mir, alter Sohn, was macht

Du für Geſchichten? Romantijch genug, das muß

man jagelt!"

„Freue mich, lieber Stangenheim, Dich wiedera

guiehen! Bie iſt es euch ergangen?"

„Mun, Du weißt ja ſchon ! Borheeren hat nur

ein fleiner Teil pon uns geerntet, ipas bei Bundbl)

in3 Feuer fam. Du erlaubit, daß ich mtir eine in

die Bhyſiognomie tecte – oder darf man hier nicht

rauchen?"

„Rauche nur l03, mtir macht es nichts."

„So!" Gr gündete die Gigarre an und lehnte

jich behaglich in den Stuhl zurücf. „Alio Borheeren

nicht ! llud Du fannſt Dir denfen, was wir ge=

jchimpft haben. Monatelang im Band herumliegen

und nichts Ordentliches gentacht. Die reinen Strafa

bayern, wie die Heijen 1850 jagten. Aher dennoch

– wie herrlich iſt der strieg! Dies „aus dem stoffer

leben“, dies „von Ort zu Ort ! lind fie wird ſchon

fommen, fie wird fommen, die striegsehre – auch

für uns! Bir find noch nicht zu Gnde, noch lange

nicht. Du follit ſehen –

Der Mann von Blut und Gijen,

Er wird es ſchon beweijen,

Bas Deutſchland einig macht,

Das iſt die Schlacht, die Schlacht!

„stannft Du mir nicht helfen? Schon feit drei

Tageli dichte ich daran herum – aber ich meine, der

Anfang wäre hübſch! – Aber ich jehe da – wahre

haftig, alter Sohn, das iſt ja Gognac. Darfft Du

denn Gognac frinfert?"

„Mit Baijer," eripiderte ich.

„Dann erlaubīt Du mir wohl, daß ich mir

einen ohne Baffer einichenfe."

ß „Oder gwei," antworfete ich lächelnd. „Spiegela

erg – " ペ

„Šch fenne Dir," ergänzte Stangenheim, den

Gognac ſyſtematijch austrinfend. „Gin ganz reipefa

tableš Gejöff! Soll einer jagen! – Sa, wie ich

Dir jagte, Borbeeren leider nicht, oder ſehr magere,

aber gute Berpflegung, dant Falcfenſtein! Mette

Duartiere und faſt immer gutes Better. Und dann

die Mädchen, lieber sterl! Die Biger! Da hatte der

gammel*) Ortfel in der stonditorei in Aalborg jeķt

jeine Michte im Baden. lind die Michte, bein Glea

mient, wie haben die Herren bom Regiment ſich um

baš niedliche Bärpchen geriffen! Sogar die alten

Herren | S0gar straujens Adolf, mein alter stapia

tän! Ma, wenn das ſeine Dachstafche in Breslau

erfährt, dann möchte ich nicht straujeng Adolf fein.

ºber ohne lleberhebung gejagt, alter sterl, troķ

ihreổ Batriotismus, den die Biger hier wirflich

haben, fing die Michte an, zahm zu werden. Sie

fraß mir fajt ſchon aus der Hand! Da fam wieder

*) Gammel = alt.

Marichordre hierher ! Aber, alter Sohn, Du bijt

jo tumm geworden, ſprichſt ja gar nicht," endigte

Stangenheim, ſich den 3 weiten Gognac einichenfend.

„Sch denfe, Du beforgit dieß vorläufig für mich

mit," perieķte ich.

„So, meinſt Du? Muit, es fann ſein. Aber

e3 gab nun auch Geſchichten, die’s wert find, erzählt

zu werden! Denfe Dir, der Benitiefe, der Mann

mit den Mebenjägen, der ſtef3 jo lange ſpricht und

Îo wichtige Sachen ſagt, daß man den Anfang per=

geffen hat, wenn er am Gnde iſt – denfe Dir

alio, der Bennicfe bis über die Ohren in die

Ganimel=Onfel=Michte perliebt. lind weißt Du, wer

jein Ripale war ? stannit Du's raten?"

„Sch glaube nicht – in der That!"

„Mun, ich glaube auch, lieber sterl, es iſt ſchwer

3ıt rafen. Aljo, der Oberft war's, der wirfliche

und wahrhaftige Oberft! Sie haben ſich beide ein=

mal gegenjeitig bei ihr überraicht."

Stangenheim wälzte fich auf einem Stuhl por

Bachen. Sch lachte aus Gefälligfeit mit. „Matürlich

haft Du's pon der Richte felbſt!"

„Moch immer die alte Schlauheit hei Dir! –

Ma, und dann das Reden ! Die Reden, fage ich Dir,

die der Major straitie hält. Sn ſeinem Bataillon

iſt denn auch ein wahres Redefieber eingeriffen. Du

weißt, wie ich das hajje! – Sogar die Babnißen

hat ſich neulich zu einer Rede peranlaßt geſehen."

„Die Babnißen, die alte Marfetenderin!" rief

ich, troß meiner inneren llnruhe lächelnd.

„Sa, die Babnißen! Sie fühlte auch 'inal dag

Bedürfnis. G3 war auf dem Mariche nach Frederifşa

haben, als fie einem Haufen Füſiliere, auf ihrem

Bagen ſtehend, Aquavit und Burit perfaufte, da

legte fie l03. „stinder,“ ſagte fie, ,mtan immer hrap

porwärtš gelaufen. l.lnd wenn ihr den Hannemann

dann friegt, dann denff an den Ruhm,“ ſchloß fie,

ihr Buritmejjer zum Himmel erhebend, „der dauert

bis in alle Gwigfeit, ja jogar auf mehrere Sahra

hunderte fort!“ llnd alles ſchrie: „Hurra die Baha

niķen !“" |

Seßt mußte ich fogar wirflich lachen.

„Aber was den Oberft anbefrifft," fuhr Stangen=

heint fort, „fo iſt er, ernſthaft, reipeftipe sérieuse

ment geprochen, wie der alte Herr jagt, doch ein

gans famoier alter Buriche. Manichäer eriſtiren

für ihn während des strieges nicht. Alle die stlagen,

die auß Breslau und Bojen pon den Bucherjuden

fommen, weit er einfach ab. lInd jo lehen wir

hier gan3 leidlich – aber auf das Seu iſt er giftig

wie der Teufel." *.

„Da hat er ſehr recht."

„Mutt ja, ja, aber ſage 'mal, lieber sterl, wie

geht’s denn mit Dir? Du haft wohl riefige Gold=

haufen im Bagaret gejpart? Sch habe geſtern pera

loren. Mein Buriche jagte mir ſchon heute morgen,

als er die erſte Flajche Gognac holen ſollte: „Herr

Bieutenant, wir haben fein Geld!“ stannit Du etwa

der Silberlinge fünfzehn oder zwanzig entbehren?"

„Mimmt 'mal mein Borfemonnaie dort aus der

Schublade und eigne Dir fünfzehn Rigsdaler zu.

Mehr fann ich nicht leiften!"

„Danfe, lieber sterl, Du bit doch immer der

Alte. Sch gebe Dir dann mit dem Früheren zu=

jammen am Grften wieder."

„Bitte, und dann laßt das Spiel, stinder, es – "

„Berdirbt den Gharafter, willit Du fagen. Das

fenite ich ſchon pon Dir," fiel Stangenheim ein.

„Ša, Du haft recht, unzweifelhaft recht, aber Du

hajt nun einmal andere Meigungen ! – Beißt Du

übrigen$, alter Freund, daß Dit noch beijer a6=

Îchneiden wirft, als der größte Teil pon uns?"

„Bie jo?" « -

„Mun, Du follit die Schwerter befommen für

Það fleine Machtgefecht hier bei Hobro, in dem Du

perwundet wurdeſt, jo erzählt man." یس

„Daß wäre noch beijer ! Bas that ich denn dort?"

„Dein Schuß alarmirfe uniere Ausgangswache,

die ohne diejen wahrſcheinlich aufgehoben worden

hjäre."

„Für diejen Bufall deforirt? Das wäre jo recht

an der unrechten Stelle," rief ich errötend.

„Run ja, man weiß wohl, daß Du nicht dort

auf ßoften ſtandeſt, ſondern das Fräulein Gaard

geleitetet. Der stamerad erzählte Bunderbares."

„lind was denn Bunderbares?" unterbrach ich
erregt. ریم

„Muli, mtalt erzählt – jieh 'mal, man erzählt

etwas, was man nicht jo recht glauben will – "

„Mun?"

„Man erzählt, die Sache mit diejem Fräuleitt

Gaard hätte einen gang platoniſchen Gharafter."

„Mein lieber Stangenheim," jagte ich, mich era

hebend, „ich bitte Dich, den stameraden zu jagen,

daß es mir recht lieb wäre, wenn fie über dieſe

Sache nicht 3 erzählten. Bor allemt aber bäte ich

fie, 3lt beachten, daß Fräulein Gaard eine junge

Dame pon untadelhaftem Ruf it."

„So ! Benn Du'3 fagft, glaub’ ich e3 gern.

Aber nimm's mir nicht übel, dann iſt die Sache

eigentlich noch ſchlimmer. Du Dich perheiraten ?

Gine Dänin, gewöhnt an gan3 andere Berhältniffe !

Bir find doch bis jeķt jo hübſch unperheiratet int

Regiment. O, das traue ich Dir nicht zu. Dich

in einer stinderitube! Bieber Freund: der Gaius

macht mich lachen."

„Run, beruhige Dich," fuhr er fort, als er die

aufſteigende Röte in meinem Geſicht bemerfte. „Bir

bleiben die Alten. Sch fomme wieder." lind er ging.

Sch tranf ein Glas Baijer ohne Gognac, unt

meine Grregung zu befämpfen, und dachte dann nach

liber da3, was ich gehört hatte. Die Bage war

derart, daß ich fie baldigt flären mußte, ſcholt desa

halb, um unbefugten Ratgebern die Thür weifen zu

fönnen. Sch war immer ein Freund der trammſten

militäriſchen Brinzipien geweien; Bujammenhang der

Genoffenichaft, gleiche Grundfäße im öffentlichen

steben, Ghrbegriff und storporationsgeift – find

Dinge, die ein OffizierScorps nicht entbehren fann,

aber e3 gibt ein Gebiet, wo der Mann auf fich

felbſt ſteht, wo er allein über ſich und ein Handeln

befindet. Dies Gebiet war hier berührt.

„Benn ich den Stangenheim ſchicfte oder einen

andern pon den stameraden – fie würden eine

ernſte Sache auch ernſt anfaffen, troß ihres leichten

Sinneß und amicheinender Oberflächlichfeit – aber

ich bemühe feinen Mitthäter, ich will jeķt nur ein

Berfzeug. Alfo Sennipiķ!"

Sch ſchiefte 3ıt ihm und wies meinen Burſchen

an, alle anderen Beſuche abzulehnen.

Gr fonnte erſt nachmittags fommen, da der Dienſt

ihn porher perhinderte. – Sch perzehrte mich por

llngeduld. Gndlich trat er ein.

„Sennwiß," ſagte ich, „Sie haben zweimal in

das Geſchief der Bajtorsfamilie eingegriffen."

„Herr Bieutentant – "

„Sie thaten ja nur Shre Bflicht, aber Sie werden

e3 natürlich finden, daß ich mich für das Bog jener

Familie intereifire, Sennwiß!" -

„ 811 befehlen, Herr Bieutenant," eripiderte Senna

wiß mit einem furgen, pfiffigen Bächeln, „ich muß

meinen, e3 gibt nicht3 Snfereifanteres."

Sch ſpielte mit meinent Federmeijer und jah,

um meine Berlegenheit zu befämpfen, auf die Flaiche

Gognac. „Gläschen Gognac, Sennwiķ?"

„Sehr wohl, Herr Bieutentant!"

Sch ſchenfte ihm ein. |

„Shre baldige Genefung, Herr Bieutenant !" Gr

franf mit einem hörbaren Ruf das Glas aus und

Îeķfe es mit einem zweiten Tempo wieder auf den Tich.

„Alio, lieber Sennwiß, Sie wijfen, daß Fräu=

lein Gaard die Berwundeten hier im Bazaret gepflegt

hat und auch mich hin und wieder beſuchte."

„Sa wohl, Herr Bieutenant."

„Munt iſt fie, denfen Sie fich, feit einigen Tagen

nicht gefommen, und der Herr Oberftabsarzt Beffel=

mann – ſehen Sie, dem iſt das jehr unangenehm.

Denn Fräulein Gaard pflegte ſehr gut, ſehr gut, lieber

Sennwiß! Gr möchte gern wijen, woran das liegt, und

— mit wäre e3 ja auch angenehnt, wenn ich es wüßte.“

„Herr Bieutenant, ich muß meinen, das iſt ſehr

natürlich. Ba3 befehlen der Herr Bieutenant nun?"

(Schluß folgt.)

5 р х 1t c{5.
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R. 5fier.

llmjonit macht tets ſich Gelehrſamfeit

Bor einem Runſtwerfe wichtig und breit,

Berichwendet das Bijen, perſprüht den Geiſt

llnd zeigt nur, daß Schönheit doch niemand beweiſt.

Die läßt ſich in Borten nicht deuten und jagen,

llnd mer fie nicht fühlt, wird fie nimmer erjagen.
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$$ as war ein grimmiger stampi | Der ernſte, chweigiame

* Geielle, der Binter jollte ſeinen Bohniķ perlajien

und einem jungen, fröhlichen Burichen Blaß machen. Auf

Den 21. März war ihm gefündet worden und troßdem wollte

er nicht gutwillig abziehen, wie es einer anſtändigen Bartei

zufommt. Statt jeinen übergroßen Borrat an Gis und

Schnee zuſammen zu pacten und als Grachtgut da und dort

ſtromabwärts zu ſchicfen, blieb er gang ruhig igen und be

jchäftigte ſich troß Ablauf der Rongeiioitsurfunde noch immer

mit der Fabrifation pon Spiegeleis und malfe den armen

Meuten Blumen und Crnamente auf die Fenſtericheiben. Die

Sonne periuchte perichiedenemale zu interveniren, allein was

heute ihre warme Güriprache gutgemacht hatte, perdarb der

böje Binter über Macht. Mun murde lein Wohnungs;

nachfolger ernſtlich wild ; mit dem Bind fuhr er ins Band,

breitete mächtige Bolfen darüber und wahre Regenfluten

wuichen den Schnee pom Boden weg. llmionit blies der

alte Büferich poll Sngrimm auf die Gewäljer und leerte

ieinen ganzen Borrat pon Slofen auf die erwachende Grde.

Der Mengfnabe ſiegte auf allen Minien und die Dichter und

Dichterinnen befanten wieder Arbeit in Hülle und Fülle.

Gs iſt Frühling geworden!

chen Familienle

Mit neugierigen Blicten ſieht der Menich auf die Bunder,

welche ſich por ieinen Augen entfalten; hier eine ſchwellende

Rnpipe, dort ein porwiķiges Blümlein, eine frühreife Blüte.

Amiel, Fint und Staar haben ihre Bandwohnungen be

zogen, obichon die stoit noch raw it und mühielig erjagt

merden muß. Die fleißige Biene hat ihre Geichäftsfouren

begonnen und bunte Schmetterlinge wagen ſich heraus, um

jich auf warmten Bläßchen zu ioniten; nur wenige entgehen

hiebei der unangenehmen, jedoch ehrenpollen Bermendung als

Reðaſtionsſchmetterlinge. Sogar Schnecfen und Bürmer

unternehmen est, zwiſchen den Grðfrumen heraus zu ſchlüpfen

und nach langeni Schlafe und Dunfelleben wieder 'uit,

Wicht und Bärme zu foſten. Dem armen oder reichen

Groenwurm geht’s ja auch nicht anders; io ein echter und

rechter Bengtag iſt ein Bauberer, dem nur gan; pertroefnete

Seelen widerſtehen fönnen. Grlöjt pom Drucf eines lange

dauernden 3manges, befreit non der beängitigenden Anichauung

des innbildlichen Todesichlafes, wiedergegeben dem neu=

entiprießenden Beben als ein demielben zugehöriges Bejen,

findet der Menich wirflich Augenblicfe des inneren Nubels,

den der Dichter allerdings jo perallgemeinert, daß man

meinen möchte, die Menichheit hätte im Frühling nichts zu

thun, als zu iingen und zu pringen, zu hüpfen und zu

tanzen. Das große Myſterium der Auferitehung in der

natürlichen und religiöjen Anichauung erfüllt die Herzen mit

weihenollem Gmpfinden. Oſtern iſt wieder ins Band ge=

fommen! Gibt es einen herrlicheren stlang, als die Stimme

der Citerglocten? Die beglücfende Stimmung der Oſterzeit

überglänzt auch die profanen Berhältnije umjeres Webens,

dem das Citerfeit gehört zu den lieblichten Feiten des

Sahres. Bejonders die liebe Nugend betrachtet dieje Beit

als eine ganz hervorragend intereijante. Das iſt auch in

der That der Fall. Bunder über Bunder ereignen ſich.

Allen Brojelioren der Boologie zum Groß fangen die Hajen,

welche eigentlich die Sache gar nichts fümmern ſollte, an,

Gier zu legen, und zwar iolche non Bucfer, pon Biscuit und

Schofolade, pon den ichön gefärbten gewöhnlichen Giern gar

nicht zu reden.

Die armen Hennen, die gerade um dieje Beit ihr mög

lichites leiten, fönnen garfern jo piel jie wollen, man glaubt

ihnen nicht, während man dem Oſterhajen alle Ghre erweit,

ihm Monumente pon Bucfer und Schofolade ieķt und in den

feiniten Familien Butritt peritattet. Gine umgeheure Auf

regung bemächtigt ſich der fleinen Herrichaften, menn es

heißt: „Der Oſterhas fommt!“ Sie möchten in eriter Reihe

gleich milien, was er alles bringt und dann, wohin er die

Sachen periterft, da es eine üble Gewohnheit diejes Tieres

ijt, jeine Gier und anderes tets in die abgelegenſten Schlupf

mintel zu verichleppen, monon die Boologie natürlich gar

nicht ſpricht, menn dies gleich eine befalinte Rhatiache iſt.

ീഴ്കും.

Derhinderter Aufbruch.
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Daß Bapa und Mama es als ein bejonderes Bergnügen

betrachten, die ichwierige Aufgabe des Oſterhajen zu erleichtern,

indent jie ihm die raffinirteiten Beritecfpläķe zeigen, ahnen

die Rinder faum, menn nicht etwa gar die Bimmerthür ein

Glasfenſter hat, durch welches die hinausgeiperrten fleinen

Meugierigen den Borgang des Gierlegens und dergleichen

recht gemütlich beobachten fönnen, ohne daß die guten Gltern

eine Ahnung Dapon haben !

Der Ofterhaje darf natürlich nur zu braven Rindern

fontinen, denn für unartige plagt ſich das gute Eier nicht

auf ſo unnatürliche Beije. Aber der Haje iſt jehr gut=

mütig und übt hie und da eine für ihn geradezu gefährliche

Machicht. Er will zum Beiipiel zum Förſter fommen, der

jeinen Rindern in gerechtem Born bereits perfündet hat, daß

der Oſterhaje diesmal ausbleiben werde, weil die Borbedingung

der ſobenswerten Aufführung nicht gegeben iei. „Gr fommt

Doch!" meint der fleine Rudi zuperfichtlich, „denn ich habe

ihn im strautacfer draußen ſchon herumipringen und Männchen

machen ſehen!" Mun iſt Bapa Förſter auf einmal böje ge=

worden, hat gleich nach einem Gewehr gelangt und mit

graujanter Ruhe perfündet, daß er hinausgehen werde, um

den Oſterhajen tot zu ſchießen! Gigentlich fant ihm diejer

Borwand ſehr gelegen, da er eine wichtige Abmachung mit

dent Birte in der Machbarichaft porhatte. Aber daraus

wird nichts! Die Familie widerieķt ſich mit allen Mitteln,

um den ſchnöden Mord eines jo nüķiichen Tieres zu per=

hindern. Der fleine Stammhalter als Tapferiter der Ge

jelljchaft bejeķt den Ausgang, jein Schweiterlein nimmt in

echt weiblicher Schlauheit den Hut in Bejchlag, und angeſichts

dieješ einträchtigen Borgehens fann Manta auch nicht anders;

fie legt ein freundliches Beto beim Gatten ein, der nun unt

ieinen Mord und unt eine ſchöne Auŝrede fommt. lnd

der Oſterhaje ſchlüpft ſchließlich doch zur Thüre herein, die

ihm die gute Mama geöffnet hat.

Für die Becfermäuler reiferen Alters jorgt der Dīterhaje

in anderer Beije. Er beſtellt ihren Tijch außer mit Giern

auch mit Schinfen, Braten und zartem Oſterbrot, jo daß

auch der (eķte im Hauie einmal an den guten Bijen teil

nimmt, denn es it Bflicht einer chriftlichen Hausfrau , den

Shrigen eine iolche Oſtergabe zu reichen. Hoffentlich wird

aber auch jede Hausfrait einjehen, daß der Genuß diejer

öſterlichen Delifateljen einen gewijen Ausgleich durch Bufuhr

non Flüſſigteit erheiicht und demgemäß den Beichenften eine

Grtrafanne oder einen Ertraichoppen pergönnen.

Gin weitereš, prächtiges Dītergejchenf, das aber nur ge=

wijen Alterŝ= und Berufsflaſien zu teil wird, beſteht in

den — Dīterferien. Bie fönnten Tage füßer, langerjehnter

Freiheit belier genügt werden, als im Bereiche der neu=

erwachten, auflebenden Matur? Das Bandern zur Dīter

3eit hat einen eigenen Reiz. Der Menich fühlt ſich mit

jeiner llingebung wie neugeboren; wenn auch Bald und

Ñlur noch nicht in ihrem ſchönſten Rleide prangen, jo jagen

ihm doch feintende Gräjer und fnoipende 3weige, daß nun

alles werden müjie und die Ahnung des fommenden Glücfes

erhebt daš Herz zu höherer Freude, als der unperfümmerte

Genuß dejjen, mas mian unentwindhar in der Hand hat.

Rhut dann der Himmtel auch noch etwas dazu, indem er

freundlich auf die neuerſtandene Belt herabſteht, dann dari

man diejen Bandergeiellen der Benzzeit mit Recht den glücf

perheißenden Spruch mit auf den Beg geben: „Fröhliche

Ditern!" B. Raltfhettegger.

Der Bug des Grühlings in Guropa.

Meinhard G. Beferinannt.

هایسب

ଖ୍ଯ
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om hohen Morden bis weit, weit über die Südgrenze

$ Europas it der Frühling die von männiglich erfehnte,

von den Dichtern geprielene Sahreszeit. Denn er gilt, da

nun der Tag länger und der Himmel heiterer wird, als die

Beit der Biederfehr des holden Himmelslichts, er bringt

uns die Bärme wieder, welche die Menichen

aus Handwerfs- und Gewerbebanden

hinaus in die frijche, belebende Buft des freien Geländes

zieht, er erfüllt die bis dahin wie icheintofe Matur mit dent

jungen Beben einer neuen Begetation und führt die Tierwelt

aus den Qualen des Binters raich zu jener Höhe wonnigen

Dajeits empor, die jich im Benzgefange der Bögel offenbart.

„Sn der Frühzeit, in der lieberwerfenden 8eit,

Benn’s Böglein fingt tiwwi, tiwwi, tiwwi ting . . ."

dichtet Shafeipeare und fennzeichnet in zwei Beilen zugleich

das Morgendliche des Benzes, der wie eine Aurora per

heißungspoll ani Begirne eines neuen Entwicflungsjahres

iteht, und das Sanguiniiche, alle Bebensgeiſter Grwerfende,

das ihm deshalb innewohnt, weil er uns porwiegend mit

Gricheinungen des Bichtes, des Glanzes, des jugendlichen

Berdens und der frohen Entfaltung umgibt. Bie der

Herbit das Alternde und Melancholiche, das die Menjchen=

brujt birgt, jo erregt der Frühling alles Sugendliche und

Freudige in unš und daher find Frühling und Biebe, Maien=

und Sugendglan; in umjerer Bhantaſie fait zu 8willings=

portellungen geworden. Llnd in diejen großen Birfungen,

die auf einen Allgemeinphänomenen beruhen, iſt der Früh-

ling derjelbe in ganz Guropa, ja, über die Grenzen des Grð=

teils hinaus,*) jo daß man mit Recht gewöhnlich poni

Frühling ſchlechthin pricht.

Aber auch in einem begrenzteren Sinne fann man non

einem einzigen Frühling prechen. Die meteorologiiche

Forſchung hat feſtgeſtellt, in welchen Sinterpallen nordöſtlich

einer, in Fornt durch das nordweſtliche und jüdliche Guropa

ziehenden Binie für jeden Ort Guropas der Tag fommit,

wo die Tagestemperatur, das heißt das Mittel aus der

morgendlichen , mittäglichen und abendlichen Thermonteter=

ablejung 0 Grad überichreitet. Am 1. Februar zum Bei

ipiel zieht jene Binie längs der Südweſtfüjte pon Morwegen

herab, ichneidet Dänemarf, läßt Hamburg, Hannoper, stajjel

und starlsruhe weſtlich und wendet ſich öſtlich des Genfera

jees icharf gegen Oſten, um nördlich an Ripa, Bozen, Görz

(den flimatich begünftigten Snjeln der Südalpen) porbei

und weiter durch den Süden der ungarijchen Tiefebene zu

ziehen. Am 1. März berührt dieje „Tages = \iotherm=

linie Mull“ oder „Taulinie" Bornholm, Breslaut, Gzernowiß,

ant 1. April zieht fie ziemlich geradlinig von Ghriſtiania

gegen Moŝfau, am 1. Mai ichneidet te Bappland.

Schon bevor die mittlere Tagestemperatur Mull Grad

überichreitet, erhebt ſich die Mittagstemperatur über den

Gefrierpunft und erwecft den Saftſtrom in den Holzgewächien,

iomie das erſte Treiben gewijjer Borfrühlingspflanzen.

Sichtbar werden dieje Gricheinungen – zum Beiipiel der

durch das Schwellen der stnoipen bedingte „Märzenglanz“

in den 8weigen der Bäume – aber erit, wenn die Tages=

temperatur über Mull ſteigt, womit auch der Gintritt jener

energiſchen Raumetter perbunden iſt, welchen der Februar

den Mamen Taumonat perdanff. Das Grreichen der Tages=

temperatur von Mull Grad bezeichnet ſomit den Anfang des

Borirühlings. (Sn Bien 11. Februar.) Sn ähnlicher

Beije fommit für jeden Ort Guropas (mit Ausnahme ein=

zelner Gebiete des äußerſten Südens) ein Tag, wo die

mittlere Tagestemperatur 10 Grad überſchreitet. Sn Bien

zum Beiipiel iſt dies am 15. April der Fall (faſt genau um

die meteorologijche Frühlingsmitte), und hier wie anderwärts

in 8entraleuropa fällt mit diejer Temperatur die beginnende

NObſtblüte und die Belgubung des Buchenwaldes zuſammen,

welche phänologich den Benith des Frühlings fennzeichnet.

Dieſelbe Tage3=Sjotherme pon 10 Grad (die „B o l l früh

ling 3 li nie") hatte Mizza und Florenz jehon ant 1. März

erreicht. Am 15. März zog fie pon der Boiremündung über

Wyom gegen Benedig, am 1. April berührte fie die Süd=

Îpiķen pon Srland und Gngland, Baris, Genf, Trieſt und

30g weiter durch das untere Donauthal; am 15. April per=

bindet fie Bondon, Bien und die Mordfüffe des ichwarzen

Meeres, ant :. Mai läuft fie mit dem 55. Breitengrade

längs der Südgrenze Schottlands und der deutſchen Oſtjee

füjte, ſowie weiter durch Mittelrußland gegen Mosfau, am

15. Mai berührt fie die Mordipige Schottlands, Ghriſtiania

luid Betersburg, am 1. Juni ſtreift fie llleaborg am Mord=

ende des bottnijchen Meerbujens und braucht nun anderthalb

Moitate, bis Mitte Suli, um das nördliche Gismeer zu er

reichen.

Gntiprechend diejeni Gortithreiten der Frühlingswärme

verbreitet ſich auch die Obſtblüte. Die Schlußericheinung

der leșteren, die Apfelblüte, beginnt in Athen ichon ani

18 März in Bien erit am 21. April, in Ghriſtiania ani

22 Mai , zu Bajö in Finnland am 7. Juni. Dent all

mälichen Berichwinden des weißen Flors, welcher jo piel

zu dent poetijchen Büffre der Frühlingsflur beiträgt, folgt

dann überall die duftende Gliederblüte, welche, jeit im 16.

Šahrhundert ein öſterreichijcher Gefandter die peritiche

Syringe nach Deutſchland brachte, allgemein als die Ber=

fünderin der Maienzeit gilt.

icholt in der zweiten Häfte des März, in Bien anfangs

Mai, an der deutichen Ditjeefüjte in der zweiten Hälfte des

Mai, in Betersburg Anfang Suni, im nördlichen Finnland

erſt Ende Suni.

Die ganze Folge der Hauptericheiliungen des Benzes,

Das Bunehmen der Bärnte und der Taglänge, das Erwachen

ulid šortſchreiten der Begetation (oder mindetens eines Teiles

derielben) bis zur Obſt- und Fliederblüte, der Frühlings

gelang der Bögel, wird alſo überall in Guropa beobachtet,

nur tritt fie, je meiter gegen Morden und Oſten, deſto ſpäter

ein. Man fann daher in diejer Hinſicht wohl jagen, es

gebe lutr einen Frühling in Europa und diejer trete all

jährlich eine Mordlandsfahrt an, um – wie die gäng und

gäbe Redensart lautet – „zu uns zu fommen."

Šili warmten Süden und milden Beſten hat er eine

Binterquartiere. Auch dort wird er gelegentlich heftig pont

Binter attafirt, wie wir erſt 1894/1895 geſehen haben.

Alber erit auf dem Mordmariche, der ſich alljährlich zu einer

Art Gefechtsmarich geſtaltet, fontinen die richtigen stämpfe.

*) Sn der Tropen= und Subtropenzone fnüpft ſich das Früh

lingßempfinden vielfach an die Regenzeit. Sm indijchen Heldengedicht

Ramajana preift jene der Rönig Dajarath.

„. . . lind ſchnell perging die Sonnenglut,

Die hold en B olfen zeigten fich,

llnd istunter ipielten überall

Die Fröjche, Bfau’n und Tſchafafa; †)

Mit najien Flügeln, wie durchs Bad,

Bon des Gelübdes Bwang erlöft,

Auf ſchwanfen Aeffen wiegte fich

Sm R e gen wind die Bögelichar . . ."

. :) Gin indijcher Ruffurf, der nach dem Bolfåglauben nur Bolfenwaffer

trinff und als Borbote deš Regens gilt.

Der Flieder blüht in Athen

Der Frühling hält ſich hiebei, ganz wie dies ein pordringen=

ter Feldherr thun würde, zunächſt auf den großen Heer=

fºraßen. Er erfüllt die Gbenen, jowie die großen, tiefen

Thäle mit jungem Grün und den Grftlingen der Flora,

dann eilt er weiter, unbefümmert um die auf den Gebirgs

höhen periprengten Reite des Binters, deren Befämpfung

er einen, rings unt den Gebirgsfuß zurücfgelaſjenen Be

lagerungstruppen überläßt. Thatſächlich machen ſich auch

dieje jogleich ans Berf. Schrift für Schritt rücfen Bärme,

Frühlingsgrün und Frühlingsblüten höhenwärts, und um die=

jelbe Beit, wo die Hauptmacht des Benzes ant nördlichen

Giŝineer ericheint, im Juli, haben auch die in den perichie=

denen Gebirgen zurücfgelaſjenen Belagerungsdetachements

ihr Berf pollendet und das He cjchaftsgebiet des Frühlings

bis in die Felsregion der Alpen ausgebreitet.

„Frühlings Bergfahrt“ machen alljährlich piele Tauiende

Menichen injoferne noch, als fie zum Beiſpiel Anfang Juni,

wenn in den Thälern ſchon die Rojen blühen , zur Region

der oberften Alpenmatten aufſteigen, wo fie noch Brimeln

und Beilchen pflücfen. Man fönnte aber auch den Früh=

ling auf einer Mordlandsfahrt begleiten. Reift man näm=

lich Mitte März pon Athen nordwärts und teilt die Reije

jo ein, daß man Mitte Juni in Finnland anfonimit, jo mirò

man jich die ganzen drei Monate pon der Apfel- oder Flieder

blüte umgeben finden und gewijfermaßen einen fünfflich per=

längerten Frühlingszenith genießen. Ghen bei dieier Be=

gleitung des europäiſchen Frühlings würde man aber auch

inne werden, wie ſehr der Benz troß zahlreichen gleichartigen

Gricheinungen pon Band zu Band eine Rhyſiognomie wechielt.

Gin anderer iſt der griechijche und ein anderer der mittel=

europäiſche Frühling, der engliche Benz iſt weſentlich per=

ichieden pom ruiſtichen und diejer wieder pont hochnordijchen

Benze, ja mian muß überhaupt, iobald man in die Details

eingeht, pon den Frühlingen Guropas prechen.

Betrachten wir nun einige derjelben flüchtig. Sin erften

Frühlingsmonat nach Betersburg perieķt, werden wir dort

die Rewa noch feit gefroren finden. Taumetter bringen

häufiger nördliche Schneefälle als Regen, fein ßflänzchen

grünt noch, Bald und Flur liegen winterfahl im Schnee

begraben. Der März hat eben in Betersburg eine Mittel=

temperatur pon – 4,7 Grad Gelſius, das heißt, er iſt nur

timt 0,7 Grad wärmer als der Sänner auf dent Brocfelt,

und nach umjeren Begriffen ein ſtrenger Bintermonat. Auch

in der erſten Hälfte des April, der mit + 2 Grad Gelius

dem Sänner von Baris gleicht, herricht noch Froit por;

daim aber macht ſich das rajche Bachien der Eaglänge

geltend, welches ein Gharafteriſtitum des Frühlings in Mord=

europa iſt. Bont Frühlingsäquimoftium bis Mitte April

nimmt der Tag in Betersburg um 1"), Stunden mehr an

Bänge zu, als in Bien und die Folge iſt, daß der Beters=

burger Mai mit 8,7 Grad Gelſius Mittelwärme jehon einem

jüddeutſchen April gleicht (April in Stuttgart 9,3 Grad

Gelfius, in lllın 8,7 Grad Gelius, in München 7,6 Grad

Gelius), und daß die Obſtblüte in Betersburg nur um um=

gefähr einen Monat ſpäter fällt als in München. Rapidität

der Entwicflung – das it ein porfiechendes Rennzeichen

des ruiiijchen Frühlings, welcher dadurch in tiefgreifenden

Gegeniaß zu dem ozeanijchen Frühling Englands fritt.

Sit England find befanntlich infolge der Birfung des

Golfſtroms und der vorherrichenden warmten Meerminde die

Binter allgemein mild. Auf den Scilly-Snjelit in der geo=

graphiſchen Breite poli Brag hat man int Januar durch=

ichnittlich 7,7 Grad Geltus, das heißt die Bärnte, welche

in Bien anfangs April herricht. Sn Südengland und

Srland grünt daher der Rajen den ganzen Binter über,

Myrten, Borbeer und Fitchien überwintern im Freien. Mach

dent ſehr parmen Binter nimmt aber die Bärme im Früh=

ling äußerſt langiant zu. Der Tag wächſt raicher als in

Südeuropa, allein der Einfluß des Meeres, welches im

Frühling ieine tieſīte Temperatur erreicht, bewirft, daß zum

Beiſpiel auf den Scilly=Snjelit der April nur um 1,9 Grad

wärmer iſt als der Sanuar. Obwohl daher in England

die Begetation im Binfer nicht jo abgeſtorben ericheint wie

in Mitteleuropa und zu Anfang des Frühlings einen Bor=

iprung hat, wird doch im Mai bereits die Blütenentwicflung

peu der mitteleuropäiſchen überflügelt.

Bieder ein anderes Bili und pielleicht das ſchönfte bietet

der griechiiche Frühling. Sn Athen herricht jehon im März

die Bärme, welche in Berlin anfangs Mai eintritt (12",

Grad Gelitus). Die Sonngehänge des 1400 Meter hohen

Barnes find ichneefrei, in der Begetation macht ſich, der

vielen immergrünen Gewächie wegen, welche in der Band=

jchaft dominiren, nicht jener stontrait pon winterlicher stahl=

heit und Frühlingsentfaltung geltend, den wir fennen. Schon

pom Sanuar her prangen die pärlichen sträuterfluren in

frijchem Sunggrün, die Anemonen und Beilchen blühen jeit

Februar, ebenjo in den Gärten die stamelten, Rojen finden

jich in jeder Jahreszeit. Sm März tritt zum Flor der

Agrumen der der Obſt- und Fliederbäume, die gelben Blüten

des Borbeer3 und die blauen des Roŝmarins perbreiten

intenſipen Bohlgeruch. Bas die Griechen Frühling mennen,

iſt alio ein ganz anderer als unier Benz. }

Aehnlich, nur noch üppiger beginnt der Frühling in Süd=

italien und Sizilien. Hier grünen die Gemüje, welche als

die Gritlinge des Frühlings auf unjere Märfte fommen, ini

Binter, der April iſt ſchon märnter als in Bien der Mai

und im Mai, der in Balermo wärmer iſt als irgendwo in
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Deutſchland der Juli, haben die Sizilianer oft enorme Hiķe

grade auszuſtehen.

linjere mitteleuropäiſche Frühlingsflur mit ihrem an=

fangs leijen Anflug von Sunggrün und ihren zerſtreuten

lieblichen Blütenericheinungen hat etwas Schüchternes und .

mutet wie ein noch halb in den Rinderichuhen tecfendes

Gretchen an; der jüdliche Frühling mit einer Fülle immer=

grüner Blätter, jeiner Blütenpracht, jeinen berauſchenden

Düften und einer Sonnenglut gleicht der üppigen Römerin.

Bie dieje iſt er auch ſchon poll entwicfelt zu einer 8eit, mo

unjer Benz noch im llnfertigen terft und durch dieſes, zum

Beiipiel durch das noch fahle Geäſt der Bäume und den

von den Höhen blinfenden Schnee einen herben 8ug erhält.

Se weiter gegen Morden, dejto mehr prägt ſich leķterer au3

und deſto mehr ſpielen iri? Frühlingswalten auffällige

meteorologijche Bandlungen eine Rolle. X

Frühlingsſtürme, Schneechmelze, Gisgang der Glülje,

Bechjel von Schneefall und Sonnemichein und förmliche

Meuſchöpfung der Begetation, die pon der Binterfahlheit zur

üppigen Auspoliterung aller Bielen und Baumfronen mit

Grün einen Bandel pon im Süden unbefannter Snfenſität

erleidet, – das charafterijirt die Frühlinge nördlich der

Alpen. Se weiter gegen Süden dagegen, deſto mehr fehlt

der äuffällige meteorologijche llmichwung, während die Früh

lingsphänomene der Begetation nur wie ein ſchöner Gin=

jchlag in eine vom Binter her beſtehende Benzfülle ericheinen.

Beķtere iſt um jo reicher, als zur Bracht der Mediterranflora

die mitteleuropäiſche Begetation der Berghöhen fritt, auf

welchen der Südländer – zum Beiipiel ichon der Bewohner

von Abbazzia in den Buchenhainen des 1400 Meter hohen

Monte Maggiore – auch umjeren heimichen Frühling, per=

flärt pon der Sonne des Südens, genießen fann.

lungemein reich an Formen, Farben und Düften marichirt

der Frühling im Februar pon diejen jeinen Bieblingsgefilden

aus – reduzirt, ja arm erreicht er ini stojennionat Bapp=

land und die stüſte des Gismeeres.

SR a r f r e i f a g.

(Hiezu das Bild Seite 569.)

@臀 alte Sitte der chriftlichen stirche, die ſich mit Sicher=

! heit bis über das elfte Sahrhundert hinaus perfolgen

läßt, war der Aufbau von plaſtijchen Gruppen zur Ber

anſchaulichung derjenigen Borgänge der heiligen Geichichte,

an welche die hauptſächlichiten der firchlichen Feiern fich

anlehnten. Am befannteſten pon denjelben find der Aufbau

des heiligen Grabes in den leķten Tagen der starwoche und

die Beihnachtsfrippen. Bährend leķfere fait ganz und gar

perſchmunden find und nur noch einen Abglang in dem

Tannengrün und dem Bichterichmucf unjeres Beihnachtsbaumes

zurücfgelajien haben, wird der Aufbau des heiligen Grabes

noch allenthalben in den fatholiſchen stirchen porgenommen.

Gr ſteht in einem beſtimmten Bujammenhang mit der für

die drei legten Tage der starwoche und den eriten Tag des

Diterfeſtes porgeſchriebenen Biturgie und iſt dadurch auch der

Anlaß zu den älteften geiftlichen Spielen geworden, den

Ofterſpielen, die ſich por und nach aus den liturgijchen Ge=

jängen der Oſtermette entwicfelt haben und das Borbild für

die erit nach ihnen aufgefommenen Baitionspiele geworden

find. Bielfach haftet diejem Aufbau, wie ſich das auch

charafteriſtich in unjerem Bilde ausipricht, etwas Dramatijch=

Anichauliches am. Die liturgiſche Feier am heiligen Grabe

nimmt am starfreitag ihren Anfang, und es iſt diejer Tag

auch hauptſächlich dem Bejuche der in der stirche nachgebildeten

heiligen Stätte gewidmet. Sn den größeren Städten

fatholicher Gegenden ziehen die Andächtigen, einzeln oder

zu Gruppen oder ganzen Aufzügen pereinigt, pon stirche zu

stirche zum „Gräberbejuche". Ginen eigentümlichen Mamen

führt dieje Betfahrt in stöln am Rhein, die „Römerfahrt",

wohl deshalb, weil fie ſich uriprünglich auf den Beſuch der=

jenigen stirchen erſtrecffe, welche die limfajiung der ehemaligen

Römerſtadt martiren. Sn ſüdlichen Bändern, wie in Spanien

und Stalien, getaltet ſich an manchen Orten die starfreitagŝ=

feier am heiligen Grabe heute noch zu vollſtändig dramati=

jchen Scenen, bei denen e3 auf das lebhafteſte zugeht und

die gröÞte Ausſtattungspracht entfaltet wird. h.

Śrühlingserwachen.

(Hiežu ನೀತಿ Bild Seite 572.) -

§:ju holdes Kind längſt hingeſchwund'ner 5eit.
ſố ADas läßt in füßen Schauern dich erbeben P

Du fteht die Möwen auf und nieder ſchweben,

Mind unwillfürlich wird das Her3 dir weit.

Er fommt, der Sen3! Er hat den Strom befreit,

Er wird den Matten wür3’ge Kräuter geben; |

Sei unbeforgt: er wird auch deinem Seben

Derleihen ungeahnte Seligfeit.

Dom blauen Himmel wird die Sonne ſtrahlen,

Die Berge werden ſich im Daffer malen;

Die weite Delt füllt lichter Maienſchein.

Mlm bunte Blumen gaufeln frohe Falter,

Und dein Gefährte wird nicht mehr das Alter –

Dom Jünglingsarm wirft dit umfchlungen fein !

Jafob Schiff.
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Bifhefin Berger.

I.

b ich Guſtap Berniß fenne?" rief Arthur

Blanf aus und iește ſein ſchon erhobenes

(*)>:<£š Beinglaß wieder nieder. „Gewiß fenne

ich ihn. Gr iſt fogar ein Better pợn mir –- ein

wirflicher Better. linjere Mütter waren Schweſtern.

Die meinige hat in ihrent Stande geheiratet; die

feinige wurde ungefähr um dieſelbe Beit, gegen den

Billen der Gltern, die Frait des Behrers Bernih,

eines duitfleit Ghrenntaitne3. Sch erinnere mich

jeiner noch als eines beſtändig hüftelnden Männchen3.

Gr iſt auch früh geſtorben. Guſtap war die einzige

Frucht dieſer Ghe. Bwijchen ung Bettern hat nie

Buneigung beſtanden. Sn der Schule erſt lernten

wir uns fennen. Da war er der Mufterſchüler,

der immer den erften stlaffenplaß behauptete, ich ein

Bildfang, dummer Streiche poll, der ſich auf delt

unteren Bänfen herunutrieb. , Gr hat damals manche

Tracht Brügel pon mir befehen; es ärgerte mich,

daß er, defen Bater nichts in der Stadt bedeutete,

fich herausnahm, bejjer zu ein als ich. Gin ſtiller

stnahe war êr, der fich immer dappndrücfte, wenn

ein wildes Spiel borgeſchlagen wurde. Daß ſolche

Ducfmäufer wie er heutzutage noch Garrière machen,

iſt mir ein Bunder. Aber er iſt ja Sngenieur ge=

worden – in feinem Grainen durchgefallen, troķ

feiner Blödigfeit – und jeķt iſt er, wie ich höre,

mit der Außarbeitung eines Brojeffs für die Anlage

der ſtädtiſchen Gleftrizitätswerfe betraut worden."

Arthur lehnte ſich zurücf und iește ſeine Gigarre

wieder in Brand,
*

Dann fuhr er fort: „Alio Berniß infereifirt

jich für die jüngſte Marbach? – Sch habe früher –

por einigen Sahren – im Marbachichen Haufe ber=

fehrt. Dantals gab die Bitwe Marbach noch Ge=

fellſchaften und zählte mit. Seitdem hat fie, bei

Anlage ihres Bermögens ſchlecht berafen, an hocha

prozentigen auswärtigen Bapieren eine Menge Geld

perloren. Sie hat ſich weſentlich einſchränfen müffen

und ich habe fie und ihre Töchter auß den Augen

perloren. G3 waren zwei, wenn ich nicht irre.

Gute Mädchen, nicht hübſch, nicht häßlich – Geſichter,

die einent bald auß dent Gedächtnis fommen.

Stilitlilt'$ ? " -

Der andere erwiderte: „Micht gang. GS iſt por

furgent noch eine dritte Tochter aufgetaucht. Bon

diejer iſt die Rede. Bu Shrer Beit wird fie in

Baujamine in Benfion geweien ſein. Bährend fie

dort war, trat die befanitte Berichlechterung in den

Berhältnijien der Familie ein. Helene Marbach hat

jich dann, pon der Benfion auß, nach Gngland als

Bonne engagiren lajien. Grft feit etwa einem Monat

iſt fie wieder hier, llebrigens wundere ich mich,

daß Sie noch nicht pon ihr gehört haben. Sie

erregt ja allgemeines Aufſehen, ſowohl durch ihre

Schönheit, als durch ihre Begabung." *

Arthur mitachte eine ungläubige Miene.

„Baŝ Sie fagen, Geyer! Fabrizirt fie Bapiera

blinnen oder bemalt fie Borgellanteller?"

„Das weiß ich nicht. Aber fie ſpielt porzüglich

stlapier und fingt wie eine Machtigall."

Arthur drohte dem Bobredner lachend mit dent

itget.
-

„Sit Shr lirteil auch nicht parteiiſch? Geſtehen

Sie nur, daß Sie meinem Better Bernig stonfurrenz

machen!"

„Sch denfe nicht daran," perieķte Geyer mit

Emphaje. „lim ſich diejem Mädchen zu nähern,

dazu gehört mehr Selbſtpertrauen als ich befiķe."

„Barum nicht gar? Sit fie jo piel mehr Göttin

als Beib? lind troķdem trachtet mein ſchüchterner

Better nach ihrer olympijchen Hand? – dann iſt

er wohl die Motte, die ins Bicht fliegt."

Geyer zucfte die Achielm. -

„Sch halte die Bewerbling Shres Herrn Beffers

feineswegs für hoffnungslo3. Frau Marbach wird

perſtändig genug iein, die Huldigungen, die ihrer

Tochter zu teil werden, nicht höher zu ſchäßen als

fie wert find. Sie weiß ſo gut wie wir beide, daß

heutzutage die größte Schönheit, wenn fie pfennigl03

iſt, nur geringe Ghance auf dem Heiratsmarft hat.

Benn deshalb Herr Bernig, der doch wohl jedenfalls

eine Bufunft por ſich hat, ernſt macht – warum

jollte Frau Marbach nicht ihrer Tochter die llebera

3eltgung beibringen, daß ſie wohl daran thäte, den

Sperling in der Hand feſtzuhalten?"

„Meinefwegen!" rief Arthur gähnend au3.

„Mögen fie ſich heiraten und glücflich werden! Bas

geht’3 mich an?"

So gleichgiltig, wie er ſich ſtellte, war er indeffen

feineswegs. Das alte Gefühl des Mergers über

jeden Grfolg des Behrersfohne3 regte fich in ihm

und bergällte ihm den goldigen Rüdesheimer, der in

feinem Glaje funfelte. Bie? jeinem täppiſchen

Better ſollte e3 gelingen, ein Mädchen 3ıt gewinnen,

dejjen Borzüge ſelbſt ein trocfener Freund Geyer

faſt mit Begeiſterung pries?

Berdrießlich warf er die Gigarre weg und jah

nach der lIhr. |

Die beiden jungen Beute, Arthur Blattf, der

Brofuriſt der streditbanf, und Frig Geyer, ein

mohlfituirfer Großfaufmann, hatten ſich im Theater

getroffen und dann in einem feinen Reſtaurant mit

einander zu Abend geſpeiſt. Sie gehörten derjelben

Gefellſchaftsſchicht an – der Ariftpfratie des Geldes,

die in der Stadt den Ton angab. Mur war Arthur

im Beiß ererbten Reichtum3, während Geyer, aus

fleinen Berhältniſſen ſtammtend, durch eigene, glücfa

liche linternehmungen zu Bohlſtand gelangt war.

Deĝhalb glaubte Arthur ſich berechtigt, im Berfehre

mit ſeinem Freunde die führende Rolle zu ſpielen,

um jo mehr, als er ſich bewußt war, ihm in Ge=

wandtheit des Benehmens und Behendigfeit des

Geiſte3 überlegen zu ſein. l.lnd Friķ Geyer, mit

amer3ogenem Reipeft por altem Befiß, fand dies gan3

in der Ordnung.

„Sie gehen doch mit nach Haufe, Geyer?" jagte

Arthur, indem er fich erhob.

„Gewiß," war des Fügiamen Antwort.

Dienſtbefliſjen eilte der stellner mit Arthurg

Belgroef herbei. Bährend er ihn anlegte, betrachtete

Arthur in dem nächſten der hohen Spiegel feine

jchlanfe, wohlgebaute Geftalt und widmete ſchließlich

jeinem feinen, hübſchen Geſicht einen beifälligen Blicf.

Darüber fehrte ihm die gute Baune zurücf. Gr per=

gegenwärtigte ſich die Armejünderfigur und die großen

3üge ſeines Betters Berniß und lächelte befriedigt.

Da war er doch ein gang anderer sterl!

Sndejjen nahm er ſich doch por, jo bald als

möglich die Befanntſchaft Helene Marbach3 zu machen.

II.

Machdem Frau Marbach den größten Teil ihres

Bermögen3 perloren hatte und in eine beicheidene

Bohnung gezogen war, fantò fie bald in der Berjon

des Sngenieltrở Bernig einen willfonintenten Mieter

für eine überflüffige Stube mit stammer im oheren

Stocfwerf. *

G3 dauerte einige Beit, bi3 der neue Hausgenoffe

mit ſeiner Birtin und ihren Töchtern stäthe und

Glije näher befannt wurde. Micht pon ihm ging

die Annäherung aus: Guſtap Berniß hätte Sahr

und Tag au3= und eingehen fönnen, ohne über

einen Gruß bei einer zufälligen Begegnung im Hau3=

flur oder auf der Treppe hinaus zu fomunen. G3

waren die Mädchen geweien, die ihm das untere

Stocfwerf erſchloffen.

Gines Tages befand ſich stäthe in großer Ber=

legenheit. Sie fertigte Sticfereien für Badengeſchäfte

an, um die Mittel zur Beftreitung ihrer Toilette

ielbſtändig zu gewinnen, und fonnte bei einer be

tellten Arbeit mit dem Gntwurf der Arabeste

jchlechterdings nicht zurechtfommen. Da wandte fie

fich in ihrer Mot an Bernig und bat ihn um ſeine

Hilfe. und auf dem Flect machte ſich Guſtap daran,

die ſchwierigen Gcfen ihr auf den Stoff zu zeichnen.

Gtwas ſpäter war es Glije, die einer bei einer

ähnlichen Beranlaiſung bedurfte. Auch fie perdiente.

Sie malte: auf Borgellan, auf Thon, auf Glas,

wie gerade die Aufträge einliefen. Mun galt e3,

eine Snichrift mit dem vorhandenen Mufter zu ber=

einigen. Auch diesmal half Guſtap bereitwilligt.

Dann begann Frau Marbach, die bei diejen

Gelegenheiten Bertrauen zu ihm gefaßt hatte, ihn
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3ltweilen abend3 zum Thee einzuladen. G3 war

dann ſehr behaglich in dem Marbachichen Bohna

zimmer. Benn pon der Mitte de 3 runden Tiſche3

auß die hohe Bampe unter dem piķembejeķten, rojaa

farbenen Schleier ihr helles Bicht austrahlte und

das Geſpräch leicht und munter dahinrann, dann

war eß dem Sngenieur, der feit Sahren , allein in

der Belt ſtand, al3 pb er wiederum eine Heimat

hätte. Smmer häufiger, hald auch ungeladen, ſtellte

er ſich ein, und ſchließlich ipar er in der That wie

zu Haufe bei Marbachs und eingeweiht in alle dort

gehegten Sorgen und Hoffnungen, wie et denn

wiederunt auch der feinigen fein Hehl hatte.

Die in Gngland weilende Helene war der Biebe

ling und der Stolz der Shrigen. Bilder pon ihr

hingen an allen Bänden und fanden fich außerdem

noch auf perichiedenen Ständern. Das älteſte zeigte

fie auf dem Schoße ihrer Mutter als drei Monate

altes Baby, daß mächſte im erften fıtrzem stleidchen –

und ſo weiter durch alle Stadien ihrer Mädchena

jahre - hindurch, bis zur neueſten Bhotographie, die

in Gngland angefertigt war. So häufig betrachtete

Guſtap dieje Bilder, daß ihm endlich das Original

wie eine alte Befannte porfant. Auch fannte er fie

heffer, als fie fich träumen ließ. Denn es lief fein

Brief pon ihr ein, defen Snhalt ihm nicht mitgeteilt

worden wäre. 1lnd nach einiger Beit gingen fogar

Grüße zwiſchen ihr und dem Hausfreunde ihrer

Familie hin und her.

Dann fant plöglich pon Helene die ពញ៉ាញ៉េ,

daß ſie die ihr zugemitteten Domeſtifendienfte nicht

länger zu leiſten permöge. Sie hatte gefümidigt.

Bis dahin hatte feiner ihrer Briefe ein Bort

Der stlage enthalten. Munt auf einmal erfolgte da3

tapfer zurücfgehaltene Befenntnis, daß ſie der una

würdigiten Behandlung ausgefegt gemeen ſei. Da3

heftigſte Heimweh war bei ihr ausgebrochen.

Für Mutter und Schweſtern perſtand e3 jich

bon ſelbſt, daß das arme stind feinen Augenblicſ

länger als nötig in der ſchrecflichen Fremde bleiben

dürfe. Dantals, im erſten Schrecten über den

erlittenen Bermögen3berluft, hatte Frait Marbach zu=

gegeben, daß Helente jene Stelle in Gngland annahm.

Schien e3 ihr doch, al3 pb es notipendig ſei, daß

alle drei Töchter ſich ſelbſtändig durchichliigent.

Machdem fie ſich indeffen ihrer peränderten Bage

gemäß eingerichtet hatte, fand fie, daß fie denn doch

von Armut noch weit entfernt ſei. lnd es lag jeķt

fein Grund por, Helene nicht zurücffommen zu laffen,

Bo drei feinen Mangel litten, würden auch vier

nicht zu darben brauchen. G3 wurde alſo ait Helene

geſchrieben, fie möge nach Haufe reijen, fobald ihre

Dienſtzeit um fei. *

G3 war ein feitlicher Tag für die Shrigen, der

Tag bont Helenen3 Anfunft. Auch Bernig gab

jeinen freudigen Anteil ait dem Greigni3 311 erfennen;

er fandte einen fojtbaren Blumenitrauß zur Be=

willfomuntntung. |

Als er ſich abend3 anſchicfte, hinabzugehen, um

İdie Heimgefehrte perſönlich zu begrüßen, wurde ihm

doch etwas hänglich zu Mut. Gr war ſich bewußt,

daß ſeine äußere Gricheinung ihn bei jungen Damen

nicht empfahl und fannte eine Befangenheit bei

erften Begegnungen. Dazu fam noch, daß er fich

unter Helene Marbach eine Art pon höherem Bejen

portellte. -

Beil er zagen Herzens war, glücffe es ihm auch

nicht, feine forgiam porbereitete Anrede glatt über

die Bippen zu bringen. Gr ſtocffe, perwicfelte fich

und pergaß die beſten Bendlingen.

Helene indeffen ſchien nicht3 ppm alledem zıt hea

merfen; fie fam ihm, pon dem fie jo piel (Gutes

gehört hatte, mit herzgewinnender Freundlichfeit

entgegen, lind als er, der an diejem Abend nicht

geniren wollte, nach furgem Beſuch fich wieder

empfohleit hatte und zu ſeinem Bimmer emportieg,

rief er dreimal aus: „Belch ein liebes Mädchen!"

III.

Guſtaps Grwartung, daß er bon jeķi an Helene

jedesmal antreffen würde, wenn er abends die

Familie beſuchte, erfüllte fich nicht. Gegen den Rat

ihrer Mutter ſuchte Helene ihre Schulfreundinnen

auf. ; Frau Marbach machte geltend, daß ſie den=

felben gefellſchaftlich nicht mehr gleichſtehe und deshalb

an eine Biederaufnahme des früheren freundirhaft=

Berge hielt, das war Guſtav Bernis.

lichen Berfehr3 nicht zu denfen ſei, Bogu unter

diejen llmitänden noch Bejuche? meinte fie. Helene

gab ihr recht. Sie denfe auch nicht an Berfehr;

nur halte fie es für ſchicflich, fich ſehen zu laffen.

Beiter wolle fie nichts; mit einem Gegenbeſuch werde

e3 allzu Gnde fein.

Aber es fam ander3. Die reichen Freundinnen

ließen Helene nicht in die Berborgenheit zurücfa

fchlüpfen. Bu den Gegenhefuchen brachten fie Gina

ladungen mit, und quälten jo lange, bis Helene fich

erbitten ließ, fie anzunehmen. .

„Ginmal und nicht wieder," erflärte fie ihrerMutter. * * x

Doch die streife, in die Helene fich hatte locfen

laffen, gaben fie nicht frei. Man pries ihre Talente,

indem man fie außmüßte, und hielt die Geſchmeichelte

feit an der stette überſchwenglichen Bobe3.

Gefang, ihr stlapieripiel, ihre Begleitung – welche

Grrungenſchaft! Shre hübſche Gricheinung, ihr

reizendes Bejen – welcher Gewinn! Sie war die

llmentbehrliche, ohne fie fonnte gar feine Mufif mehr

gemacht werden . . . So neu war dieſe Sprache

für Helene! Aus der Schule war jie in die Benfion

gefominen, auß der Benfion in die Dienſtbarfeit.

Benn ihr dabei ein wenig ſchwindelig wurde, war

es ihr zu berdenfen?

Mit stopfſchütteln jah Frait Marbach, wie Helene

fich in einen Strudel pon Bergnügungen perſtricfen

ließ. Da fie indeffen ihre Bieblingstochter glücflich

darin jah, machte fie nur ſchwache Ginwendungen.

llnd ſchließlich beruhigte fie fich mit dem Gedanfen,

daß Sugend ſich austohen müjie und eß dem stinde

wohl zu gönnten ſei, wenn e3 etwa3 im Sonntent=

jchein umherflattere.

stäthe und Glije ſchwiegen, weil fie fühlten,

daß es ihnen al3 Meid ausgelegt werden fönnte,

wenn fie das Treiben der Schweſter mißbilligten.

Ber aber mit einer Meinung nicht hinter dem

Helene war

nicht wenig eritaitnt, als er eines Abend3, als fie

wieder einmal mit ihm zuſammentraf, plößlich die

Frage an fie richtete, ob fie fich wohl ſchon gejagt

habe, daß die beporzitgte Stellung, in die fie fich

habe heben laffen, unitatthaft fei, und daß ſie durch

ihren Berfehr in streifen, pon denen ihre Familie

ausgeſchloffen wäre, an dieſer ein llmrecht begehe.

Sie war einfichtig genug, jich pon diejen Bora

würfen des freimütigen Freundes getroffen zu fühlen.

Ausweichend entgegnete fie: „Soll es denn feine

privilegirte Maturen geben dürfen?"

Berniķ ſchüttelte den stopf, „Sch würde - e3

jehr bedauern, wenn Sie jich für eine ſolche hielten.

Ausnahmemenichen ſcheitern faſt immer; nur per

fich in das Beſtehende einfügt, darf ein dauerhaftes

(Glitcf eriparten."

Darauf wußte Helene nichts zu antworten. Sie

half fich, indem fie Guitab die Hand reichte: „Sie

meinen e3 gut mit mir."

Barm erwiderte er: „Daß weiß Gott!"

Gr fam nicht wieder auf dies Thema zurücť,

obgleich, zu einem ſtillen stummer, Helene feine

Aenderung in ihrer Bebensweiſe eintreten ließ.

. Als die starnepal33eit ſich näherte, erließ stoniul

Guttentag, einer der bedeutenditen Großfaufleute der

Stadt, Ginladungen zu einem stoftümfeſt. Borſchrift

war, daß die Gäſte als Berjonen aus Schillerichenf

Stücfen zu ericheinen hatten.

Auch Helene empfing einen der bunt illuſtritten

Ginladungsbriefe. Annehmen oder ablehnen – daß

war die große Frage, die zwei Tage lang im

Familienfreiſe lebhaft erörtert wurde. G3 war Frau

Marbach, die hartnäcfig darauf beſtand, daß Helene

danfen müffe, da fie die stoften des stoftünts nicht

auf ihr Budget übernehmen fönne. - همج

Da tectten die Schweſtern heimlich die stöpfe

zuſamment,

perdienten Gelde zurücfgelegt.

„Bir wollen helfen," erflärten fie.

· Helene fämpfte. ~ A

„Bas würde Herr Bernih jagen, wenn er era

führe, daß ich eure Griparniffe durchbringe?" fragte

fie bedenflich. |

Moch ſchwanfte fie, als eine Freundin fie beſuchte,

die im Haufe des stonſuls Guttentag piel perfehrte.

Da hörte fie dann, das Feft würde feenhaft ſchön

werden – etwas fo Großartiges fei noch nicht daa

geweien, feit die Stadt ſtehe, llnd jo weiter.

Shr.

Sede hatte ein Sümmtchen von ihrem

Damit war die Berſuchung für Helene zu groß

geworden. Mit glänzenden Augen wiederholte fie

den Schweſtern, was ihr berichtet worden war. .

llnd dann wartete fie darauf, überredet zu werden,

Micht bergebens; Räthe und Glije drängten jo

ftürmiſch, wie fie nur wünſchen fonnte. Gndlich fiel

fie den guten Mädchen um den Hals: „Shr feid

gar zu lieb! Mich ſo zit perwöhnen! Aber ich fann

e3 eitch nicht abſchlagen, llnd ich will mich gan3

billig einrichten." -

Die Bürfel waren gefallen.

Mun murde auch Guſtab eingeweiht. Helette

ließ die anderen erzählen und beobachtete ihn. Gr

perzog feine Miene; nur ſein Blict ruhte eine Beile

auf ihr. Sn ſeinen Augen las fie, daß er ſehr

unzufrieden mit ihr war.

„Auf Sie habe ich ſehr gerechnet, lieber Herr

Bernig," ſagte fie ſchmeichelnd, „Gnticheiden Sie,

welches stoftüm ich wählen ſoll."

Dies lehnte Guſtap ab; er übernahm indeffen,

eine Sammlung pon Abbildungen der in Frage

fommenden stoftüme herbeizuſchaffen, Sn der That

jchleppte er ſchon am nächſten Abende eine Anzahl

bon großen Mappen zu Marbach3. llin die Bampe

jcharten fie fich alle und ließen die Blätter ppm

Hand 311 Hand wandern. Se länger indeffen die

Beſichtigung dauerte, deſto raflofer wurde Helene.

Schließlich prang fie auf und lief zum Biano.

„Macht's unter euch aus," rief fie zurücť. „Sch

will euch etwas Buftiges dazu poripielen – Biener

Blut, Balzer pon Strauß. Ach Gott! Bie off

hab’ ich den in Gnglaid herunterorgeln müfen!

lind fein Fuß regte ſich dabei. G3 war mir manchmal,

als fei ich in einem Bachsfigurenfabinet – unter

Barpen die einzig fühlende Brujt."

Sie ſpielte und dachte dabei an das beporitehende

Feſt. Sollte doch nach Tiſch gefangt werden,

IV.

Blößlich brach fie ab und drehte ſich unt zit beit

leije Beratenden.

„Herr Berniß, iſt nicht Arthur Blanf ein Better

pon Shnen?"

Stirnrunzelnd blicfte Guitab auf.

Sie auf den?"

„Gang einfach. Sch habe heute die Bifte ber

Gingeladenen geſehen. Darunter war auch HerrBlattf. " I

stäthe fiel eiti: „Herr Blanf iſt einer pon den

jungen Beuten, die in umjeren guten Tagen häufig bei

uns 3lt Gaffe warent. Benn er mir jeķt auf der

Straße begegnet, fennt er mich nicht."

„Mich auch nicht," ſagte Glije. ?

„Abicheitlich!" rief Helene entrüftet. „Denſi

euch: er ſoll mein Tichnachbar ſein. Da will ich

ntir doch einen andern au3bitten." | *

„Daß wirft Dit bleiben lajien, stinò , " erflärte

Frau Marbach mit Gntichiedenheit.

„Gut. Aber ich werde Giß gegen Herrit Blanf

fein. Gr ſoll doch merfen, was ich pon ihm halte."

„Du wirft thun, was die gute BebenSart ppm

Dir fordert." ۔س

„Sch weiß, wie ich'3 mache," erwiderte Helene

übermütig. „Gr ſoll in mir ein Gänschen feniten

lernen. Da wird er der llitterhaltung mit mir bald

müde werdelt."

llnd fich wieder zum Biano wendend, hegann

fie jene Mopellette pon Schumann, die jo troķig

anhebt, al3. ob fie agen wollte: Sch jeķe meiſten

Billen durch und dabei bleibt e3. -

Mach den erften acht Taften brach fie jedoch

wieder ab.

„Berfehren Sie nicht mit Shrem Better, Herr
Bernig?" | ぐ* *

„Mein," war die lafoniſche Antwort.

„Haben Sie fich mit ihm entzweit?"

„Das gerade nicht. Bir find zu perichieden in

Gharafter und Bebenstellung, und deshalb auß eina

ander gefoniment." .

„Sch perſtehe." »

Guitab entſchloß ſich, mitteiliamer zu ein. „Auch

habe ich pon alter3 her eine Antipathie gegen ihn,"

fuhr er fort. „Schon alt3 meinen Schuljahren.

Gr peripottete mich, wo er nur fonnte, meiner

niedrigen Herfunft wegen. Das fränfte mich tief.

lind ſpäter wurde mir Arthurs bequeme Garrière

„Bie fommen
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eitte Duelle des bitterften Meides.

flectenlojer Tugendjpiegel, Fräulein Helene. Durchau3

nicht. So gut wie taufend andere in ähnlicher Bage

habe ich mit des Schicfjals parteiiſcher Baune in

wildent Grimme gehadert. Arthur Blattf, itt

goldener Biege geboren, galt mir, dent Sohn De3

Bolfsſchullehrers, als der typiſche Bertreter jener

Bevorzugten, die da ernten, ohne zu ſäen. Mie hat

er ſich anzuftrengen brauchen. Auf der Schule ließ

er ſich bilden, die Hände im Schoße. Benn e3

irgendipo fehlte, füllte Bripatunterricht die Bücfe.

Smmer mühten ſich andere um ihn, daß er weiter

fant, daß er aufrücfte, llnd jo iſt e3 geblieben bis

auf den heutigen Tag – dagegen ich! Bie habe

ich mich quälen müfen! Mir hat niemand helfend

zur Seite geſtanden, miental3. Dieſer Gegeniaß hat

mir einftmals piel zu ſchaffen gentacht. Seķi bin

ich darüber zur Ruhe gefommen, aber eine gereigte

Stimmung gegen Arthur Blant iſt doch in mir

zurücfgeblieben. Gr iſt eigentlich der einzige Menich,

mit dem ich mich niemial3 würde pertragen fönnen."

„Merfwürdig!" jagte Helene nachdenflich. Daun

blicfte fie int streife umher: „lind was hat der hohe

Rat über mein stpftünt beſchloffen?"

Gtwas zögernd erwiderte Frant Marbach: „Herr

Bernig meinte – wir dachten, Maria Stuart jei

ant paſiendſtent." «

Guſtap reichte Helene die Beichnung.

„Ach, das iſt ſchön!" rief fie, lind fie begann

zu beflamiren: „Gilende Bolfen, Segler der Büfte . . . "

Mach einigen Beilen unterbrach fie fich: „Geht

es nicht ohne die Halsfrauje? Sch fürchte, daß ich

mich darin den ganzen Abend unbehaglich fühlen

perde."

„Aber fie iſt jo fleidiam," redete ihr Guſtap

zu. „Sie werden aus der weißen Muichel herpor=

gucfen wie eine Meermire."

Helente drohte ihm lachend mit dem Finger.

„Gi, ei, Herr Berniķ! Sie fönnen auch

stontplimente machen? – daß iſt mir etwas gang

Relte$, "

Guſtab errötete leicht.

„Gefalle ich Shnen jo beffer?" fragte er.

„Aufrichtig geſtanden: iteit. Tadeln Sie mich

lieher; es flingt natürlicher, llnd e3 iſt auch heffer

für mich. Mur folge ich leider nicht immer der

Stimmte der Bernunft. Ach, Herr Bernig, ich

glaube, Sie haben feine Ahnung davon, wie una

geheuer ſchwer das it!"

lind flugs lief fie wieder zum Biano und ſpielte

ein wirbelndes Gapriccio.

V.

Mit einem allegorijchen Spiel, daß die Grfolge

Deß stoniul3 Guttentag durch Arbeit und Glücť dara

jtellte, begann der feſtliche Abend. -

Helene flatichte mit, als der Borhang ſich zum

leķtenmale ſchloß, obgleich fie die Berherrlichung

des Feſtgeber3 nicht eben geſchmacfpoll fand. Aber

die Darſteller hatten Beifall perdient, namentlich

Dora Guttentag, die einzige Tochter des stoniul3,

ein gierliche3, . bewegliche3 Beriönchen, mit einent

stopf boll furger brauner Bpcfen. Al3 Geniuß de$

Glücf3 hatte fie nicht nur allerliebſt ausgeſehen,

fondern auch ihre Berje, troß ihrer hohen Stimme,

borzüglich geſprochen.

Moch hatte Helene nicht3 pon Arthur Blanf

geſehen. Da, als eine Trompetenfanfare die Gäfte

einlud, fich in den Speiejaal zu begeben, drängte

Sch bin fein

|

|

jich ein ſchmucfer Bappenheimer durch die Reihen,

beharrlich auf fie zuſteuernd. Die Menge ſchob fie

latigiant weiter, ihm entgegen. Moch war er einige

Schritte pon ihr entfernt, als er hinter perichobenen

Stühlen feſtſtaf. Munter rief er ihr zu: „Beruhigen

Sie mich, ſchöne stönigin bon Schottland! Heißen

Sie etwa als gewöhnliche Sterbliche Helente Mara

bach? Sie find die dritte Maria Stuart, an die ich

dieje Frage richte – hoffentlich die richtige. Bänger

gegen den Strom ſchwimmen fann ich nicht."

Bährend er prach, war Helene neben ihm ana

gefoniment. - f.

„ Sch bin die Geſuchte," erwiderte fie furz.

„Gndlich !" atmete er auf.

haben, Sie zur Tafel zu führen. Mein Mame iſt

Blant, nehmen Sie meinen Arm, jonit werden wir

wieder aus einander geriffen."

„ Sch joll die Ghre

Trinfgelde periehen.

Helene gehorchte ſtummt.

„Haben Sie ſchon pont der lleberraichung gehört,

die ung jeķt beporiteht?" plauderte Arthur weiter.

„ Denfeit Sie: Guttentag hat eigens für diejes Feſt

int ſeinent Garten eitten Saal bauen lajien. Darin

werden mir zuerſt peijen und hernach fangen. Gr

iſt jo geſchicft mit dem Haufe perbunden, daß der

llebergang gar nicht zu merfen iſt."

So war e3 in der That. Helene wandelte

weiter mit geſchloiſenen Bippen durch flaggenbehangene

storridore, porüber an Gruppen bont lebenden Eflanzen,

immer auf dentielben Ribeau, bis fich auf einmal

ein hoher, weiter, phantaſtijch ausgeſchmücfter Raum

por ihr aufthat. Bon dem perhüllten Decfengebälf

herab hingen acht stronleuchter, deren Gasflammen

TageShelle perbreiteten. * -

„G3 ſollte eigentlich eleftrijches Bicht ein," bea

richtete Arthur. „Sidee der stoniulin – natürlich.

Aber Gutteittag widerieķte fich. So weit war er

gefügig gemejen, aber por den stoften diejer Anlage

Îcheute er zurücf. G3 fommt allemal ein Bunft,

wo da3 stantel ſich nicht3 mehr aufpacfen läßt. Auch

der Reichite perichwendet nur bis zu einer gewijfen

Grenze; wenn dieje erreicht iſt, wird er zum stnaujer.

Sch fürchte, dieſer mangelnde Gffeff perdirbt der

stoniulitt das gange Feft."

Helene mußte über dieje medianten Bemerfungen

lächeln; aber fie fonnte fich noch immer nicht ent=

ichließen, die Bippen zu öffnen.

„ Sch habe mir während des Feſtſpiels die Mühe

genommen, umjere Bläße zu ſuchen," fuhr Arthur

fort. „Micht3 läßt ungeſchiefter, als an gedecften

Tafeln blindlings entlang 3ıt tappen, eine Dame

am Arm, zugleich mit hundert anderen. Sehen Sie

nur, wie fomiſch die Herren die Hälje recten, um

ihres Mamens auf der Tiſchfarte habhaft zu werden.

Glauben Sie mir: nichts bezahlt ſich in allen Bagen

de3 Bebens beijer, als ein bißchen Borbedacht. Dort

drüben unter dem chineſiſchen Schirm befinden ſich

G3 iſt die junge Gefe; uns gegenaumjere Gedecfe,

über fiķt Geyer mit Fräulein Dora Guttentag.

Darben werden wir nicht; ich habe den Bohndiener

ermittelt, der uns bedienen wird, und ihn mit einent

Bachen Sie nicht über meine

Borſicht. Sch mache e3 jedesmal jo, jeit mir ein=

mal Reſte präſentirt worden find, fonſequent pon

der Bouillon bis zum Gis. Dieje dienſtbaren Geiſter

in altmpdiſchen Fracfröcfen, jo menjchenähnlich fie

ausjehen, find mitunter tücfijche stobolde. Behe

dem hungrigen Gaſte, der ſich nicht gut mit ihnen

jtellt. – Doch hier find wir att Ort und Stelle."

llnmöglich fonnte Helene länger in ihrer froſtigen

Haltung berharren. G3 wäre findijch geweſen. Budem:

wenn fie des Abend3 froh werden wollte, mußte fie

fich in Gleichflang mit ihrer llmgebung feķen. |

„Sch danfe Shnen dafür, Herr Blanf, daß Sie

jo portrefflich für ſich geforgt haben," jagte fie mit

leichtem Spott.

Rajch erwiderte Arthur: „Micht nur für mich,

Auch meiner Tiſchdante habe ich dabei gedacht. O,

Fräulein Marbach, ich bin ſehr erfreut gewejen, als

ich Shren Mamen neben dem meinigen fand. Habe

ich doch früher im Haufe Shrer Frau Mutter

manche angenehnte Stunde verlebt! GS iſt ein ganz

abſcheuliches Schicfjal, daß Shre bon mir hochberehrte

Frau Mutter gezwungen hat, die alten Berbindungen

abzubrechen. Selbſtperſtändlich mußte ihr Gntſchluß

reipeftirt werden, llnd jo iſt es gefommen, daß ich

leider Shre Familie gänzlich auß den Augen perloren

habe. Meines Biffens bin ich nicht einmal auf der

Straße einer der Damen begegnet. Grzählen Sie

mir doch: wie geht es Frau Marbach und den beiden

Fräulein Schweſtern?"

G3 machte Helene glücflich, zu entdecfen, daß

fie Arthur unrecht gethan habe. Bie ſchändlich war

er bort den Shrigen berleumdet worden. – Seķt fant

fie in die fröhliche Stimmung, die stoniul Guttentag

bei einen jugendlichen Gäften erwarten durfte.

Gegenüber ließen ſich Friķ Geyer und Dora

Guttentag nieder. Sofort wandte fie fich an Arthur

und Helene: „Thut mir den einzigen Gefallen und

macht mir feine stomplimente über mein theatralijcheg

Debüt. Sch habe jeķt gerade genug davon. Mur

noch eine einzige Sorge quält mich, nämlich die, daß

Bapa in ſeiner Bewillfommnungsrede tecten bleibt.

Der arme Bapa! Gr hätte ſich jo gerne darum

weggedrücft. Aber er durfte nicht, heute nicht;

Mama war unerbittlich. Als die erſten Gäſte famen,

war er noch in einem Schlafzimmer. Der Diener

fand ihn erit halb angefleidet. Mit dem stonzept

jeiner Rede in der Hand lief er umher und memorirte.

Hernach beobachtete ich ihn während de3 Stücfe3

aus den Goulijen. Sch bin überzeugt, er hat gar

nicht zugehört, nicht einmal mir, als ich meine

jchönen Berje prach." }

Hier feķte das Orcheſter mit einem rauſchenden

Marich ein. Das Souper begann; auß der Tiefe

des Saales ſchwärmten in drei Bügen die Bohndienter

hervor, Schüffeln mit Auſtern tragend.

stoniul Guttentag ließ fie porübergeheit. Moch

durfte er ſich den Freuden der Tafel nicht hingeben.

Am stopfende der Mitteltafel ſaß er und bemühte

fich, heitere Ruhe zu zeigen, Aber in ſeinem stopfe

brodelte eß, wie in dent steffel eines Bulfan3, Gine

glühende Menge hochfrabender Redebrocten quirlte

durch einander, lind während - fie auftauchten und

wieder perichwanden, überſchütteten ihn eine Macha

barinnen mit Bobiprüchen auf die großartigen Ber=

anſtaltungen, die er zur lInterhaltung einer Gäſte

getroffen habe, und er mußte dazu geſchmeichelt

lächeln und gleichzeitig beicheiden abwehren.

Blöglich benterfte er, daß der erſte Gang porüber

fei. Da ſchoß er in die Höhe, wie pon einer Tarantel

geſtochen.

„Hochgeehrte Damen und Herren!"

Seine Stimmte flang ihm fremd. Deforationen

und Gäfte perichwammen por ihm in ein Gha03

bon farbigen Flecfen. Gr empfand ſein Gehirn al3

einen leerent Raumt.

Gine ängſtliche Baufe entſtand. Die Mitglieder

der Familie Guttentag befanten Herzflopfelt und

fenften die Blicte auf ihre Teller. Mur die Bohna

diener ſchlichen gefühllo3 umher und ſchenften Ghania

pagner in die Gläſer.

Da impropifirte Guttentag in höchſter Mot: „Sch

heiße Sie alle herzlich willfommen und wünſche einen

pergitügten Abend."

Der stapellmeiſter auf der Galerie enfte den

Taftſtocf zıt einem dreimaligen Tuſch.

„Shr Herr Bater hat ausgezeichnet gelernt,

Fräulein Guttentag," ſagte Arthur, als er mit ihr

anftieß.

„Spötter!" entgegnete fie. „Rapa hat Beijeres

gethan: er hat Geiſtesgegenwart bewiejen. Sch bin

jehr mit ihm zufrieden." *

Bährend das Orchefter ein ßotpourri bon Bolf$=

liedern ſpielte, erzählte Arthur ſeiner Machbarin leiſe

einige3 pon ihrent Birte.

„Reich aus Ghina zurücfgefommen, ſchon in

reiferen Sahren, fonnte er lange die Frau nicht

finden, die er ſuchte. Shm, dem ſchlichten Manne,

jchienen die Mädchen ſeines Standes alle zu anſpruchs=

poll erzogen. Gr wollte ſich ein ruhigeß Heim

gründen, fein Hotel für andere etabliren. Seine

Frau , jollte für ihn da ſein; hatte fie feinen Anhang,

um jo beffer. Bie Sie benterfen, hatte Guttentag

jehr perſtändige Grundfäße. Gndlich glaubte er,

eine pajjende Bebensgefährtin entdecft zu haben. Sie

war pon auswärt3, Geſellſchafterin einer fränflichen

altert Dante. Mali Specht fonnte als Mufter port

Ginfachheit gelten, war pon heiterem Temperament,

jah nicht übel aus und war über die erſte Sugend

hinaus. Alles paßte portrefflich. Aber Guttentag

bedachte nicht die außerordentliche Anpaffungsfähigfeit

des weiblichen Geſchlechts für bejere Berhältnije.

Als Mali Specht Frau storijulin geworden war,

begriff fie ſehr raich, was man für Geld alles haben

fann. Aufwand zu machen erſchielt ihr als eine

heilige Bflicht der Bohlhabenden, lind da fie ihre

Bantoffeln in die Ghe mitgenommen hatte, befehrte

fie auch ihren Mann zu diejer Anjchauung. Freilich

nicht ganz; etwas Oppoſition findet fie immer noch.

Gş iſt dafür geforgt, daß die Bäume nicht in den

Himmel wachien."

Helene fonnte die Frage nicht unterdrücfen:

„Sind Sie immer jo ntofant, Herr Blanf?"

„Meinen Sie, ich hätte mich in diejen stoller

gefterft, um heute abend das Beben ernſthaft zu

nehmen?" gab er zurücf. „Bollen Sie denn durchaus

eine melancholiſche Maria Stuart fein? Sie wijfen

wohl noch nicht, wie gut Shnen das Bachen ſteht?"

Gr hatte richtig beobachtet: Helene war frei von

jeder stofetterie. (Fortjehung folgt.) :
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Die Auerhahn bat;.
Bolt

(Š). Sever.

D wonn’ger Gejang! Rein Horchender höhne

Die zarteit und ſtarfen, die mächtigen Töne,

Die da imt Baldeßgrün

Berlent der Sehnſucht ſprühit!

O Matur,

Deirte Spur

Ringsum in weiten All

Sit es in Ton und Schall.

Gj. Tegnér,

überjeht von G. von Beinburg.

இ' Frühling! Der íprachgewandteile Dichter bleibt

doch nur ein lallendes Rind, wenn er dich, deinen

Rampf gegen die eritarrende stälte und Finſternis des Binters,

deinen Triumph über den fliehenden Gegner, deinen Ginzug mit

Sonnenwärme und Sonnenglang, die zauberhaffe Entfaltung

der Begetation und drangpolle Grwecfung von Beben und Biebe
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jeiner Biebe, auch der Säger teilt ähnliche Gefühle." Dichter

feierten gleichfalls dieje Sagd; jo ichon Hans Sachs, dann

von Bildungen, Graf Balderjee, Baube, Fr. von Rohell,

Gd. Baulus, ja jogar die beiden Biſchöfe Byrfer und

Gj. Tegnér. Goethe, der ja auch mit Herzog Rarl Auguſt

eifrig jagte, bemühte die befannten Magenfiejel des Auer=

hahns zu einem ieiner treffenden Bergleiche. Auf Hege

dieieš edlen Federwildes wurde und wird von wielen hohen

Nagðherren mit Grnjt und Erfolg gehalten, ja, britijche

(Energie und Opferbereitſchaft hat Schottland, wo – wie

in England und Srland – um das Jahr 1760 das lehte

einheimiche Stüct pertilgt war, durch Anzucht aus inte

portirtem norwegiichem Auerwild wiederum reichlich beſiedelt.

Beider fennt die engliche Sägerei auch bezüglich des Auer

geflügels nur den brutalen Majienmord und entbehrt des Ber=

İtändniſjes für den feuichen 8auber umjeres waterländijchen

Sagðbetriebes gänzlich.

Sndejjen terft diejer edelite stern der Beibmannsluit in

ល្ខ harter Schale verwahrt, daß ein Genuß immerhin

einigermaßen als Brivilegiunt und Glücfsfall anzujehen ſein

möchte. Non cuivis homini contingit adire Corinthum.

Steigerung fähig feien.

in der Tierieele durch deine Hand zu befingen unternimmt.

Bort und Bild permögen nur den Ton widerflingen zu

lajien, welchen die Saiten finnlicher Erfahrung und bewußten

Empfindens im Menjchen bereits aufgeſpeichert haben müjien.

Raum ſollte man glauben, daß die Gindrücfe der aus dem

Binterichlaf erwachenden Matur auf das Menſchenherz einer

llnd doch iſt dem jo. Denn der

Säger, falls er überhaupt die aufgeſchlagenen Blätter der

Matur zu lejen perſteht, befindet ſich por anderen Menichen=

findern in der bevorzugten Bage, die Tage des Benzes

doppelt und dreifach genießen zu dürfen.

der Birthahn und der Auerhahn rufen ihn täglich hinaus

in den Bergwald, und ganz beſonders in der Morgen- und

Die Schnepfe,

Abenddämmerung, wo die herrlichſten Beleuchtungseffette in

ewig neuem Bechielipiel ihn entzücfen und wo ſich ihm

häufig der Borhang lüftet, mit welchem die Matur ihr

Balten gegen den Blict der profanen Menge zu bedecten liebt.

Die hohe Boeie der Auerhahnbal; pollfommen zu

ithildern, it ionach die Feder des Schriftſtellers jo un

} Ñ

႔ို

Earl 5 im mermann: Auerhahnbal3.

Gibt es doch in Mitteleuropa überhaupt weit weniger Auer

hähne als Sagdluftige! Dann gehört Rüftigteit dazu, dem

durch die Bodenfultur in die Gebirgswaldungen zurücf=

gedrängten Bogel, oft auf halsbrecherichent, pereiſtem oder

ichneewerwehtem Terrain, zu folgen, llmwetter, Hiķe, stälte,

Schlaflofigfeit zu ertragen, auf Gomfort des Tijches und

des Bagers zu verzichten; Auge und Ohr des Hahnenjägers

müjien im ſtande ſein, das Dunfel der Morgen- und Abend=

dänimefung zu durchdringen und den verhältnismäßig jehr

unauffälligen Balzlaut forrett zu vernehmen, Bebhaftigteit

darf nicht in Merpolität ausarten, welche längeres, mauer

feſtes Stillitehen und bejonnenes Handeln aušichließt, und

endlich wird Renntnis der Maturgeſchichte des Bildes und

der zuläſſigen Sagdmethoden erfordert. Hat aber der Beid

mann auch alle dieje Grundbedingungen erfüllt, jo nüķen

dieſelben doch nichts, wenn noch eines fehlt: etwas Glücf!

Seiten fönnte ich füllen mit Berichten über reine Bufällig

feiten, welche mir gar häufig eine bereits fichern Erfolg

periprechende Hahnenjagd vereitelten. So ſchließen, um nur

ein Jahr herauszugreifen, zweiundzwanzig Fehljagden in

einer Balzjaijon, wobei ich öfter mehrere Tage hinter

|

zureichend als der Stift und die Farbe des Rünſtlers.

Benn wir alio doch mittelit Bort und Bild diejes pon

der Romantif perflärte Beidwerf den Beiern porführen, jo

beicheiden wir un3, damit denen, die es femmen, eine Auf=

friichung jelbſterlebter Gindrücfe, den lineingeweihten aber

eine Ahnung der zu erwartenden Freuden, den Gorichern

endlich manche thatjächliche. Bijensausbeute zu bringen,

welche uniere Baldgänge auch realiſtich belohnte.

Benn der alte Jagdflaitter pon Glemming noch trocfen

jagt: „Der Auerhahn gehört unter die Hohe Sagd und

wird einem Hirich gleich gerechnet," o erwärmen ſich Schrift=

jteller aus ſpäterer Beit, als die Menichheit wieder natür=

lich ſehen , empfinden und urteilen gelernt, ſchon bedeutend

mehr im Breijen der Hahnenjagd. „Belchen Beidmann

gäbe es," ruft zum Beiſpiel Brehm aus, „der zur Beit, wo

diejer ſtolze Bogel des Baldes in früher Morgenſtunde

jeinen Biebeŝgejang durch den Bald ruft, autch nur eine

Stunde des Tages perleben fönnte, ohne an ihn zu denfen ?

Micht der balzende Auerhahn nur iſt aufgeregt in der Beit

einander nicht aus den stleidern fam, eine hübiche Summe

von Entbehrungen und Strapazen, aber auch pon umper=

geßlichen Erfahrungen ein. Dein Hahn, lieber Bejer, war

zum Beiipiel ant Borabend auf das beſte perhört, aber ein

in der Macht hereingebrochener Regenſturnt, ein peripäteter

Holzhauer, ein perirrter Banderer, ein remierender Gdel=

marder oder llhu hat ihn zu einent lleberſtellen peranlaßt,

und du findet ihn am andern Morgen nicht, oder Bindes=

braujen , Tropfen der Bäume oder lebhafte Bogelfonzerte

überdecfen einen Balzrui, oder balzunluftig machte er über=

haupt Baujen, oder wachiante Hennen entführten ihn dir,

oder, zu Boden balzend, entlief er dir, oder Glatteis,

ein unichtbares Baumſtümpfchen, ein Stocfrodeloch brachten

dich zu Falle, flüchtig werdendes Reh-, Rot- oder

Schwarzwild machten ihn perituminen oder abreiten, oder

er überſtellte ſich in ausgela jener Balzluft fortwährend un

nahbar, oder er blieb, in einem dichten Bipfel ftehend, troß

aller deiner Bemühungen unichtbar, oder Mondlicht, Tages=

helle oder Schneeplatten ließen ihn dich eräugen und jo

weiter. 8u diejen unperichuldeten „Bechfällen" foinnten una

gerujen noch mehr oder minder verichuldete Mißgeſchicte,
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als da heißen: Bertreten, Berhuften, Berhängen, Berjagen,

Fehlſchüffe, Buholzeichießen und ſo weiter. „Moch zwiſchen

dem ſchußmäßigen Sehen und dem Schießen eines Hahns,"

benterft ſehr richtig ein pielerfahrener ichletijcher Hahnen=

jäger, „liegt eine Rluft, die nur mit großer Borſicht über=

munden werden fann." Ber daher die Auerhahnjagd al3

leicht und intereifelos darſtellt, dem darf man entgegnen,

daß er ficher nur recht wenige Hähne und dieje unter den

günftigſten llmitänden und mit den fünftlichten Beihilfen

erlegt habe. Die zahlreichen Ghancen für und wider des

Beidwerfes Gelingen erhöhen naturgemäß dejjen Reiz, und

„wenn der Schuß glücft, wenn es fallend herunterraujcht

durch das Gezweig und ſchwer auf den Boden plumpf, und

man ihn hat, den acht, jogar zwölf Bfund wiegenden Bogel,

und der erſte Sonnenſtrahl läßt ihn beſchauen als einen

pollwichtigen alten , Bechhahn“, dann iſt es wohl luftig und

fterft man gerne die ſchönen ſchwarzen Schaufelfedern auf den

Hut" (pon stobell). Sa wohl, denn:

„Dem haben Diana und Benus gelacht,

Der den Auerhahn ſchoß in der Frühlingsnacht.“ ”)

Gine dritte Gottheit verſchönerte ein fröhliches Säger=

frühſtücf, das ich zwei guten stameraden in meinem Bald=

hauſe bot, Bacchus, der uns die Römer mit funfelndem und

duftendem „Maingold" gefüllt, als wir drei, jeder einen

erlegten Hahn neben fich, antießen auf das Fortblühen von

Sägerfreude und Sägerfreundſchaft und periprachen, auch

im Bech die Ohren ſteit zu halten.

Die verhältnismäßige Seltenheit und das perborgene

Beben des Auerwildes haben die Erforſchung einer Matur

geſchichte jo ungemein erſchwert und verzögert, daß erſt feit

etwa fünfzehn Jahren 8uperläſſiges darüber befannt ge=

worden iſt. Darunter befinden ſich manche ſehr überraſchende

Thatjachen. So die Grflärung der fattijchen Taubheit beim

jedeŝmaligen Schleifen, welche eben den Säger „anipringen"

läßt, durch einen zeitweijen mechaniſchen Berichluß des Gehör=

ganges mittelſt einer ereftilen Schwellfalfe und eines linter

fiejerfortjaķes, während die nur relatipe Blindheit ſich auf

ein fajt regelmäßiges Aufwärtsrichten des stopfes beim

Schleifen, zuweilen mit Schließen der Augen reduzirt; eine

richtigere Auffajung der Balzſtellungen und des Balz

mechanismus; das Borhandenjein einer jahraus jahrein

normalen beſonderen Blinddarmloſung (des fagenhaften „Falz=

peches"); die Mauerung des Hornichnabels und der Mägel,

Gntdecfung eines merfwürdigen Farbſtoffes in den „Rojen"

über den Augen; die Deutung der „Balzſtifte" als rudi

mentäre Behenfedern; Auflärungen über Baftardirungen

(Racfelhuhn) und über limfärbungen (hahnenfederige Hennen);

Beobachtungen von gelegentlichen Baumbruten der Auer

hennen; über Brutloungen derjelben und dergleichen mehr.

Dieje Forſchungsreſultate warfen jogar manchen Bichtſtrahl in

Gebiete der Anatomie, der organiſchen Ghemie und beſonders

der Ornithologie überhaupt.

Sch gehe hier auf die naturgeſchichtlichen Ginzelheiten jo

wenig ein als auf eine ausführliche Schilderung der oftmals

beſchriebenen Balzjagd, ondern will mit einigen intereſſanten

Epiſoden pon derjelben ſchließen.

Mehrere Hähne habe ich bei der Abendbalz gejchojen;

aber ffets hing das Gelingen an einem Haare. Mur menn

der Hahn jo nahe, jo zeitig und jo lange balzt, daß einige

Schußhelle gutes An- und Abfommen permittelt, it ſolches

möglich. Unvergeßlich bleibt mir der düftere Regenabend,

an dem ich einen ſpät eingefallenen und mit läftigen Baujen

balzenden Hahn an der äußerſten Reviergrenze anprang,

jchließlich nur rucfweije, gerade mit dem allerlegten, jchläfrig

(allenden Spiel in Schußnähe gelangte und mun die Augen

zermarferte, aus den vielen ſchwarzen Aſtflumpen die lehende,

aber bereits im Schlafe bewegungsloje stontur des Bogels

zu unterſcheiden; zagend drücffe ich endlich und wirflich

ſtürzte er ſteintot von der stiefer. Stocİ, Baterne, Ructiacf

mußte ich im Balde lajen, da fie in der Finſternis nicht

mehr zu finden waren, und nun in toďdunfler Macht bei

ftrömendem Regen quer über ein ſteiniges Thal, belajiet

durch den ſchweren Hahn und durch das Gewehr, mit rama

ponirter Maje und zerrijener Soppe eine Stunde zur nächſten

MOrtſchaft tappen, wo der Bagen meiner wartete. llnd doch,

wie ſchön war dieſer Abend in meinem Šnnern; trug ich

doch eine ſchwer errungene, glänzende Beute!

Gin wunderpolles Bild bot ein anderer Hahn, der des

Abends ſpät, als ich ſchon hoffnungslos pon meinem Berhör=

Ítande abzugehen beabſichtigte, plößlich nur zwanzig Schritte

hinter mir im Gipfel eines freiſtehenden niedrigen Förchleins

derartig eingefallen war, daß ihn der Bollmond ringsum

wie mit einem Heiligenjchein umgab. An jolchen Stellen

übernachtet der Auerhahn niemal3. Deshalb lehte ich alle

Sagdheiligen um einige Balzſpiele an, und ich ward erhört.

Gleich beim erſten Schleifen nahm ich das Gewehr auf,

pannte es, während ich mich zwiſchen zwei mich decfenden

Bäumen umdrehte, und machte beim Fortbalzen noch einige

Schritte feitwärts, um den Hahn von der Breitjeite zu be

fommen, da er für den (jonit ja ſehr guten) Schuß von

hinten zıt niedrig ſtand. Mun ging ich mit dem Gewehr

pon oben in den Hahn, und als das storn por dem Monde

perichwunden war, ſchoß ich. Der Hahn ſtürzte enfrecht

*) Bei den Alten war der Frühlingsmonat April, die Biebes=

und die Abichußzeit umjeres Bogels, der Benuts geweiht.

und Braten.

herah und ſchien perendet. Aber als ich ihn ergreifen

wollte, begann er zu laufen, jedoch mit jo mäßiger Schnelliga

feit, daß ich Diſtanz zu halten permochte. Sn dent hohen

Heidefraut und im Schatten der Bäume erblicfte ich troķ

des Mondlichtes pont Hahne nichts als den hellleuchtendent

Schnabel. Sm Baufen gab ich den zweiten Schuß auf ihn

ab, worauf er ſich, in rechtem Binfel abbiegend, in einen

Bachholderbuich tecffe. Hier jah ich, obwohl hart neben

ihm ſtehend, abermals nur den Schnabel und überlegte, das

Gewehr ladend, was zu thun iei. Sch war allein in einem

mir noch ganz wenig befannten riefigen Bald, wagte daher

nicht, durch Greifen nach ihm ihn pielleicht abermals zu

einent für mich unliebiamen Bettlauf aufzufordern, über

Macht mochte ich ihn nicht dem Raubzeuge preisgeben, auch

den regelrechten Fangſchuß in den stopi perbot meine Ab=

- ſicht, ihn zu präpariren, und jo jehoß ich endlich tiefer, wo

ich die Brujt permutete, den Braten der Bijenjchaft opfernd.

Mun hatte ich ihn leblos auf den Rücfen hingetrecft, zwar

mit megrafirtem Borderrücfen, doch mit unperiehrtem Schädel

G3 wäre mir dies Abenteuer ficher eripart

geblieben, hätte ich nicht beim erſten Schuje meine gewohnte

3ündhütchennachtmücfe vom Flintenform bereits abgezogen

gehabt; dadurch wäre leșteres höher geworden, ich alſo gleich

tiefer und mit unmittelbar tödlicher Birfung in den Hahn

gefonimen.

llnd wieder ein anderesmal ſpielte der erſte Sonnenſtrahl

}

eines herrlichen Maimorgens auf dem metallich glänzenden.

Bruſtichild eines Auerhahns, den ich als Gaſt in fremdem

Repiere mit Hindernijen geſchoffen. Der Hahn balzte aber=

mals im Bollmondicheine ſchon um drei llhr früh auf

günftigent Blaß und mit ungemeinem Eifer, jo daß ich bald

bei ihm war. Aber wo iſt er nur ? Sch umjpringe alle

Bäume, mir ſchier die Augen nach ihm ausdrehend, während

der ganz nahe Hahn Schlag auf Schlag weitermulizirt.

Mun ſchrie ich bei einem Schleifen meinem entfernt ſtehen=

gebliebenen, ſehr jagdgerechten Begleiter zu: „Seh' ihn

nicht!“ und pernahm beim folgenden Schleifen zu meiner

lleberrajchung aus nächſter Mähe die Antwort: „Schon da!"

Der Jagdbeſiger war nämlich, als es eben durchaus nicht

finallte, forreft herangeſprungen, in der richtigen Borauŝ=

jeķung, ich fönne den Sänger nicht erblicfen. Mun prangen

wir beide, jeder für ſich, porwärts, rücfwärts, freisförmig,

unendlich lange, tets nach dem vom Bogel vorgeſchriebenen

Taft, ein wahres Mondicheinballet! Endlich rief mein Be=

gleiter: „Daher, zurücf!“ llnd hinzugeſprungen, jah ich

nun den unermüdlichen Balzhahn durch eine fleine Bücfe im

Geäft und ſäumte nicht, ihm mein „Bravo!" in Gejtalt

eines wohlgelungenen Schulje3 zuzujenden, denn als ich

ihn aufhob, war er ſchon perendet. Er hatte auf den

mittleren Aejten einer Riefer gebalgt, welche von einem

förmlichen stranze jüngerer Riefern umgeben war, jo daß

nur ein reiner Bufall ihn entdecfen ließ.

Raum dürfte ſich ein glücflicher Doppelichuß wieder

holen, wie er einem fürſtlichen Hahnenjäger gelang; eher

noch möchte die Gelegenheit dazu wiederfehren, als die stalt= |

blütigteit und limficht, mit welcher jie benügt wurde, fich

bei einem Beidmanne wiederfinden. Dieſer eifrige Hahnen=

jäger prang und ſchlich abwechſelnd zwei ganz nahe bei

einander balzende Auerhähne an, ohne — troķ portrefflichen

Gehörs und wieler llebung — die einzelnen Hauptſchläge

auseinanderhalten zu fönnen, bei jedem gehörten Schleifen

vorſichtig übertretend.

weķen oder machte den nicht eben ſchleifenden Hahn die

Giferiucht achtlos, fur3, der Brinz fam jo trefflich an, daß

er erſt den einen auf etwa zwanzig Schritte pon einer Bärche,

dann, rajch das Gewehr in die Höhe rücfend, den andern,

jenfrecht über ihm ſtehenden, pon einem Buchenafte herah=

zuichießen permochte.

Seeleute und Säger mögen gerne das Garn lang aus=

ipinnen; beſchränſen wir uns, ehe der Herr Redafteur als

jcherenbewaffnete Barze dazwiſchentritt! Schließend wünſche

ich allen Beiern, ofern fie ebenfalls Hahnenjäger find oder

werden wollen, möglicht oft den triumphfündenden Stech=

palmenbruch auf den Hut und nicht mehr Beidmannspech,

als zur Bürze des „Beidmannsheil" eben naturnotwendig

erforderlich wird. *

S e b e n s r e i je.

Oort

Hermann Domích.

Yenn du mit frohen freunden und Genoffen

Sang reifen mußtejt durch ein ödes Sand,

So iſt dir doch zu ſchnell die 5eit verflofen

Und lieblich ſchien dir felbſt der Heidefand.

Sei dir's ein Beiſpiel für die Sebensreife!

Denn ödes stand, – wie oft fteht dir's bevor!

Mind nimm vor allem auf im Freundesfreiſe:

$reundin Genügſamfeit und Freund Humor!

Mochten ſie nun zufällig gleichzeitig .

| Grichlaffung der Merpenjubitanz zur Folge hat.

staffee und Thee.

Gine fulinarijch=fulturhiſtorijche Blau derei

b) 01t

gauf von Beifen.

燃" in der politijchen Gntwicflung, jo iſt auch in dem

MS ganzen Bolfsleben unjerer Beit das Brinzip der

nationalen Eigenart mehr und mehr maßgebend geworden.

Bir mergen aus unjerer llmgangŝ= und Geſchäftsprache

die Fremdwörter o weit als möglich aus. Bir machen

deutſche Rüchenzettel und Raijer Bilhelm II. hat jogar den

franzöſiſchen Beinen einen jehr berechtigten strieg erflärt,

um den edlem Gemächien unjerer Rheinlande zu ihrem Recht

zıt perhelfen. Troß dieješ nationalen Reinigungsprozejjes

behaupten zwei fremdländiſche Brodufte nicht nur ihren Blaß,

fondern finden faſt immer noch eine ſteigende Bedeutung in

unferm häuslichen und gefellſchaftlichen Beben, mit dem te

fich in jedem Stande und in jedem Alter auf das innigſte

perfnüpfen. ș

Das iſt der staffee und der Thee, welche pon den Fel

dern Arabiens und Ghinas, aus dem tiefen Afrifa und dem

tiefen Aften bei uns por noch gar nicht langer Beit ein=

geführt wurden und jeķt umjerm Beben jo geläufig geworden

jind, daß die stinder eigentlich erft ihren fremden llriprung

beſonders lernen müfen.

Beide Getränfe find als Genußmittel jo jehr Bedürfnis

geworden, daß jogar vielfach die Tageszeiten und die ge

jelligen Bereinigungen darnach benannt werden. Man pricht

von der Theeſtunde, pon staffeefränzchen, ja von Raffees und

Theeß ichlechtweg, und man hat jogar den eigentlich unmög

lichen Mamen eines Thé dansant, wo das Bort Thee ſchon

als Bezeichnung einer ganzen Gejellſchaft genommen wird,

denn einen tanzenden Thee fann es doch ſchlechterdings nicht

geben. 4 姆

G3 iſt merfwürdig, wie ſchnell beide eyotiſche Getränfe

ihren Groberungszug gemacht haben, denn die eigentliche

Berbreitung derjelben durch alle Bolfsflaſjen iſt faum hundert

Sahre alt. Der Grund dafür liegt wohl in dem Bedürfnis

nach Anregungsmitteln, welches fief in der menichlichen

Matur begründet iſt und leider bei allen Bölfern und in

allen stulturſtaaten zu der gefährlichen und oft auch per=

derblichen Erfindung won berauichenden Getränfen geführt hat.

Dies Bedürfnis iſt, wie uns ſcheint, fein eigentlicher

Fehler der menichlichen Matur, wie man es oft hat dara

jtellen wollen, ondern eine Folge der geitigen Arbeit und

Thätigfeit, welche dem Menjchen eigentümlich iſt und eine

Da3 Tier

erſchöpft bei jeiner Bebensthätigteit und Arbeit nur die

Müstelfrait und erieķt dieſelbe nur durch die jeiner Gattung

von der Matur zugewiejenen Mahrungsſtoffe. Der Menjeh

arbeitet, auch auf der niedrigen stulturftufe des Bölferlehens,

immer neben der förperlichen Anftrengung zugleich auch mit

dem Geiſt, er fombinirt, er erfindet, er läßt eine Gilt=

bildungsfraft ipielen und verbraucht dadurch neben der Gr=

müdung der straft der Muŝfeln zugleich die feinere und

zartere Merpenjubitanz, welche aus der einfachen Mahrung

nicht wieder die nötige Erfrichung und Anregung gewinnen

fann. Der Menjeh jucht daher nach Mitteln, um einerjeits

dielleberreizung zu betäuben und andererjeits die Grichlaffung

zu bejeitigen.

Bei der Entdecfung neuer Bänder hat man immer ge

funden, daß jelbſt auf der tieiſten Stufe der Entwicflung

die Bölfer immer ſchon ein berauichendes oder mindetens

nerpenanwegendes Getränf erfunden hatten, und manche diejer

Getränfe find dem auch von den Europäern angenommen

worden, wie der Araf und der aus demjelben bereitete Bunich

der Sndier.

Die Araber zeichnen ſich durch große Mäßigfeit über=

haupt aus. Die mohammedanijche Religion perbietet ihnen

auf das trengſte den Bein und alle berauichenden Getränfe–

jo haben fie ſich denn aus dent Gytraft der Früchte des

staffeebaumes ein Getränf bereitet, das nicht nur Mahrungs

ftoff bietet, ondern vorzugsweiſe den Geijt beruhigt und

zugleich wieder zu poeticher Anipannung anregt, ſowie zu

tiefem und ernſtem Machdenfen fräftigt. Der Araber nennt

den staffee „Flüſſiges Brot – die Mahrung des Rörpers

und der Seele", und legt auf eine Bereitung jo hohen Bert,

daß dem Gaſtfreund zu allernächſt ein Becher staffee gereicht

wird und daß der staffeetichi, der staffeefoch, wie wir jagen

würden, tets der vornehmſte Diener des Haujes iſt, dem

dann im Range der Tichibutichi folgt, dem die Sorge für

den Tichibuf, die lange orientalijche Bfeife, obliegt.

Der Thee, das Reizmittel der Ghinejen, welche ebenfalls,

wenigſtens in den beijeren Ständen, ſich der eigentlich be

raujchenden Getränfe enthalten, it wie der staffee ein geijtiges

Arcanum, nur daß er umgefehrt nicht die Geiſtesfraſt per=

tieft und itärft, ondern fie lebendig zu momentaner, flüche

tiger Aufwallung anregt. Sein Gebrauch wird in einem

Baterlande noch dadurch permehrt und perbreitet, daß dort

alles Trinfwaijer ſumpfig und ſchlecht it und daher eines

duftigen und desinizirenden 8ujaķes bedarf.

Befannt find die beiden Getränfe ſchon feit längerer

8eit in Europa, aber eigentlich erſt in das Bolf gedrungen



S 00 kkLLLL LLLL LLL LLLL LLLLLL LLLLLLLLL LLLLLLS
000

LLL LLLL LLLLLLLLL LLLLLL LLLLLLLLLLLLLLS TLL LLLLLL LLL LLLLLS

LLLLLLL LLLL LL 00S LLLLLLLLLLLL LLLL LLL LLLmmmm LLLLL

LLLLLLLLLLLL LLLLLLLS Lee gLLLLLLLLLg LLmmm LLL LLLLLLLL

LLLLLLLLLLS LLL LL LL LLLLLLL LLLLLLLLLLL LLLmmS mmmmmmmmS

LLLLLLLLL LLLL LLLL LLLLLL LLL LLLLLLLLLLLLL LLLLL LLLLLLL

LLL LLLLLLLLS LLL LL LLL LLLLLLLLL LLLLLLLLLLLS SLLLLLLL sLLLS

LLLL LLS 0000 LLLLLL LLL LLLLLLLLLLLLLL LLL LLLLLLmmLLL

LLLLLLLL LLL LLLLLL LLLL LLLLLLLL LLLL LLL LLLLLLLLLLL

LLLLLL LLL LLLLLLLLLLL LLLL LLLL LLL LLL LLL LLLL LLLmmmS

LLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLL LLLL LLLL LLLLLL LLLLLLLSSLLLL

LLLLLLLL LLLLLLLLLLL LLLL LLLLL LLL gLLLLLLLL LLLL LLLLLLLLL LLLL

LL LLLLLLLLL LLLLLLLLS LLLL LLL LLL LLLLLL 0000 LLLLLLL LL

LLL LLLL LLL LLLLLLL LLLS LLLLL LLLLLL gLLLLLL LLLLLLLS

LLLLL LLS LLLLLLLS LLL LLL LLLLLLL LLLLLLLLL lll LLLL LLLLLLS

LLLLL LLL LLLLLS LLLLLL LLLLLLL LLL LLL LLLLLLLL LLLLL gmmmLLLL

LLL LLLLLLLLLLLS LLLL LLLLLL 0000 LLLLLL LLg LLLL LLLLLS

LLLLLL LLL LLLLL LLLLLLLLS LLLL LLLLL LLLLLL LLLLLLLL LLL

SLLLLLLLLLLLLLLLLL LLL LLLLLLLL LLLL LL LLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLS
SS SS S

LLL LLLL LLLLLLLLLLL LLL LLLLLL LLLLLLL LLLLL 0000S SLLLL

LLLLL LLLLLLLLLLLLL LLLLLL LLLLLL LLL LLLLLLS LLLLL LLLLLLS S ggS

LLLLLL LLLLL LLLL LLLLLLLLL LLLLLL LLLL LLLL LLLLLLL mmmmmLLLLLLS

LLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLL LLLLL LLL LLLLLL LLLLLLLL LLLL LLLLLS
LLLL LLLLLLS

SS

LLL LLL LLLL LLLLLLLLLLLL LLLLLL LLL gg LLLLLLLL LLLLLLS

LLLL LLLLLLLLS SLLLL LLLLLL LLLLL LLLL LL LLL LLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLL LLL LLLLL LLLLL LLLL LLLLLL LLL LLLLLLLLL

LLLLLLLL LLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLS mLLLLLLL LLL LLLLLL LLLLLLL

LLL LLLLLLLLLLL LLLL LLLLLLLS LLL LLL LLLLS LLg ggLLLLLLL

LLL LLL LLLLLLLLLLLL LLLLLLL LL LLLLLL LLLLL LLLLLLLLL

SLLLLLLLLLLLL LLL LLLLLLL LLLL LLLL LLL LLLLLLL LLL LLLLLLLL

rLLLL LLLLLLLLS LLLLLLL LLLLLL LLLLL LL LLLLLLLLLLLL gggS

LLLLLS LLL LLLLLLLLL LLL LLLLLLL LLLLLL LLL LLLLLS LLLLLLL

LL LLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLS LLL LLLLLLL LLLLL LLL LLLL

LLLLLLLL LLLLL LLLLLLLLLLL LLL LLLLLLL LLLLLL LLLLLLLLLLLS

LLLLLLL LLLL LLLL LLLLLLLLLL LLLLLS LLLLLLL LLLLLL LLL

LLLLLLLLLLLL LL LLLLL LLLmmmmLLL LLLL LLLLLLL LLLL LLLL

LLLLLLLL LLLLLLLL LLLL LLL LLLLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLS

LLL LLLL LLLL LLLL LLLLLLLLLLLLL LLLLLL Lee LLLLLLLLLLL

LLLLLLLL LLL LL LLLLLL LLL LLLLLLLLLLLLLL 0LLLL L gg

LLLLLLL LLLLL LLLLLLL LLL LLL LLLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLLLLS SSLLLLL

LLL LLL LLLLL LLLLLLL LLLLLLLS LLLL LLLL LLLLL LLLLLLLL SLLLLLLL

LLLL LLLLLLLLLLL LLL LLLL LLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLL

LLL LLLLLLLL LL LLLLLLS LLLL LLL LLLLLLLLLLS LLLLLLLLLS

LLLLLLLLLL LLLLLLLLL LLgg gLLLLL LLLLLL LLLLLLLL LLLLLL LLLL

LL LLLLLLLLLLL LLLLL LLL LLLLLLLL LLLLLLLLLLLLe LLLLLmmmmLLLLL

LLLLLL LLLLLLLS LLL LLLL LLLL LLLLL LLL LLLLLLLL Lggg

LLLLLLLLL LLL LLLL LLLLL LLL LLLLL LLLLLLLLLLLS mm LLLS

LLLLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLL LLS LLLLLLLS LL LLLLL LL

LLLLLLLLLL LLLLLL LLLLLLLLS LLLLLLLLLL LLL LLLLLLLLL ggLLLLLL

LLL LLL LLLLLL LLLLL LLLL LLLLLLLLL Lgg LLL LLLLLLLS LLLLLLLL

LL LLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLL LL LLLLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLLLL

LLLL LLL LLLLLLS LLL gLLLLLLLL LLLL LLLLLLLLLLLL LLLLLLLL LLLL

LLLLLLLLLLLL LLLL LLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLL LLL LLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLS LL sLL LLLS LLL LLLLL LLL LLLLLLL Lee

LLLLLLL LLg gLLLLLLL LLLLLL LLLLLS LLLL LLLLLL LL LLLLLLLLLLLS

LL LL LLLL LLLLLLL LLLLLLLLLLLLLS LLLLL LL LL SLLLL LLL LLLL

LLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLL LLL LLL LLL LLL LLLLL LLLLLLLLS

LLL LLLLLLLLLL Lgg LLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLLL LLS

LLLLLLLL LLL LLL LLLLLLL LLL LLL LLLLLLLLLL LLLLLLLLLLS LLLLLLL

LLL LLLLL LLLLLLLLLLLLS LLLL gLLLL LL LLLLLLLLLLLLS

TgL LLLL LLL LLLL LLLLLLL LLL LLLLLLLL 0LLL LLLL LLLL

LLLLLL LL LLLLS LLL LLLLS LLLLL LLLLL SLLLL LLLLLLLL LL

LLLLLLLLLLS SLLL LLLLLLLL LLL LLL LLL LLLL LLLLLLLL

LLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLL Lgg LLLL gggLLLL LLLL LLL 0LLLLLS

LLLL LLLLLLL LLLLLLLLS LLLL LLLLLL LLLL LLLL LLLLLLLLLLL

LLLLLLLLS LLL LLLLLLLL LLLLLLLLL LLLL LLLLLL LLLL LLL LLLL

LLL LLL LLLLLLLLL LLLLLLLLLS SLLLLL LLLLLLLL LLLLLS LLL LLLLLS

LLLLLL LLLLLLLLLL LLL LLLLLLL LLLL LLg sLLLLLLS LLL LL LLLS

LLLLLLLLLL LLL LLLLL LLLLLL LLLLLLL LLLL LLLLLLS LLLLL LLLL

Ggg 00SLLLLLLLLLL LLLLLLLL LLLL LLLLL LLLLLLLLL LLL LLLL

LLLLLLg LL LLLLLLLLL LL LLLL LLLLLLLLLLL LLLS LLLLLLL

LLLLLL LL LLLLLL LLLLLLL LLL LLLL LL LLLLLLL LLLLLLS

gL LLLLL LL LLL LLLL LLLLLLLL LLLLLLLLLL LL LLLLL LLLLLLL

SLLLLLLLL LLLLLLLLS LLL LLLLL LLLLLL LLL LLLL LLL LLLLLLLLL

LLLLLLLLLLL LLL LLLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLLLLL LLLL LLLLLLLLLS LLL

LLLL LLLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLL LLLLLL LLLLLLLL LLLL LLLLLLLLLLLS

gmmLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLL LLL LLL LLLL LLL LLL LLLLLLLS

LLLLLLL LLL LLLLLLLLS LLL LLLLLLLLLL LLLLLLL LL LLLL LLLL

LLLL LLLL LLLLLL LLLL LLLL LLL LLLL LL LLLLL SLLLLLLLLLL LLLL

S LLLLLL LLLL LLLLL LLLLL LLLLLLLLS

LLLLL LLL LLL LLLL LLL LLLLL LLLLLLLLL LLLLLLLLL LLS

LLLLLS LLLLLL LLL LLLL LLLL LLLLLLLLLL LLL LLL LLL LLLL

LLL LLLLLL LLLLLLLLLLLL S LLL LLLLLLLLLLLmmLLLLS LL LLS

LLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLS LLL LLLLLS LL LLLLL LLL LLLL LLLL

Lmmmm mmmm LLLLLLL LLLS LLL LL LLLLLSLLLLLL LLLLLLLLL

LLLLLLLL LLLLLLLLLLLS LLLLL LLLL LLLLLLL LLLL LLL LLLLLLLLS

LLLLS SLLL LLLLLLLL LLL LLL LLLL LLLLLLL LLLL LLLL LLLLLm

LLL LLLLLLS LLLLLL LLmmmmmmLLLLLL LLLLLLLLS LLLLLLL LLLL LLLL LLLLS

LLLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLLLL LLLL LLLLLLLL LL LLLLLLLLLLLLL

LLLLLL LLLLLLLLL LLL LLLLL LLLLLLL LLLLLLS LLL LLLLLLLL

LLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLL LLL LLLLLLLLLLL LL

LLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLS LLL LLL LLLL LL LLLLLL S

LLLLLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLL LLL LLLLLLLLLLmLLLLLL LL LLL

LLmmmLLLLLLLLL LLL 0LLLLLLLS

gggL LLL LLL LLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLLL LLLLLL LLL LLL LLL

LLLLLLLLL LLLLLL LLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLS SS

ggLLLL LLLL LLLL LLLL LLLLLLL LLLS LLL LLL LLLL LL LLL LLLLLLS

LLLLLLL LLLL LLLLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLLS

LLL LLLLLL LL LLLLLL LLLLLLLLLLLLL LLLLLLL LLL LLLL LLLLL

LLLLLLLLL Lgg LLLLLLLLLLL LLLLLLLLL LLL LLLLLLLS LLLL

LL LLLL LLLLLLLLL LLLLLLLLL LLLL LLL LLL LLLLLL Lgg gLLLLLLg

LLLLS LLL LLLLLLLLLLL LLLL LLL LLLLLLLL LLLLLLLLLLL LLLLLL LLLL

LLL LLL LLLLLL LL sLLLLLLLL LLLLLmmmmmLLLLLLLL LLLL LLL LLLLLLLL

LLLLLLLLL LLLg gLLLLLLL LLL LLLLLS

LLLLLLLL LLL LLLLLLLLS LLL LLLLLLS LLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLL

LLL mmLLLLL LLL LLLLLLLLLLLL LLL LLg gLLLLLLLLLL LLLLLLLL

LLLL LLLLLL sLLLLLLLLL LL LLLL LLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLL LLLLLS

LLLLLLLL LLLL LLLLLLLLL glLLLLLLLLLg LLLLLLLLS

LLL LLLLLLLLL LLLLLLL LLLLL LLLLLL LLLLLLLLLL LLLLL LLLLLLLL

LLLLLLLL LLL LLLLL LL LLLLLLL LggmmmLL LLmLLLLLLLLS LLL

LLLLLLLLLL LLLL LLLL LL LLLLLS LLLLLLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLL

gLLLLL LLLLLLLLS LLL LLLLLLL LLLL LLLLL LLL LLLLL LLLLLL

LLLLS LL LLLLLLL LLLL LLLLLLLL LLL LLLLLLLS LLLLL mmmLLLLS

LLLL LLLS LLLLLLL LLLLLLLS LLL LLL LLLLLLLLLLLL LLLLLL LL
LEmmmLLLLS

SS SS

LLL LLLLLLLL LLLLL LLLLLL LLLLL LLLL LLLLLLLL LLLLLLL LLS

LLLLLLS LLLL LL LLLLLLLLS LLL LL LLLLLLLL LLLS LLLLLLLgg

LLLLL LLLL LLLLLLLLL Lgg gLLLLLL LLLLLLL LLLLLS s LLLLLL

gg LLL LL LLL 0LL SS LLLL LLL LLL LLLLLL LL LLL LLLLLLL

LLLLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLL LLL LLLLLLLL LLL LLLLL LLLL

LLLLLL LL LLLLL LLLL LLLLLLL LLL LLLLLLLLLLLL gLLLLLLLLS

LLLLLL LLLLL LLLLLLL LL LLLLLLL LLS LL LLLg gLLL L00 LLLLLg

LL LLL LLLLL LLLLLLLL LLL LLLLL LLL LLLL LLLL LLL LLL

LLLLLLL LLLLLL LLLLLLLL LLLLLmLLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLS LLLLL LLLLLS

LLLLLLL LLLL LLLLL LLLLS LLL LLL LLLLLLLLLL LLLLLLLLLLL LLLLL

LL LLLLL LLLLLLLL LLLLL LLgg LLLLgg LLLL LLL LL LLLLLL

LLLLL LLL LLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLL LLLLS LLLLLLLLL LLLL

LLLLLLLLLLL LLLLLL LLLLLLLLLL LLLL LLLLLLLLL LLLLLLLLLL LLgS

LLLLLLL LLLLLLLLS

mLLLLLLL LLLLLLLL LLS LLLLLLLL LLLLLS LLL LLL LLLLL

LL LLL LLL LLLLLLLLL LLLLL LLLLLLL LLLLLLS LLL LLLL LLLLLggS

LLL LLLL LLLLLLL LLL LLLLLLLL LLLLLLLLLL gggLLLLLLLL LLLLL

gLLLL LL LLLLLLLL LLLLLLLLLS LLLLL LLLLLLLLLL LLL gmmmmm

LLLLLLS LLLL LLL LLL LLL LLL LLLLLLLLL LLLLL LLLL LLLLLLLLLL

LL gLg gmLLLLLLLL LLLL LLLL LLLLLLLLL LLLLLLLL LLLLL LeeS

LLLLLLL LLLLLLLLS LLLL LLLLLLLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLL

LLLLLLL LLLLLLLL LL LLLLLLLLLLLL LLL LLLLLLLLLLL LLLLLL lee

LLLLLL LLLLLLLLLL LLL LLLLLLL LLLLLLL LLLL LLL LLLLLLLLLLL

LLLLLLLS LL LL LLLLLLL LL LLL LLLLLLLLL LLL LLL LLL

LLLLLLLL LLLLLL LLL LLL LLLLLL SLLLLS LLLL LLLL LLLLLLL LLLLLLS

LLLLLLLL LLLLL LLLLL LLLLLL LLLLLLL L LL LLLLL LLLLLLS LL

LLLLLLS LLLLLLLL LLL LLLLLLLLLLLLL LLLLL LLLLLLLLL LLLLLLL

LL LLLL LLLLLS LLLLLL LLLL LLL LLLL LL LLL LLLLLLLLLLL Lgg

ggLLLLLLLL LLL LLg LLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLS LLL LLL

LLLLL LLLLL LLg LLL0 LLL LLLLLLLLLLL LLLLL LLL mmmmmmmmmm

LLLLL LLL LLLLLLLLL LLLLLLLLLLL LL LLL LLLLLLLLLLL LLmLLLL

LLLLLLLLLL LLLLL LLL LL LLL LLLLLLL LLLLLLLS LLL LLL LLLLL

LLLL LLLL LLLLLSLLLL LLLLLLL LLLLS LLLL LLLLLL LLL LL
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LLLL LLLLLLLLLS LLLS LL LLLLLL LLLLLLL LLLLLLL LLLLLLLS LLLLLLLLL
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LLLLLLLL LLL LLLLLLS SSmmmLLLLL LLL LLLLLLL LL LLL LLLLLLLLL
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LLLLLL LLLS LLLL LLLL LLL LLLLLLLLL LLLLLLS LLL LLL LLLL

LLLLLLLLLL LLLLLLLLLLL LLL LLLLLLLLLLS LLLLLLL LLLLLLLLLLLLS

LLLLLLLLLS LLLLLL LLL LLLLLL LLLLLLLLLL LLLS LLLL LLLLLL
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darauf anfommt, loies Getränf erzielen. Matürlich aber darf das Baijer | des eaux et forêts dajelbſt und 1647 ៣០៥ ： Frau dazu,

mas man jagt, von dem Augenblicf an, wo der lleberguß gejchehen | perließ aber beide jehr bald, um unter des funitliebenden

iondern nur Darauf,

wie e3 gelagt wird,

unt die 8eit, dieje

beſte Freundin des

Menichen, jo leicht

und elegant als

möglich zu töten.

Der five o’clock

tea, läßt ſich auch

bei 1m3 da , wo

man, wie in Süda

deutſchland, noch

um ein llhr zıt

Mittag und um

acht llhr zu Abend

ißt, ebenfalls eiu=

ichieben, wird aber

wohl fauum in wei=

tere streije dringen

und polfstümlich

werden, außer in

denjenigen, in de=

men man den

Mangel anderer

Beichäftigung

durch den Sport

erieķt, die 8eit

ebenio eifrig zu

morden, wie mtan

einen Hajen oder

Rehbocf ſchießt. |

Bon wunderharem Reiz iſt dagegen auch die bei uns

jeit lange ſchon polfstümliche Theeſtunde, einige Beit por

dem Abendejjen, zu welcher ſich eine trauliche, wohlbefannte

» Geiellichaft ohne feierliche Ginladung in dem Salon der

Hausfraut perjammelt, um in freundlicher linterhaltung nach

der Arbeit des Tages den Geift zu erfrijchen. Dieſe Thee

funde bildet ſich nicht wie die geheimnisvollen Raffeemyſterien

auschließlich aus Damenfreijen. Ilm den Theetiſch vereinigen

jich männliche und weibliche Gäſte, und die Honneurs des Thee3

zu machen iſt eine bejondere stunft, bei welcher weibliche Anmut

ihren ganzen Reiz entwicfeln fann und auch der Bewunderung

der Herren gewiß iſt, welche pon den Fehmigerichten der

staffeefränzchen jo erbarmungslos ausgeſchloijen werden und

por denjelben nicht einmal als Angeflagte ericheinen dürfen,

um ſich zu rechtfertigen. GS iſt alio natürlich, daß als

Bindemittel der Geſelligfeit der Thee bei den Herren den

Borzug por den staffee findet und hoffentlich noch lange

jeine Herrichaft in den traulichen Bimmern der deutichen

Hausfrauen behalten wird.

Bas mun den Thee ſelbſt betrifft, jo find wir der

Meinung, daß man pon ihm jede Beimichung fern halten

joll, ſowohl den 8ucfer als die Sahne. Das Arom des

Thees iſt jo viel flüchtiger, jo piel weniger energijch, um

dies Bort zu brauchen, als das des staffees, daß es ielbſt

durch den Bucfer beeinträchtigt und durch jede Milchiubitan;

gänzlich perdorben wird.

perträgt, iſt der Araf, der ja auch aus einem aſiatijchen

Baterlande ſtammt. Aber empfehlen möchten wir auch dies

nicht, denn die beiden Arome eines guten Thees und eines

guten Arafs beeinträchtigen ſich doch immer, wenn fie fich

auch nicht gegenjeitig perderhen : es muß wenigitens, wenn

man fie mijchen will, mit außerordentlicher stunft das richtige

Gleichgewicht hergeſtellt werden. 1 *

Der Thee iſt überhaupt unendlich wiel zarter als der

staffee, und went es stöchinnen geben ntag, die einen guten

staffee herzuſtellen permögen, jo möchten wir den Thee immer

nur pon der Hand einer Dame des Haules bereitet ſehen,

meil es zu ſehr darauf anfommt, wirflich nur die Stoffe

den Blättern zu entziehen, die dem störper und dem Geiſt

wohlthätig find und weil jchon der Anblicf einer den Thee

bereitenden Dante für ſich jelbſt einen Genuß bietet – ein

Bild framtlicher und zugleich eleganter Häuslichteit. Die

Hauptiache dabei iſt, daß das Baijer wirflich im Siede

punft wallend bemüßt wird, denn nur bei achtzig Grad R.

löjen ſich die ätherijchen Dele aus den Theeblättern und auch

eine jonit portreffliche stöchin hat fajt niemals einen Begriff

pon wirflich ſiedendem Baijer, ondern wird ſich meiſt damit

begnügen, daß das Baijer „gefocht hat". . .

Bir möchten unieren Damen raten, auf den fingenden

und brodelnden stejjel eine Theefante pon Silber oder altem,

weißem, englijchem Binn zu ſtellen, dieſelbe innerlich poll=

itändig auszutrocfnen, da hinein die Blätter von Beccothee

mit einent 8ujaß von Souchong zur Färbung zu legen und
مهسييو

eine Seit lang troffen glühen zu lajien, denn dadurch werden

die Blätter empfänglicher zur Böjung der aromatijchen Teile;

dann iollte das brodelnde Baijer, ohne es auch nur einen

Augenblicſ won der Flamme zu entfernen, in einem ichnellen

Guß über die Blätter geichüttet werden. . . .

Der Aufgub muß mindetens fünf Minuten ſtehen, um

die richtige Reife und das volle Barfüm zu erlangen. Es

iſt durchaus unrichtig, die Blätter nur zu beipülen, wie man

es häufig als Grundiaß aufſtellen hört, denn durch ein zu

furges Biehen wird man nur ein mattes, duft- und gejchmacſ

Bafoittaine=Denfinal.

Der einzige Bujaß, den der Thee

iſt, nicht mehr fochen, um nicht die Gerbeſtoffe aus den

Blättern zu ziehen. . ^

Das Berhältnis zu dem herübergeſchütteten Baijer

jollte jo iein, daß der fertige Thee eine goldbraune

Farbe hat, und find die Blätter gut, iſt man ficher, daß

fein Surrogat ſich dazwiſchen befindet, jo wird man

auf dieje Beije ein föſtliches Getränf erhalten, das auch

den empfindlichten Merpen wohl thut und defen ſchlaf=

pericheuchende Birfung chon nach wenigen Stunden

jich perflüchtigt, ohne irgend eine Aufregung zu

hinterlaffen. Freilich ſollte man ſowohl bei dem Thee

als bei dent Raffee ſich daran erinnern, daß ſie beide nur

und feinen Ge=

nufjes bilden und

daher nur nach der

Dualität und nicht

nach der Quanti=

tät bemeljen mer=

den dürfen. Die

Franzojen jagen

daher ſehr rich

tig prendre du

café und pren

dre du thé, und

wir fönnten das

auch in die deutſche

Sprache übertra=

gen, denn Thee und

Raffee zu „trinfen"

- icheint uns ein

Ausdrucf zu ein, der weder für das flüffige Brot Arabiens,

noch für die aus den Augenlidern des heiligen Buddah
عیموي

prieters entiprojene Duftpflanze paßt. 1

Der Sabelsichter Alafonfaine.

aine, Begoupé und andere feine Renner des franzöſiſchen

$) Schrifttums haben in den legten Jahrzehnten ſehr piel

beigetragen, Sean de Bafontaines Ruhm zu erhöhen, und

jie haben ihm wegen einer echt franzöſiſchen Gaben des

Biķes und der fein zugeipiķten, wohlflingenden Sprache

den Blaș neben einem Molière angewielen. Man fann

jagen, daß heute fajt jeder Franzoje Bafontaines Gabeln

auswendig weiß. Eine Brachtausgabe einer Berfe iſt von

dem Afademifer Henri Regnier peranſtaltet, ein Denfmal

des Dichters, pon dent wir die Abbildung bringen, in

Auteuil errichtet worden. *

Bafontaine, dejjen 200jähriger Todestag auf den 13. April

d. S. fällt, war am 8. Juli 1621 zu Ghâteau-Thierry ge=

boren; er erhielt von einem Bater den Boiten eines Maître

aufgegeben hatte.

ein Mittel edlem

Oberintendanten Fouquet Schuß in Baris ein angenehmes

Beben zu führen. Als dasjelbe mit Fouquets Sturz ein

Gnde hatte, fehrte er wieder heim, perfehrte mit der Herzogin

pon Bouillon und ſchrieb für fie locfere Erzählungen und

Mopellen und ging mit ihr 1664 wieder nach Baris zurücf,

wo er ſich des Schuķes pornehmer Gönner und des Berfehrs

mit Boileau und Molière erfreute und bis zu einem Tod

am 13. April 1695 von Frauen gehätichelt wurde. Gr

war endlich, 1684, Mitglied der Afademie geworden, nachdem

Rönig Budwig XIV., der ihn wahrſcheinlich wegen ieiner

Anhänglichteit an Fouquet nicht mochte, jeinen Biderſpruch

Bährend er eine Grzählungen meiſt

italienijchen und franzöſiſchen Mopelliſten entlehnte, find die

Stoffe einer Fabeln vorzugsweiſe auf Aleiop und Bhädrus

zurücf zu führen; aber ein eigentes Gigentum iſt die meiſter=

hafte Darſtellung, die icheinbare Harmlofigteit des Tons und

die Gemütlichfeit der Sprache. Seine Fabeln find poli

Dohm trefflich ins Deutſche überjeķf.

$chach. (Bearbeitet von £. Schallopp.)

Aufgabe 25.

Bon Goffhard Heinrich in Brzybyslawice.

Schwarz.

Auflöſung der Auf

gabe 22 $. 528:

B. I) Lh4-el

8 || . T T S. 1) Sd6 beliebig
分 Z %, “z 勿 B, 2) Dg6-b6#

| _ _ _| ಸಿನ'

分 分 Z 幼 e7, Ka5–b4 [fall3

3 bar Matt durch

b C d Ꮎ S. 2) beliebig

4| | 龔 分 / S. 1) Sa8–c7, Lf8–

分 么 Sa8–b6 oder Ka5

分 Æ 徐 Z ", –b6, jo unmittel=

-" 么 z |-|- : j bezw.

ಭಿಟ್ಟ! -· B, 2) Dg6-g1

3, f g h B. 3) Sc3–a4, Sd4—

c6 matt.

iDeiß.

Beiß zieht an und feßt mit den dritten Buge matt.

· gcộacộbriefwechſet.

S. G r. in st a r l it a d t (stroatien). Der Dreizüger auß dent Bapier=

forb icheint nach der neuen Ausbefierung allerdings forrett zu iein; eiile

Schönheit iſt es aber noch immer nicht geworden. Der erite Bug liegtallzu ſehr auf der Hand. +

R. R. in G el le. Mr. 19 löjen Sie richtig, aber nicht gang poll=

ſtändig: Sie ließen den Gegenzug Th5-f5 außer Betracht. Bezüglich der

Bartie Mr. 5 iſt uns Shre Bemerfung unverſtändlich; die Bartie geht von

der allgemein üblichen Aufſtellung aus, und die Bezeichnung der Felder

und Büge iſt dieſelbe, wie fie in jeder Rummer am Diagramint der Auf

gabe angedeutet iſt.

Gür müßige 5 tu nò en.

Tšii:Herräffel,
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Binnträffel.

Rund von Bang' blüht’ ich auf und lieblicher blüht’ ich und ſchöner,

llnd mein Antliķ jo hold rührte den liebenden Sinn.

Da mich die alternde Beit zur rungligen Greifin gemandelt,

Süßer noch ward mir der Beib, jehnlich von pielen begehrt.

Sung einſt hätt’ ich geſtimmt zu der Menſchheit fröhlichen streifen,

Häußlich der Rüche geweiht iſt die gealterte Frau. 1

Hätte die Brefie mich früh zu begeiſtertem Birten erzogen,

Mich, des Beichnittenen Rind, hätt’ ich geglänzt in der Belt.

Mun empfing ich im Alter die Tauf’ als chriftliche Sungfrau ;

Doch fein geiftlicher Herr hat mir den Mamen verliehn. 8. டு

Preiſilbige Eharade.

Auß stindermund die G r t e jubelnd tönt

llud bleiche Bippen flüftern fie mit 8agen:

Ob mit dem Beben wieder jie verföhnt,

Bäßt ſich verichmergen, was jo jchwer ertragen?

Bhiloſophie iſt bei dem leht en B a ar

$m allgemeinen felten wohl zu finden,

llnd doch bejchäftigt eß ſich offenbar

Sn jeinem täglichen Beruf mit Gründen.

Das G a u ze bildet gleichiam einen Baum,

Der feſte Burzeln weit und breit gejchlagen;

Deß mächt'gen Stammes Alter fennt du taum,

Doch immer hat er edle Frucht getragen.

Mach jeder Richtung dehnt ſich das Geäft,

G8 projen überall die frijchen Triebe,

lind maß zum Segen fie gedeihen läßt,

Daß iſt die hilfsbereite Mächſtenliebe.

- - · · * , « (M. Sch., stafel.)

Auflöſung des Morträtſels seite 544:

» Bergeben – vergebens.

Auflöſung des Beichenräffels seite 544:
. . Raucher=Gmbleme. » - •

Bezeichnet man die Buchſtaben des Alphabets von A bis M

mit 1 bis 13, und von M bis 8 ebenjo 1 bis 13, jo hat man für

jeden Buchſtaben eine Mummer. Die weißen Beichen im Bande unten

gehören der erſten Hälfte des Alphabets, die ichwarzen 8eichen der

zweiten Hälfte an. Hiernach alle Mummern in Buchitaben verwandelt,

ergeben alle im streife ftehenden 8eichen, die Bunfte durch Bofale

erjeht, die Borte: Tabafs Gollegium. -

Tachdrucf aus dem Gnhalt diejer 5eitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Derantwortlicher Redafteur : Dr. Gifhefin $aufer in Stuttgart. — Drucf unò perlag der Deutſchen Derlags-Anſtalt in Stuttgart.



Dr. Euðmwig von Müller.

#:Aer am 24. März peritorbene bayerijche stultusminiſter

$: Dr. Budwig von Müller hat nur ein Alter pon acht=

undpierzig Jahren erreicht. Sein Mame wurde zum erſtenmale

in weiteren streijen genannt, als die stataſtrophe im Beben Rönig

Budwigs II. eintrat. Damals gelang es ihm, dem Rabinets

jefretär des unglücflichen Monarchen, diejen von Melt-Schwanitein

nach Berg zu bringen. Seit jener Beit galt er als Bertrauenŝ=

mann des Brinzregenten. Er wurde Bolizeidirettor von München

und nach dem Tode des Miniſters pon Buß am 31. Mai 1890

trat er an defen Stelle als stultusminiſter. Sn den Bentrums=

freijen Bayerns wurde eine Grnennung mit einigem Mißfrauen

aufgenommen, weil man in ihm den Beranlaijer des befannten

Handichreibens gegen die Abhaltung eines Ratholitentages in

Phot,=Berlag bott F. Műller, München.

Dr. Budwig von Müller.

München erfemten wollte. Er hat ſich dann aber als stultus

miniſter denjelben genehmer zu machen gewußt durch Ronzeitionen

in Ginzelfällen und erfreute ſich zulegt auch in diejen streijen ente

ichiedener Beliebtheit. Der Bertorbene mar jedenfalls ein

ſehr guter Fachminiſter, io daß ein während der beiten Mannes

jahre erfolgtes Hinicheiden mit Recht allgemein bedauert wird.

Sðugo, siirst von Radolin.

*** zum deutſchen Botſchafter in St. Betersburg ernannt

worden. Er fennt den ruifichen Boden genau, und jo wird

ihm die Röjung der Aufgabe, gute und freundichaftliche Be

3iehungen zwiſchen Deutſchland und Rußland zu pflegen und

3u fördern, leicht gelingen. --

Hugo, Gürſt pon Radolin, geboren

am 1. April 1841, erbliches Mitglied

des Herrenhaujes, Majoratsherr der

Grafichaft Sarotichin, trat 1861 als

Graf von Radolin-Radolinsfy in den

Staatsdienſt, nach Abiolpirung des Aus

fultatoreramens; 1866 wurde er als

Attaché der föniglich preußiſchen Gefandt

ſchaft in Stalien beigegeben, beſtand

1868 das diplomatiſche Gramen und

tam in demijelben Jahr als Begations

lefretär in die deutiche Botſchaft nach

Baris, pon dort nach Stuttgart, wurde

während der Occupationszeit in Frant

reich dem General pon Manteuffel als

Delegirter des Auswärtigen Amts und

8ivilfommijär bis 1873 beigegeben,

amt von dort als Begationsjefretär an

die faijerliche Gefandtſchaft nach Mae =ੇ

brid, Dresden und 1876 als Botſchafts- ఖ్
rat an die faijerliche Botſchaft nach བ།ན་བུ་ལས་

stoliſtantinopel, blieb dajelbſt fünf Jahre

und war längere Beit Geſchäftsträger.

Als der rujfijch-türiche strieg ausbrach,

1895 (Bd. 74).

ーン一芝。

#

Geheimerat mit dem Brädifat „Grcellenz“.

ខ្ទឹងៃ Radolin iſt als Machfolger des Generals v. Berder

g:
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wurde ihm auch die Beitung der rujfijchen Geichäfte in der

Türfei übertragen. 1881 wurde er ins Auswärtige Amt als

Hilfsarbeiter berufen, erhielt 1882 den Gefandtenpoſten in

Beimar und den thüringijchen Staaten. Sm Sahre 1884

wurde er auf Befehl des staijers und auf Beranlajiung des

damaligen stronprinzen durch Fürſt Bismarcf berufen, mit Bei

behaltung jeiner diplomatijchen Anciennität, Hofmarſchall des

stronprinzen zu werden, und er perwaltete dieje Stellung bis

zum Tode staijer Friedrichs als Oberhofmarichall. Am 1. Sa=

muar 1888 ernannte ihn der staijer Bilhelm zum wirtlichen

Sni April desa

jelben Jahres wurde er durch Raijer Friedrich in den erblichen

Fürſtenſtand erhoben. Raijer Bilhelm II. betraute ihn im

Suli 1888 mit einer Spezialmiiton nach Ronſtantinopel, um

die Thronbeſteigung zu notifiziren und erhob ihn zum Oberſta

Truchieß des Raijers als oberfte Hofcharge.

Sm Binter 1891/92 pertrat er den frant gewordenen Ober

hofmarichall Graf Gulenburg während einiger Monate und

wurde pon Raijer Bilhelm int Juli 1892 zum Botſchafter in

Ronſtantinopel ernannt, nachdem derjelbe im Suni jeiner Ber

mählung mit der Reichsgräfin Johanna pon Oppersdorff auf

Schloß Oberglogau in Schleiten beigewohnt hatte.

Am Goldenen Horn hat Fürſt Radolin es perſtanden, fich

rajch eine ausgezeichnete Stellung zu bereiten, insbeſondere

hatte er ſich das beſondere Bertrauen des Sultans errungen

Auch in derund danon pielfach äußere Beweile erhalten.

deutichen stolonie erfreuten ſich Fürſt und Fürſtin beſonderer

Beliebtheit. - .

Fürſt pon Radolin hat aus einer erſten Ehe zwei Rinder:

den im Jahre 1864 geborenen Grafen Alfons pon Radolin,

Bieutenant im Regiment der Gardes du Gorps, und die Gräfin

Bucie von Radolin, geboren zu Mancy am 21. Suni 1872.

:įŽr.:彰ﾘ:

|
|-�-:

}!

影.**|Ä3#ｰ#

Das neue Abgeordnetenhaus in Berlin.

· . St Moisemar von Eippe-Detmold.

蕊 Bippe-Detmold iſt die Hauptlinie des alten Bippeichen

Haujes erloichen. Fürſt Boldemar war geboren am 18. April 1824

als Sohn des Fürſten Beopold und dejjen Gemahlin Gmilie,

einer geborenen Brinzeitin von Schwarzburg-Sondershaujen.

Er folgte einem älteren Bruder, dem am 8. Dezember 1875

peritorbenen Fürſten Beopold, auf dem Throne. Der Bertorbene

淤 it dem am 20. März pertorbenen Fürſten Boldemar von

mar preußiſcher General der Rapallerie. Gr lebte in finderlojer

Ghe mit der 1834 geborenen Brinzeitin Sophia pon Baden,

der älteren und einzigen Schweſter der Gemahlin des faijerlichen

Statthalters in Gliaß-Bothringen, Fürſten Hohenlohe-Bangenburg.

Da der einzige Bruder des Beritorbenen, der ehemalige hannoperiche

Rittmeiſter im Regiment der Gardes du Gorps, Brinz Alexander

(geboren 1831) geiſtesfrant iſt, wird die Erbfolge auf eine

Fürſt Boldemar von Bippe-Detmold.

andere Binie des alten Bippeichen Haujes übergehen. Aniprüche

erhebt ſowohl die Binie Bippe-Schaumburg wie die linie Bippe

Bieiterfeld. Gine endgültige Enticheidung der Erbfolgefrage

fteht noch aus. Doch hat Fürſt Boldemar jelbſt noch bis zur

Grledigung derielben eine Regentichaft angeordnet, an deren

Spiķe Brinz Adolf von Schaumburg-Bippe ſteht.

Das neue Abgeordnetenhaus in Berlin.

@: eitdem das Reichstagsgebäude einer Beſtimmung im porigen

$3 Jahr übergeben murde, beginnt ein neuer Monumentalbait

in Berlin die öffentliche Aufmertiamfeit in Anſpruch zu nehmen:

daß Haus der Abgeordneten in der Brinz Albrecht-Straße. Seit

langem beſteht der Blan, für das Abgeordnetenhaus und das

Herrenhaus einen zuſammenhängenden Bau zu errichten, und

zwar auf dem außerordentlich günftig gelegenen fisfalijchen

Grundſtücf des jeķigen Herrenhaujes und

des propijorijchen alten Reichstags

gebäudes. Beķteres mußte erit geräumt

werden, ehe an eine pollſtändige Durch=

führung des Meubaues gedacht werden

fonnte. Snzwiſchen iſt jedoch in aller

Stille ein nicht unbeträchtlicher Teil der

Aufgabe erledigt worden. ·

Gegenüber dem Brachtbau des Ge

werbemuſeums, in jener Straße, der

man den Mamen des Brinzen Albrecht

beigelegt hat, um die Grinnerung an

die jahrzehntelang fruchtlojen Berhand=

lungen über den Durchbruch der pera

längerten 8immerſtraße nicht durch den

ominös gewordenen Mamen feſtzuhalten

— in jener Straße, die einſt mit zu

den lehenswerfeiten der Hauptſtadt ge

hören dürfte, jobald die Gefe gegenüber

# dem Mujeum für Bölferfunde erſt einen

würdigen Bau aufzuzeigen haben wird

und dadurch der gegenwärtige ruinenhafte

Gindrucf aufhört: dort erhebt ſich hinter

einem Bald von Gerüſten der neue,

86
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und Meer. Heufffie ĝiſfullrirfe Seifung. W電 28

mächtige Baut, dem nicht, wie beim Reichstagsgebäude, ein öffent= | fragende, würdepolle, ja geradezu monumentale Ausgeſtaltung | bindung mit deren Bohnung angeordnet werden jollen. Entwurf

licher Bettbewerb zur Erlangung von Blänen porausgegangen. | des Gebäudes im Snnern wie im Aeußern erreicht worden. und Ausführung des ganzen Baues liegt in den Händen des

Dieje find pielmehr im Schoße der Behörden entſtanden. Bezüglich der allgemeinen Anlage der Baulichfeiten jei noch | Regierungs- und Baurats Schulze, dem ein Stab föniglicher

Die Hauptfront des Abgeordnetenhaujes, die umjere Ab= | angedeutet,

bildung zur Daritellung bringt, wird in hellem, gelblich-grauem | gelegene Teil des außerordentlich tiefen Grundſtücfes fajt in

daß, während der an der Brinz Albrecht-Straße | Regierungsbaumeiſter beigegeben iſt.

Sandſtein ausgeführt und zeigt die edlem Formen flaitijcher | ſeiner ganzen Frontlänge pon dem Abgeordnetenhaujeeingenommen 2$1/让.ജ്ബ . ക്ക് - É a $ $ Q SRatาา2-1 ลา 6า** ș Q3 r t e f nt a p p e****:ہہمماممہح)

Hochrenaijance, , Auf hohem, ruſtifizirtem Sofel erhebt ſich || wird, das Herrenhaus nach der Beipzigeritraße zu errichtet werden B i 3 m a r cÍ b R h e i pt. Gin ſchöneß Andenf b țzi

der mächtige Steinbau, dejjen Fenſterformen ausgezeichnet find | joll. 8 wijchen beiden Gebäuden bleibt noch hinreichender Raum 16:41 AM 19: ಆಕ್ಡನ್ಗಿ

durch perſtändige Rhythmit und fünftlerijche Gliederung. Das | für entiprechende Gartenanlagen, die durch einen ſtattlichen,

Nộauptelement der pertifalen Gliederung bildet eine muchtige | zweigejchoßigen Berbindungsgang zwiſchen beiden Gebäuden in

Säulenordnung mit forinthijchen Rapitälen, die als Architettur | zwei Hälften getrennt werden. Diejer Berbindungsgang er

des Mitteltraffes mit dem durchlaufenden stranzgefims und | weitert ſich in einer Mitte zu einem fleinen Gebäude, das im

ieiner Baluſtrade eine mahrhaft monumentale Birfung macht. | Obergeſchoß einen Beratungsiaal für die Miniſter, im linter=

Bie man ſieht, iſt diejer Meubau durchaus geeignet, das || geichoß Räume für Stenographen enthalten joll, jo daß auf

weitperbreitete Borurteil der fünftlerijchen Minderwertigfeit | dieje Beije bei gleichzeitigent Tagen beider Häuſer für die be

in den Beiftungen der Staatsarchiteffen gegenüber denen der | gehrfeiten und geplagteſten Menjchen auch am beſten gejorgt iſt.

Bripatarchiteften zu widerlegen. Allerdings iſt nicht der Berjuch Das Herrenhaus reicht nicht bis an die Flucht der geräuſch

gemacht worden wie beim Reichstagsbau, Den Gharafter eines | pollen Beipzigeritraße heran; hier wird pielmehr ein ſtattlicher

Geſchäftshaujes zu dem eines architettoniichen Denfmals zu | Ghrenhof angelegt werden, defen Seiten ſtattliche Gebäude mit

ffeigern; das hätten ſchon die preußiſchen Finanzen nicht zu= | Dienſtwohnungen für die Bräſidenten beider Häujer einnehmen,
مجحعيم

fanzlers wird Shnen die in der Berlimer:

Medaillenmünze pon Otto Dertel her=

- geſtellte B i 3 m ar cÍ= S e g en 3 m ün 3 e.

darbieten. Die eine Seite dieſer ilt

$iimfmarfgröğe geprägten Silber=

miinge, pon der wir hier eine Ab=

bildung geben, zeigt daß Bildniß des.

Fürften (Biviltracht mit Schlapphut).

und die lImichrift „Fürſt o. Bismarcf.

Altreichsfanzler.“ Auf der stehrjeite

gewahrt man eine Allegorie: daß

deutiche Bolf, durch eine die staijer=

frone tragende Germania perfinn=

bildlicht, jegnet die Geburtsſtätte Big=

marefs (Schönhaujen) und ein gegen:=

wärtiges Tusfulum (Friedrichsruh);

die limichrift lautet: „1815 – 1.,

April – 1895. 80jähr. Geburtstag."

gelajiem. Aber neben einer außerordentlich wohldurchdachten | während in der Hauptfront por den Geſchäftsräumen des Herren= Auf dem Rande ſteht eingeprägt:

„Bismarcſ-Segensmünze". Die Münzen dürften, da jie nur in der Anzahl von
$ 4 尊。 g * $ గ) ---- ఏ هیلع - * * * * * * ș * 受弘 # 餘

Grundrißbildung iſt eine der Bedeutung des Haujes rechnunge | haujes Säle zu repräjentativen Feiten der Bräſidenten in Ber= | ::::::::: zu den numißmatijchen Seltenheiten gehören.

Wunderbar! Tinktur. überleg. Medaill. Ehrendipl. Unschädl., Weiche verleih. Färbemittel,

gibt grauem, farblos. Kopf- u. Bart- E | Bligt nach u. nach wirks., vegetabil., fleckt nicht,
lluar natürl. Jugend u. Schönh. wied. dl| |8 S, brennt nicht, klebt nicht, gest. d. Frisiren,

verleiht alle Nuancen, v. Hellkastanienbraun z. tief. Schwarz. Flac. m. Notiz «fl. 4.– Ausld.

zuzügl. Porto. Postanw. zu adr. an: Eau Bluets, 82, faubg. St.-Denis, Paris. Tücht. Depositäre ges.

nehmen will, , der faufe jich HKosch & Teichnamann’s

verbefferten heigbaren Badeítuhl,
E3 welcher in jedem Bimmer aufſtellbar iſt. Mit 5 Bfg. stohle ein

Bollbad, mit 5 Bfg. Spiritus ein Dampfbad.

Gllutftritte Breislite foftenfrei.

EKO»sch & TAYeiCeharmann,

Berlin S., Prinzenstrasse 43,

Fabrif heigbarer · Badeſtühle, Badewannen, Douche = Apparate,

Bimmercloiets, Schwißapparate und Bidets.

"Reieła

:

(mit Spiritußheizung), geprüft und empfohlen, iſt der

folidette und beite.

Teichmann’s

:, Dampfschwitzapparat it in jedem Bimmer aufzu=

: A tellen, leicht 3ıtjammenlegbar und für jede störpergröße zu ſtellen.

Breiß mit Dampferzeuger Mt. 35,–, Berpacfung M. 1,–.
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Hämorrhoïden, Congestion, Leherleiden, Magenbeschwerden

PARIS. 33, Rue des Archives. — In allen Apotheke”
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Jul. Heinr. E "III3IIII?

Musikexport, Leipzig.

Illustrirte Preisliste gratis.

Die heste lither der Welt

ist meine patent. Autoharp

(Wunderzither genannt) mit

einlegbaren Notenblättern.

ज्ञज्ञळज्ञस्तत्वलज्ञ==ालक्रह्मत्वद्वटजलञ्च Jedermann ist in der Lage,

= Verblüffende : ș ိုင္ရန္ပ္ရန္ ತ್ಗ sofort器

= . . Fascist:srafen enrer unɑ onne Jegliche

員。 * Beguemlichkeit :|| Notenkenntnis zu Spleter, Auf

:|:] keiner anderen Zither vermag

- न्त्क्क्लन्क्न्फ़् :iiiiiiii" man das Spielen so schnell

-s: Ꮋ驚驚 : :::||zu erlernen als aufmeiner Autoharp, was

ទ្ធិ，º，ឆ្នំាប៉ុណ្ណ | ា ិ ីននិន្ទ្រាំ ឆំា្ន
: : . \rhoidalleidende u. Damen liefert weisen. Preise 7, 9, 11, 13, 16, 35 //, Aus

::: * 毫莽鯉骼វ្នំ 'ႏိုင္ဆိုႏိုင္လို႕ führliche Kataloge gratis u. franko. Ver

.ಫಿನ್ಲಿRುದ್ದಿ, if irl || geg. Vorherige Kasse od. Nachnahmeةيتيوكحت

سیوناپ

.. dazu 40 Bf., Gürtel n. l)r. Credé 獨 醯 o nºii

ឌឹ ឃែម៉្រែ"|A. Zuleger, Leipzig, 89ಣ್ಣ
Emil Schäfer, Berbandſtoff-Fabrit, Chemnitz.

- nur ächt, wenn dirett ab meiner Fabrif bezogen – ichwarz, u, farbig p. 60 Bige. bis 18.65 p. Met. –

glatt, geſtreift, farrirt, gemuſtert, Damaſte 2c., ca. 240 perich. Dual. u. 2000 perich. Farben, Dejins 2c. –

Bºorfo- und ſtetterfrei ins Hauts ! Ratalog u. Mufter umgehend.

G. Henneberg's Seiden-Fabrik (R. u. st. Hofl.) Zürich.

ğ e n f a ti o at e l l e G5 att hit llat at g e it it b er di e a at o at tj nt e at g r i efe

a n d t e j ofgere ! ! Tchaft !
N 龔* 疫 鯊化 : 密
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zazna Glegant broichirt 3 Marf. هميش":هلومشيج
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Denkbar grösste Auswahl imallem existirendem Farbem #

und Geweben bei ausserordentlich billigen Preisen.

Bei Probenbestellung Angabe des Gewünschten erbeten. :

Deutschlands grösstes Specialhaus für

Ä Seidenstoffe u. Sammete

Michels & Cie, Berlin SW., Leipzigerstr. 43 ||

Königl. Niederl. Hoflieferanten.

A Rechn., Correspond., Kontorarb. ::Les Sten o graphie. F

:), Schneil - Schön- , \,^. 4

«h Schrift. இ

| P r o spect. * * Erfolg garantiert :

Erstes Deutsches Handels-Lehr-Institut :

ü#" stalt Dresden-Blasewitz0tto Siede– Elbing. : (S:tilvolle ſaubfägre, Siljnih,
丽。 №. 4 աթ1Եի Կ å å und die Zweiganstalt པཏནྟི, Řerbfhuift. Ấjolzbrand- 旗

Neoisharmonika : T | ::::::::::|24) *: : �

ត្|ផ្ទំក្បំ julginalerri-ilorlagen,
0.獸 ಟ್ಗಚ್ಡ4 ប៉ុ Wilhelm 1. ausgezeichn.Anst, Deutschlands. || Breißcourante mit 1200 Slluſtrationen, über

Mit ſtartem Ton •/l, 8.- Mit | :EN: 1000 Mummerit à 15 Bfg., auch über Berfzeug

vergold. Bindfahne mehr //, 4.— Briefmarken und Albums und Materialien, 30 Bfg. Briefmarfen.

Adolf Kiinger, ... :::&& hillig. Breigl. gegen Doppelfarte. MHey & Widmayer in München

Inst.-Fabr. Reichenberg 2, Böhm. Afwin 3fchiefdje, Matt mit 61trg a. 5. Tamtalientffraķe 7. *

heilt C. Den hardt’sAn

xlehner's

# st

- - w "-" - --- « . itterwasser

kaiS. und kön. Rnalŋfirf und begufarhfef durm) iſt einzig

HOF-LIEFERANT. giebig, giunſen, Greſenius, gudwig in fe in er fi r f.

Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich empfohlen.

Mehr als 400 Gutachten ärztlicher Celebritäten b6ZBūgºn Sgillºn EmilEltên HºllWEľth.

ÓN: -4 Anerkannte Vorzüge:

Prompte, verlässliche, į

mi lde Wirkung.

Leicht und ausdauernd vertragen.

Gleichmässiger, nachhaltiger Effect.

Geringe Dosis. Milder Geschmack.
± ± Aఫ్ట్స్ *రాష్ర“B: *x

Mineralwasser-Depôts und Apotheken erhältlich. — Man wolle stets ausdrücklich verlangen :

Zum Schutze gegen

irreführende Nachahmung:

Auf jeder Etiquette der

echten Hunyadi János Quelle g

befinden sich Firma und Namenszug -

„Andreas Saxlehner.“

In den



Ꭻ}© 28 geber -$ and und Meer. Peuffie $ffuffrirfe Beifung. Band 74

F ann y str. in B i en II., 2. Bollen Sie ſich freundlichſt an die Diref=

tion der Bolgafter Aftiengejeffljchaft für Holzbearbeitung (vorm als S. Heinr.

straft) in Bolgaft wenden. Sie werden von derjelben jedenfalls jede gewünichte

Außfunft befommen.

A 6 on ment in Ar 3 en a ut, Böhmen. Die gewünſchte Adrefie iſt: Gduard

Dreßler, Berlin 5, Ritteritraße 22. Bir haben fie bereits an diejer Stelle,

Bd. 73, Mr. 17 unjeres Blattes angegeben. -

Richt i g e B ö ju n g en jandten ein: Sulie Mödlagl in Bien. Rarl Miede=

fopf in Bruchjal. „Frances und Freddie" in Bafe Biew, Oreg. (3). F. R. in

St. Singbert (4). Ramill Heller in Snnsbruct=Bilten (2). S da Belger von

Berden. Geza G8ahy in Budapeſt. Gleonore Grimfeld in Arco (2). Glfriede

Bonmafiar in Büberf. Glara v. stofter in Brünn. Mary Dißf in Albacete.

Ottilie v. M. in Bürich (2). „Duidant" in Heidelberg. Afr. st. in M. (3).

Q3 it H m. e.

– Selten, vielleicht nie haben die B er li n er Bühnen eine jo

durchaus unerfreuliche und unergiebige Spielzeit erlebt, wie in diejem

Binter. 8war an Mobitäten fehlt es wahrlich nicht; aber die meiſten

von ihnen verſchwinden fo ſchnell wie fie famen, im Dunfel der Ber=

geijenheit, wozu allerdings nicht gerade felten die Dürftigteit und Stil=

lojigteit, die jeķt der darſtellenden Runft in Berlin an mehreren Bühnen

eigen ijt, erheblich beiträgt. So fann ich mich begnügen, eine ganze Anzahl

neuer Stücfe nur furz zu regiſtriren: ich erwähne „T h i el em a n n gº

von H a n s Old en (Beijing=Theater), worin Marie Meyer eine ungemein

charafteriſtijche Geftalt mit reifer Runft darſtellte; „Ha n g d er T r å u=

m e r“ von H e r m a n n F a b er (Meues Theater); „D a 3 li eb e Geld",

eine neue, wohlgemeinte und wenig fünftlerijche joziàle Sittenpredigt von

G l ja p on S ch a b el s fy (Meues Theater); „M a r i en b u r g", ein

dramatiirtes Stücſ oftpreußiſcher Geſchichte von Gr n t Bichert (Ber=

liner Theater); „D a s G y a m en“ von H e in rich B e e (Beijing=

theater), worin Šmmanuel stant in recht plumper Beije als Mittelpunft

eineß Melodramaß bemüht iſt ; „G a p i t ä n G a r r i c c i o l o", eine ältere

Operette von A u d r a n , mit der das Theater unter den Binden wenig

Beifall fand. Mehr Erfolg hatte „A u s B e r l in W.", ein Bujjpiel

von dem Schauſpieler B r u n o st ö h l er, daß am Beijing=Theater her= |

ausfant. Hier iſt die Geſchichte vom bezähmten wideripenſtigen Räthchen

in nicht ungeſchiffer und jedenfalls teilweije jehr bühnenwirfjamer Beije

für jämtliche BeitungenDeutjch==---

von einem verwöhnten Mädchen aus dem Beften Berling wieder erzählt;

und Ogfar Blumenthal hat eine Anzahl mehr oder minder glücflicher und

origineller Biķe hinzugethan. Die englijche Farce „Gin fi d e le 3 Go r p 3."

von S o n e B S i d m e ŋ iſt fajt völlig zuſammenhangslos, gab aber dem

Adolf=Grnt=Theater Gelegenheit zur Borführung von allerhand glänzen=

den Aufzügen und Anzügen, jowie zur Broduttion der englijchen Tänzerin

Miß Roje Batchelor, die als ein Typus erzentrijcher Geſchmeidigteit und

fajt barbarijcher lInſchönheit in ihrem Tanze erichien. S u li u 8 st e l l er

und B. H e r m a n n endlich haben eine neue Berliner Boje „Berliebte

M ä d ch en“ im Belle=Alliance=Theater herausgebracht, die zwar manches

Originelle und Biķige enthält, aber doch an Gejchloffenheit und Schlag=

fraft der Handlung an das Grftlingswerf der beiden Berfaijer „Rönig

strauje“ nicht ganz heranreicht. - -

– „Bi e b e p on h eu te", nennt R o b er t M i ich fein im Meneu

Theater aufgeführtes Bolfsſtücſ, das die alte Geſchichte von dem erſt wer=

führten, dann einer Reicheren zu liebe jiķen gelajenen Mädchen erzählt.

Das Stücf zeigt unzweifelhaft Fähigfeit zur Gharafteritif, führt auch

einige frijch beobachtete Scenen aus dem Beben recht glaubwürdig vor;

aber es leidet an jener Grobheit der Handlungsführung und Aufdring=

lichfeit der Gharafterſchilderung, die man heutigen Tags als ein ument=

behrliches Requiſit des „Bolfsſtücfes" anzujehen ſcheint. Auch iſt der

Titel irreführend. Denn die vorgetragene Geſchichte iſt alt, wenn jie

auch leider ewig neut bleibt. A. Dr.

Auswärtige redaktionelle Hjertretungen:

3 e r l i n : Filiale von „Bleßer estand itnd Meer“ (SW., Tharlottenſtr. 11);

Ml ü n ch en: Afex. Braunſchifd (Gabelsbergerſtraße 86, I., l.);

3 ud ap e ft : 2Morih $ echt (V. Arany Janosgaffe 5).

Alleinige Smjeraten =Annahme C 4- Snfertions-Gebühren

bet studolf MĂ O SS B . | M 卧 für die

Ann on een = Erp edition & fii n f g e f p a l f e n e

- Bompareille-Beile

1 / 80 g). Reichswähriting,

für die Schweiß, Stalient und Frattfreich Fr. 2.25.

landst u. d. Außlandeß

in Berlin, Breslau, Ghemniß. Dresden, Franffurf a. M., Halle a. S.,

Hamburg, stöln a. Rh., Beipzig, Bondon, Magdeburg, München, Mürnberg,

Brag, Stuttgart, Bien, Bürich.

Peutſche Jerlags-Anſtalt in Stuttgart, Peipzig, Berlin, Wien.

2ieues photographiſhes, afpines stuntwerk!

Soeben iſt erſchienen die erſte stieferung vòn

§Bandethilder all5 den Dolomitell.

Maturaufnahmen von Theodor Wundt.

Aquarelle von Maler Brofejor G. Herdtle.

fierausgegeben von der Selition Berlin des Deutſien und Desterreifi. älpenvereins.

Bollſtändig in vier Bieferungen, enthaltend

16 stijfdruffafeln in Binyerinf-Gorlltaf, davon 8 ir vielfath. Bhunreldrif,

von M. Rommel & Go. in Sfutffgarf, |

mit erläuterndem illuſtrirtem Tert. " سا

iſreis pro lieferung 6 tark 50 fennig:

Alle zwei Monate wird eine Bieferung ausgegeben.

#omplet in künſtleriſh ausgeſtatteter Flappe 30 $tark.

Gin Berf, daß nicht nur die Bergſteigerwelt fejjeln wird, fondern das

auch als eine Feſtgabe geeignet ericheint, wie fie in Snhalt und pornehmer

Außitattung nicht ſchöner gedacht werden fann. -

3lluſtrirte Beitung, Beipzig.

Gin Brachtwerf allererften Ranges, welches das Entzücfen aller stunit=

freunde, insbeſondere aber der alpinen streije erregen wird.

fflitteilungen des Deutſchen und () efterreich. Alpenvereins, Berlin.

Bu beziehen durch alle Budj= und Runsthandlungen.

Damen-Taghemden,

Priesenform mit Spitze MIke 1.25 und 1.45

Achselform mit Spitze Rik. 1.30 und 1.75 Wirtschaftsschürzen,

N.×: ; ,
* · · · · **: :

». E.W

weiss Batist mit farbigem

Tändelschürzen, ::::::::::ö

derber

Leinen-Appretur Wik. 0.50

Baumwollstoff mit

Rückzahlung des Betrages

"::::::::::::" Versand-Abteilung BERLIN W., Leipziger Strasse 111. ::::::::::::

Damen-Beinkleider,

Renforcé m. Stickerei Mk. 1.35, 1.50 u. 1.75

Dimiti mit Stickerei Mk. 1.30 und 1.65

Die Firma beschäftigt in ihren drei Berliner Warenhäusern ca. 1ooo Angeste11te.

ganzen Stücken.

für Gesellschafts- und Abendtoiletten in

Neuheiten

épinglé, pékiné, rayé, damier und glatt.

Cristalines, Cachemire moderne, Liberty silk, Foulards.

J. SP

(ältestes Seidenhaus der Sehvveiz).

Frankfurt a.M.,

Lawn Tennis Spiele,

^بسحمہدحیسم

ツ

Alle Tennis Requisiten.

: * II. Tennis Spielregeln, deutsch „/ſ, 0,50.

ఙ Engl. Fussbälle, Cricket, Croquet.

liefert zoll- und portofrei billigst auch an Private robenweise und im

glatt und gemustert in ca. 350 verschied. Dessins und
SchwarᏃᎾ, Qualitäten, garantirt echte Färbung (unbeschwert).

Weisse, Spezialität für Brautkleider.

Variationen, wie: Taffet as chiné, jaspé, piqueté, :

Brocatelles, Bengalines, :

ER RI, Zürich

Muster umgehend. — Doppeltes Briefporto nach der Schweiz.

ខ្ទឹិ

* Lawn Tennis Schläger,

* Lawn Tennis Bälle und Netze,

:/:Lawn Tennis Schuhe und Anzüge,

grössten D. R. G. M. Nr 2знз.
عeיכ

sprechung gefunden.

stets trocken bleibt.

„Maghf.,

empfehlen

: Gewebe.
-

Niederlagen zu vergeben, wo noc

Für

Zuckerkranke
:3 : . "

ਗ਼ਾਨ੍ਯ

Gesetzlich geschützt.

7- Dr. Thomaila’s Gesundheits-Unterkleider haben im Dezemberheft 94 der Zeitschrift für :

Krankenpflege, herausgegeben von Prof. von Esmarch, Gusserow, Leyden u. A., eine ausführliche Be :

9 Dr. Thomaalia’s Gesundheits - Unterkleidung besteht aus einem zweischichtigen Gewebe, :

einer unteren Schicht in gerippter Form aus bester langstapeliger Natur-Baumwolle, welche die Feuchtig- :

keit nicht aufnimmt, und einer oberen Schicht in glatter Form aus bester Wolle mit Baumwolle ge- :

mischt, welche Feuchtigkeit sehr leicht aufnimmt, so dass die Körperausdünstung stets sofort von der :

oberen Schicht aufgenommen wird, wodurch die untere, rippige Schicht, und somit auch der Körper .

Dr: ThomaHa’s Gesundheits - Unterkleidung halten vermöge des eigenartigen Gewebes eine :

. . . . grosse luftschicht um den Körper, was bei allen, anderen Systemen fehlt; der Körper wird dadurch :
nicht überhitzt, wie bei Wolle, und nicht abgekühlt, wie bei reiner Baumwolle, oder bei Wolle mit Baumwolle in gewöhnlichem :

Dr. Thomalla’s Gesundheits-Unterkleider sind die dauerhaftesten, gesundesten und billigsten Unterkleider, filzen nie :
und gehen beim Waschen nicht ein, lassen sich leicht waschen und bleiben stets weich. - -

h keine bestehen.

verdeckt der ,,Beincorrector“. Preis eſt, 6.–

M. Wohlfart, Hamburg-Eilbeck.

E. Mühlinghalls Pet juh. Suhm

in Lɛmmɛ|

als alleinig concessionirtem Fabri

kanten angefertigt.

ឃº,

Kaufm. llochschule. 4. Eigene Fachschrift.

Verlange Lehrpläne u. Probe-Nrn.

ഷ്ല

von Wagner & Söhne sind seit Jahren / }

als die besten und billigsten Strick- A

garne amerkannt. Sie gehen nicht A V

ein, filzen nicht und werdem 4%

nach jeder Wäsche weicher. 497

Wer es einmal versucht 4:

hat, kauft mur dieses 48

Wieder.

V nicht ein, behalten

67 nehmste. Ein Ver

(#2” such überzeugt.

ححك۔ےكرص

( 2 Schutzmarke für die Unterkleider.

_~দত তদোত্ত छत्र्=~

$, halbwollen.

த (Merino-)

4, V Kammgarnen

y der Firma Wagner

4:7 & Söhne, Naunhof

N’A V hergestellten �

/ EXCELSI)R-Unterkleider

habem sich seit Jahren in

4. V jeder Beziehung als das Vor

*V teilhafteste bewährt. Sie laufen

( / Fasson und sind für jede Jahres

V zeit das Passendste und Ange

ميكلسالسS//و

இ Waschecht & krimpfrei.

$V SEST MHan achte_beim Einkauf genau darauf, dass

jedes Stück den beistenenden Stempel trägt.

nach Dr. med. Weil, Berlin, gefertigten

Pilulae Myrtilli Jasper

vorzüglicheErfolge gezeitigt. Erhältlich.

in d. Apotheken. Preis: Originalschachtel

à 100 Pillen 2 Mk., Diät-Vorschrift und

Gebrauchsanweisung beigegeben. Nur

äicht mit dem Namen „Jasper“. Aus

führliche Prospecte mīt äFZEI. Aftesten

gratis und franco durch die

Chem, Fabrik Max Jasper, Bernau b. Berlin.

Spezia l=2l rật B e r l t n , 2

$tott ett fttaf; e Mr.

I)I”. Meyer, # 9

heilt liitterleibs=, Harna, Frauen- u. Hautfrant

heiten, jowie Schwächezitſtände n. Îangjährig

hewährt. Methode, bei friſchen Fällen in 3 bis

4 Tagen, veraltete u. verzweif. Fälle ebenf. in

ſehr furzer Beit. Honorar mäß. , Mur von

12-2, 6–7 (auch Sonntags). Auswärt. mit

| Sleich. Grfmlge brieflich und distret. |

-ടു

Ber jich für diejes neueſte

Bert des weltberühmten

.):Ruteipp:
anŝBunderbare grenzen=|

stets ihre

den Heilerfolge intereifirt,

perl. die durch afle Buch=

handl. gratis erhältl. Řneipp-B3rofhitre.

$of. Höfel’ſche $uchhðlg., stempten (gayern).

T? Seltene Briefmarken!
: : b. Argent., Auftral,, Braſil., Bulg.,

| Gojtar., Guba, Ecuad., Guatem.,

* Samaic., Sava, Bomb., Buyemb.,

Merifo, Monac., Matal, Berj., Beru, Rum, Sa=

moa, Serb., Tunis, Türfei 2c. – alle perjchieden

— garant. echt – 1tttt 2 Mf. ! ! Borto extra.

Breißliſte gratis. Grosser ausführlicher Kata

log mit über 10 000 Preisen nur 50 Pf.

E. Hayn, Naumburg (Saale).

- Ás"جماناتناو
ઊજે .

૭૭ ২ত্র

જે દિલ્પ ).

Leonhardi’s

ja li### - Staatlich geprüfte

Specialität: und beglaubigte

Eisengallus-(:-)

Tinten, Klasse I, II, II.

Infolge besởhderer Herstellung

Ekst. von unübertroffener

Güte und billig, weil bis

zum letzten Tropfen klar und

verschreibbar. TG||

Das Beste

für Bücher, Akten,

00Cumente und

Schriften aller Art.

Jede Füllung trägt

einen Hinweis auf

staatMiche

Prüfung.

Goldene Medaillen

Ehren- u.Verdienst - Diplonne

Aug. Leonhardi

|Fabrik Dresden, gegr. 1826||
Y
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ਗ਼ਾ-]

Hautkrankheiten.
Sorgfältige ſpezialärztliche Behandlung. :,:

Beſte Berpflegung. Schöner Aufenthalt :

(Barfgrundft.). Ausführl. Brojpeſte frei. :

. Leipzig-Lindenau, Dr.med.Ihle. :

] : 留(燃 ఫ్గ A 劉影

Illustrirte Prospecte, Wohnungs- und Pen

sionsverhältnisse umgehend franco durch

Kur h aus Schloss Hangenau.

..":::

Vom 1.i Okಿಲ್ಲ!

BAD CUD0

Regierungsbezirk Breslau.

: ?
.9.38لا

B

1235 Fuss über dem Meeresspiegel, Post- u.

Telegraphenstation, Bahnstation Nachod und

Rückers. Arsen-Eisenquelle : gegen Blut-,

Nerven-,Herz-, Frauenkrankheiten,Lithion

quelle: gegen Gicht-, Nieren- und Blasen

Leiden. Alle Arten Bäder

Heilverfahren, Konzerte,Reunions, Theater.

Brunnenversand das ganze Jahr. "

Prospekte gratis durch

Die Bade-Direktion.

Soinnterfriſche I. Rattgeß.

Villen Schwarzeck, Blankenburg,

S ch w ar 3 a th a l, Thüring. Benfion, Bäder 2c.

Reizende, geſchüķte Bage, großer eigener Bald.

KEIN ASTHMA MEHR.

Augenblicklich behoben.

4 Belohnungen:

7A Hitnderttautjend Fraitc3,

Afilberne it, goldene Medaillen und
*КС hors conć0urs.

囑 ↔ Außfunft gratis und framfo.

Man ſchreibe an Dr.Cléry in Marſeille(stýrfrch.).

grgftSofá:6

క్లీవ్డ్

|---- கை - ை

selbstthätig

| „ohne Schraube"
| feststehend.

Handhabung miteinerlland

---- ermöglicht.

Wonichterhältlich directzubeziehen.

– Alfred Wahl.

München G.

Erzgiessereistr. 7.

r០spºtឌமூல

Śratis&franco N

Eisenwerk Joly Wittenberg,

Feuersichere patent. .

Treppen mit Holz- #::

oder Marmorbelag

Haupttreppen. هعب

Augusta-Victoria-B
Neu eröffnet.

Haus allerersten Ranges mit allem Comfort

der Neuzeit ausgestattet, in gesunder, ruhiger

und vornehmer Lage in grossen Parkanlagen,

fünf Minuten vom Bahnhof und den Kur-

anlagen. Prachtvolle Aussicht auf die Stadt

und Gebirge.

160 Fremdenzimmer und

Salons.

Familien-Appartements (Salon,

Schlafzimmer, Toilette- und · Badezimmer),

Gesellschaftssäle, Lese-, Conversations-,

Musik-, Rauch-, Billardsäle. . Wintergarten.

Grosser Speise- und Restaurationssaal mit

offener Terrasse. Fahrstühle. Elektrische

Beleuchtung. Niederdruck-Dampfheizung.

Lawn-Tennis und Croquet-Plätze.

Bei längerem Aufenthalt Arrangements. Fritz Richert.

Direktor des Hôtels -

Neu eröffnet.

Wiesbadener Thermalbäder

(eigene Quelle u. Trinkhalle).

- Anwendung sämtlicher

physikalischer Heilmethoden.

Hydrotherapie,

Heilgymnastik (System Zander).

Massage. Elektrotherapie.

Elektrische Bäder,

Inhalationen, Medizinalbäder,

Römisch - irische, russische und

Moor-Bäder.

Pneumatische Kammern.

Zwei Riesen-Schwimmbassins.

Daś Hôtel ist mit dem Augusta-Victoria-Bad

durch gedeckten Gang verbunden.

Leitender Arzt

RÐ r. med. Friedlaender

(früher Dietenmühle).

und moderne

itnd größter deutſcher flintatiſcher Ritrort in den baher.

:::itterlaugen-, Moor- und Fichtennadel=Egtract=Bäder; 8iegenmoíte,

Soplebad-, Moffent

Alpen. Soolea,

stubntiſch, stefir, Alpenfräuteriäfte, aſſe Minéraïwäfer in friſchen Füllungen; größte

neuntat. Apparate, Snhalationen aller Art, Gradirwerte, Soolefontaine, Terrainta

:uren atach Brofeſjor Ɖerteſ’$. Methode, staltwafferheilanſtalt und Heilgymnaſtir.

Beite hygieniſche Allgemeinbedingitngen durch Hofhqiiciteitfeitung, (Santalifatiuit
ttttd Heŝinfection: ausgedehnte Barfanlagen mit gedecften Bandelbahnen, Groqueta

und ：ទ្វថ្ងៃខេ; nahe Madelwälder lind, wohlgepflegte sturwege nach allen

Richtungen und Steigerlingsverhältniffen. Täglich zwei Goncerte der sturfapelle,

Saijontheater, Bejetabinete, Bahn- u. Telegraphen=Stationen. Ausführliche Brojpecte

gratiš und franco durch das • Xã<-- ISutTretmaatratiſfattirat

Das erste Moorbad der Welt, besitzt die stärksten Eisenquellen, reine alka

lische Glaubersalzwässer, und Lithionsäuerlinge, die kohlensäurereichsten

Stahlbäder, Mineralwasserbäder, Kohlensäure-Gasbäder.

Saison vorm 1. Mai bis 3O. September.

బ్రీన్ Prospekte gratis. TEG:

Jede Auskunft erteilt das Bürgermeisteramt als Kurverwaltung.

-（២៣១ Gusc p

Echtem Seigen-Ka

ស្ទុណ

Salzburgu. À

Steilassing

災

in Böhmen

seit Jahrhunderten bekannte und berühmte heisse, alkalisch - salinische Thermen

(23.–370 R.). Kurgebrauch umunterbrochen während des ganzen Jahres:

Hervorragend durch seine unübertroffene Wirkung gegen Gicht, Rheumatismus,

Lähmungen, Neuralgien und andere Nervenkrankheiten ; von glänzendem Erfolge

bei Nachkrankheiten aus Schuss- und Hiebwunden, nach Knochenbrüchen, bei

Gelenksteifigkeiten und Verkrümmungen.

Alle Äuskünfte erteilen und Wohnungsbestellungen besorgen: für Teplitz das

Bäderinspektorat in Teplitz, für Schönau das Bürgermeisteramt in Schönau. *
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Höhen- un 11,

Sn wunderbar herrlicher Bage auf einem Hochplateau mit prachtvoller Fernjicht

und in unmittelbarer Mähe von großen Madelwäldern mit hequement, Spaziergängen

gelegen. – Hotel und Dependenzen enthalten 100 Bimmer, mit allent der Reuzeit en:

įprechendem Gomfort eingerichtet. Douchen-, stalt=; Barmwajer-, Dampf-, Fichtennadel

und Moorbäder im Hanje. 20 Minuten entfernt der stattier:See (moor- und eifen=

hättig) mit Bade-Ginrichtung; Bajerwärme nie unter, 17? Rg, ſteigend , bis 24: R.

Ĝine “Seltenheit in den Hochalpen. Gröffnung 1: Mai. Mai, Suni ermäßigte
Benitonspreije. Aerzte im Orte, Boit- und Telegraphenitation. Gquipagen im Hotel.

* Gigentümer Ad. Zimmer, stoffraifeur.
EKZ

Gegen Berðauungsstrank
ឃ្វាឯ fatarrhalijche Beiden wird der

?Raðeinter Hauter bratnament
mit beſtem Grfolge angewendet. *

Biele ärztliche Gutachten und Atteite. ---- 象

Ausführliche Brunnenſchrift gratis an allen Berfaufstellen oder dirett von der R u r =

a n t a l t in B a d R a d ein, Steiermart.,

Depot: Wien I. Fleischmarkt 8. .

ग्लाफ़TTTTाझाष्ट्वाऽम्ल INFLUENȚA
Für jede Familie uńentbehrlich *

heiten

; 8t0.

|st in Blechbüchsen yon 10 Blatt in allen Apotheken der Welt erhåltlich. |

| Man verlange auf jedem Blatt dem Namen und die Adresse des Erfinders. :

P. RIGOLIO: 24: Victºria: :aris.–
☾

: Wolle Mahlzeit ||:||

: Mach Meidung aller Meditament; Mineralwaffer, Salze und Speijeverstoten! Mur nach :
: Genuß aller der Menſchheit zuſtehender Speijen vermag, „wie 10 jährige unfehlbare

: . Grfolge beweijen", mein Berdauung anregend und erhaltendes Speijepräparat

* alle Magenbeſchwerden (da សត្វ einmal franfhaft), in jedem Alter und Stadium vom :

: Säugling bis zum Greife zu bejeitigen und dauernd beſchwerdeloje Berdauung herzuſtellen ! :
| Brojchüre_gegen ‘3 Bfennig-Marte .gratiš und franfo, à. Doje M. 1.50 1tur durch :

Köln, 23 Rh eing asse 23.Heinr. Senf,

b. M a chn a h m e eg tr a.Bei minim. 3 Dojen fiit Deutich I and frant

* * * · * #, ,

in Preussisch - Schlesien, klimatischer, Waldreicher Höhen - Kurort –

Seehöhe 568 Meter – besitzt drei kohlensäurereiche, alkalisch-erdige Eisentrink-Quellen, Mineral-,

M00r-, Douche-Bäder und eine vorzügliche Molken- und Milchkur-Anstalt. Namentlich angezeigt

bei Krankheiten der Respiration, der Ernährung und Konstitution. Frequenz 7000 Personen.

8 Bade-Aerzte. Saison-Eröffnung Anfang Mai. . Eisenbahn - Endstation Rückers-Reinerz 4 km.

Prospekte gratis und franko.

Kreisstadt, Eisenbahn via Wiesbaden oder via Zollhaus im Anschluss an die Berlin

Metzerbahn, 318 Meter ü. M., stärkste reine Eisen quelle, Moorbäder. Angezeigt gegen

Blutarmut und ihre Folgen, Frauenkrankheiten. Prospekte durch die Bürgermeisterei.

Als Hotels ersten Ranges sind zu verzeichnen: Alleesaal, Herzog von Nassau,

Métropole, Taunus, Tivoli.

Beſtätigt von der St. Betersburger Medizinalbehörde

A. EIRT GITs U NID S -

"T-A berühmter, allbeliebter

翰

entfernt in furzer Beit Sommerfproffen, Fältchen, Sonnenbrand, rauhe Haut 2c, 2c. :

und gibt dem Geſicht ein friſches, jugendliches Anjehen. Gebrauchsannveijung :

it bei jeder Borzellandoje beigelegt. . : :

Bräparirt vom St. Betersburger

Breis per Borgellandoje eſt, 2,50.

Machnahme e/4, 3.

Bu haben in Deutſchland in allen Barfümerie= u. Drogengeſchäften.

General=Depot für Europa Emil Behr, Hamburg. 戟

Bor Machahmungen wird gewarnt, indem die geehrten Räufer gebeten werden, :.

auf das Facfimile A. Englund, das , jich in roter Tinte auf jedem Gtifett be= :

findet, zu achten, deßgleichen auch auf die Trade=Marfe der Firma. . * *

k

1

Rosmetisthen Baboratorium A. Englund. I

Boftverjand für ganz Deutſchland unter :|

||

i၉[] క్షత్థత్థميكلاتاوق

.2౯

_:

|hergestellt von ferd. M
க_

S. . . . . . .

|7||Köln.|
a_________________

5 છે. « :/: , A: ÄN \ # Co.

"an verlange ប៊្រុនុ៎ះ T

S :ücklich mi:... Jäischell a/E
Z ºhutzmarke: 整露 ºhutz-Marke 儘源 --
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74. Banð.

Siebenunòðreißigfter Jahrgang.

Gßfoßer 1894–1895.

Grfrățeitt jeden 35ottattag,

|

}

#ffreis vierteljährlich 3 Mark.

mit post-Auffylag Jl. 3.50.

Chef = Redafteur:

Dr. gSithefnt stattfer in 5tttttgart.

Gin e M o pelle aus dem striege von 1864

\) () !l

R. von Bogusfawski.

(Schluß.)

*{ch jah Sennwiß an. Sein Geſicht war jeķi

º ganz unbeweglich. Micht ein Bug, fein Muŝfel=

ipiel prach dafür, daß er perſtände, um maš

es ſich handelte, und doch wußte ich ja gan3 genalt,

daß er es peritand. Sch mußte den Taft des Manne3

bewundern und jagte mir, daß dieſer durchauš nicht

unvereinbar mit niederer gefellſchaftlicher Stellung

und geringent Bildungsgrade ſei. •

„Sennwiß, Sie wijfen, der Bajtor Gaard iſt in

Haft geweien. Gr wird mir nicht gerade freundlich

gefinnt ſein, Sch möchte Sie nicht dirett 3u ihm

ichiefen. Dag Fräulein fann pielleicht frant fein."

„Sch ſoll alſo appropintativ eine Schleichpatrouille

machen, ich ſoll perftecft refognosziren, erfahren,

moran es denn liegt. Berd's ſchon niachen, Herr

Bieutenant. Habe mteine Berbindungen im Blaß.“

„Aber porſichtig, Sennwiß! Mientand totichießen,

feinen Bagen fortnehmen!" «

„Ach, Herr Bieutenant. Da iſt's nichts mehr mit

dem Begnehmen! Die ſchönen striegszeiten werden

bald vorbei ein. Moch Befehle, Herr Bieutenant?" |

„Mein, Sennwiß, ich berlaffe mich gang auf Sie!

Hier iſt Geld, Sennwig." «

„Aher, Herr Bieutenant!"

„Still, Sie brauchen doch Geld zu dieſer Sache,

nehment Sie womöglich einent Bagent !"

Sennwiß machte stehrt und perichwand. G3

war fünf llhr nachmittags. Spendſtrup war drei

Meilen entfernt. Befant er feinen Bageli, jo fonnte

er por nächſtem Morgent nicht zurücf ſein.

Machdem er fort war, fühlte ich eine gewijfe

Grleichterung, bald aber fehrten die in ſolchen Fällen

ininter auftauchenden Bweifel und Gemütserregungen

zurücf. Hatte ich recht gethan, mich dieſent Maltite

anzupertrauen? Bäre es nicht bejjer geweien, offeit

und loyal an den Bfarrer git ſchreiben? llnd doch

1895 (Bd. 74).

Mlt a ri e $ a u r: Samilienfon3ert.
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Q(eß er estand und Meer. Dentffdje $ffu ffrirfe Beifung. JWĝ 29

– gerade in diejent Moment, wo man Glleng Ruf

ficherlich pon däniſcher Seite angriff ?

1Inter diejen Berhältniſjen machte ich die Macht

über fait fein Auge zu. Der Aififtenzarzt, der

am Abend repidirte, hatte, als cr meinen Bul3

fühlte, bedenflich den stopf geſchüttelt.

Schon unt fünf lIhr ſprang ich aus dem Bett,

fterfte den stopf in faltes Baffer, fleidete mich an

1tlid ging in den fleinen Garten in die Morgent=

frijche. Die Sonne ſtand ant fait wolfenlojen

Himmel, eine leichte Brije wehte, friſcher Bflanzen=

und Grdgeruch, permicht mit dem Salzduft, der pont

Fjord herüberdrang, ſtieg 3um Himmel. Aber meinen

stopf fühlen, meinen Bulg beruhigen, fonnte dies

alles nicht, ſondern nur eine gute Machricht.

Mach pier tödlich bangen Stunden trat Sennwiķ

bei ntir eitt.

„Run, Sennwiß, ſchnell!" rief ich, jede Ber=

ftellung beijeite lajiend, „wie fteht eß, haben Sie

Glen – Fräulein Gaard geſehen?"

„Sch nutſ3 meinen, appropintatib nein, Herr

Bielttentatt!"

„Mein? Sit fie frant?"

„Beiß nicht, Herr Bieutenant! Baifen Sie mich

berichten!"

„Mun gut, jo berichten Sie," ſagte ich, mich hea

finnend, „aber jeķen Sie fich." Selinwig that dies

lind begann ſeinen Bericht. Sch glaubte zugleich

zu benterfen, daß er ihn abſichtlich. bedächtig era

ftaffete, und böje Ahnungen ſtiegen in mir auf.

„Sch nahit lIrlaub pont Herrn Hauptmann und

nahm mir den Muichalle mit. Ginen Bagen trieb

ich auf und war um acht lIhr auf der Höhe bei

Spendſtrup. Dort befahl ich dem stuficher, zu halten,

ließ den Muichalle dabei und ging direft auf dag

Baſtor3hauš zli. G3 dunfelte ſchott. Sch tournire

mich jo bis an die Gefe des stnictes, biege den

Rotdornbuſch beijeite und fehe in den Garten. Aher

da iſt fein Menſch. Dann avancire ich längs der

Hecfe bis nahe an den Giebel des Haujes, stein

Genfter erleuchtet. Sch entbraffire allmälich das ganze

Haus. Alle Felifter mit Bäden geſchloffen. Alleg

totenſtill. Sch placire mich ing Heidefraut und

beobachte das Haus, meinen Standpunft wecha

felnd, pon allen Seifen. – Dicielbe Geſchichte. – Sch

muß meinen, daß das Haus appropintativ perlaiſen

iei. Endlich, nach guten zwei Stunden, eg war elf

lIhr geworden, reißt mir die Geduld. Sch ſchleiche

mich heran bis an ein Fenſter dicht an der Thür

und will eben flopfen. Da höre ich Schritte und

stichern im Stinern – gleich darauf Eichtichein –

ich drücfe mich tief in den Gpheu. Die Thür

öffnete fich. Sch jehe das ſchönfe Abichiedsporträt

– leider war's nur die Trine, die Magd – der

Herr Bieutenant wiſſen – die zärtlichen Abichied

Don einent mtir ipohlbefannten Burſchen aus dem

Dorfe nahmt. Sch bin mäuschenjtill. Gndlich trennen

fie fich. Der Sens geht rajchen Schrittes dem Dorfe

3lt — ſie ſieht ihm nach – dann geht fie nach

dem Brunnen – ich ſtelle mich hinter die Thür;

als fie mit ihrem struge zurücffommt, trete ich por,

Herr Gott, war das Mädel erfchroefen! Benn der

Bind nicht gerade pom Dorfe fonträr abſtand, hätte

der Sen3 ihren Schrei gehört. Aber ich jehe, der

ÁHerr Bieutenant werden ſchon ungeduldig, und jo

will ich mich fur3 reftifiziren. G3 gelang mir alio,

fie 311 beruhigen und das Rotwendigte aug ihr

heral13 311 epperintentiren. 1lnd das war nicht leicht,

Herr Bieutenant, da das Mädchen fein Bort deutſch

Derfteht und ich nur ein paar däniſche Brocfen.

Aber die Sache iſt jo: Gleich nach Gutlaffung des

Baſtors aus der Haft hat es erregte Geipräche int

$Haitie gegeben. Fräulein Glen hat jehr bleich auĝa

geſehen und perweinte Augen gehabt. Geffern am

Morgen iſt nun die gange Familie, die Somfrit

eingeſchloijen, abgereift. Mur die Tuine blieb im

Haufe zurücf."

„Abgereift!" rief ich. „Bohin abgereift?"

„Daß wußte das Mädchen nicht, oder wollte es

lticht wijfen. Sch unterfuchte aber die Bagenipuren

und Den Hufſchlag. G3 war die Richtung nach

Süden, nach Aarhuus."

„lind Gllen?" rief ich in höchſter Grregung.

„Die Trine wußte nur, daß das Fräulein ppm

ihrent Bruder, dem Baftor, zum Bagen geführt

worden ijt, daß fie heftig geweint hat und faltm

gehen fonnte. Das iſt alles, Herr Bieutenant."

{

Der brave linteroffizier mußte wohl auf meinem

Geſicht den Gindrucf ſeiner Machricht lejen, denn in

der That – ich hatte das Gefühl, als wenn ich

den däniſchen stolbenichlag noch einmal erhalten

hätte. Sch reichte ihm die Hand, ließ mir das

Berjprechen pollſtändigen Stillſchweigens gehen und

entließ ihn.

Den 8uftand, in den ich mich perieķt jah, will

ich nicht weiter ſchilderit. Seder, der ſich einmal

im Beben in goldenen Träument gewiegt und plößlich

durch einen pernichtenden Schlag der rauhen Birflicha

feit aufgeſchrecft wird, wird ihn fich außntalen fönnen,

andere nicht. – Aber ein flammtende3 Bufgefühl

libermpg in mir alle anderen Regungen – But

gegen den Bfaffen, wie ich ihn nannte, der mir mein

Biebſte3 entführt und Gllen unglücflich gemacht hatte.

Sch wollte auf der Stelle zum Oberften, wollte

ihm die Sache flarlegen, wollte ſelbſt in der Richa

tung nach Aarhult3 aufbrechen, 3ıtpor Machforſchungen

in Spendſtrup anſtellen – einen feſten Gedanfen,

einen bejtimmten Blan hatte ich nicht – nur etwas

thun, handeln – wie, würde ſich finden. – Sch

rief mteinen Burſchen, hieß ihn, mir beint Anfleiden

behilflich ein.

„Der Herr Bieutenant wollen ausgehen?" fragte

der Burſche perwundert.

„Allerding3, "erwiderteich, „ und zwar ſehr ſchnell."

Sch fleidete mich ilt fieberhafter Gile an; in

meiſtemt stopfe hämmerte e3 gewaltig, mir ſchwina

delte; hin und wieder war es mir, als ob ich er=

fficffe, und dann mußte ich zwei oder drei Atemzüge

fur3 hintereinander thuit. Ghen war ich fertig, und

der Burſche reichte mir die Handichithe, als der

MOberftabsarzt Beffelmann bei inir eintrat.

„ Holla, lilin, was haben Sie denn? Angefleidet?

Bollen außgehen? Degen angefterft! Rein, mein

Berehrter, ſo geht daß nicht. Sie pergeffen, wie

mir ſcheint, daß Sie nach den Dienſtvorichriften gar

nicht außgehen dürfen, jo lange Sie als Refonpale$=

3ent nicht Grlaubnis haben, und dann, daß ich meine

8uftimmling nicht geben fann. Shr Buftand duldet

llur den ruhigen Aufenthalt int Freien, fein Be=

wegen in den Straßen und fo weiter."

„Herr Oberffabšargt," eripiderte ich, indent ich

meinem Burſchen winfte, fich zu entfernett, „hindern

Sie mich nicht an diejem Ausgange. Gg handelt

fich für mich um Bichtiges, um linaufichiebbares."

„So, fo! Berehrter Freitnd, e3 gibt nichts

Bichtigeres als die Geſundheit. Berſtehen Sie

mich," fuhr er mit Machdrucf fort. „Gş fteht für

Sie piel auf dem Spiel; laje ich Sie jeķf hinaug,

j0 – niin, jo ſtehe ich für nichtş. Barunt ſollte

ich e3 Shnen nicht agen? Baš mollen Sie denit

machent, ipa3 fönntent Sie müßen, welches Bog pollen

Sie einem Mädchelt an Shrer Seite bereiten, ſpeitit

Sie ein strüppel werden?"

„Gin strüppel?"

„Mun ja, ein striippel. GS gibt noch ſchlimmere

strüppelei al3 der Berluft eines Armes oder eines

Beines. Sehen Sie, pon hier" – er deutete auf

ieine Stirli – „bpit hier geht alles alts, alles ! Bon

hier!" wiederholte er nachdrücflich.

Sch glaubte ihn 311 perſtehen, mtir ſpurde falt.

„lind doch muß ich," murmelte ich, „fann nicht

anders."

„Müfett! Müfen!" ſagte der Doftor, indem er

meinen Arm nahm, nich nach dent Behnſtuhl führte

und in denjelbeit niederdrücffe. „Ba3 Sie thitit

ipollen, weiß ich nicht, ich weiß nur, daß Sie jegt

ruhig fein müffen. Da S iſt Shr Müffen, nichtş

weiter ! Sch fann mir wohl denfen, unt was es fich

handelt, doch das alles geht mich nichts an ! Sch weiß

itur, daß Sie jeķt auf feinen Fall ausgehen dürfen."

„Auf feinen Fall, Doftor?" rief ich aufbraufend.

„Biffen Sie, daß ich mir in ſolchen Angelegenheiten

nicht herein.jprechen laffe?"

„Mein lieber Herr Bremier," antwortete der

Doftor ruhig, aber ernſt, „ich thue dies auch nur,

jo lange Sie franf find! Oder meinen Sie etwa,

daß Sie gefund find?"

Daß ichmerzhafte Hämmern in meinem stopf

jprach zu laut dagegen. Sch antwortete nichts.

„Solche Berwundung erfordert lange förperliche

und geiftige Ruhe. Halten Sie die, werden Sie

gefund, wenn nicht –, llnd jeķt bitte ich Sie lint

lleberlegung, Aufſchub Shres Schrittes port einigelt

Stunden. Das weitere wird ſich findent."

Das ruhige, freundliche und doch entichiedene

Bejen des Arztes, die Ausficht, welche er mir in

der 8ufunft gezeigt hatte, por allem aber der fich

einſtellende heftige, förperliche Schilter3 hatten meinen

Biderſtand beſiegt.

„G3 ſei," jagte ich matt,

Stunden ſparten."

„So find Sie bernünftig."

Der Oberftabsargt ging. Sch warf mich fitira

jchend auf mtein Bett. Sch dachte gar nicht3, Sch

fühlte eine unendliche Beere und die öde Berzweifa

lung, zur Ohnmacht berdammt zu ſein; ich fam

mir por ſpie ein auf den Bogen des Meeres treibent=

de3, des Steuerß und der Segel beraubtes Bract,

und wenn ich den stopf hob und mich aufraffen

wollte, dann erinnerte mich der ſchwere, ſchmerzende

Hammerichlag in meinem stopf an meinen Buſtand,

meilte Schwäche.

S0 lag ich wohl eine Stunde. Gin Bazaret=

gehilfe machte mir die fühlen llmichläge um den

stopf, die der Oberftabsarzt perordnet hatte.

Mach einer Stunde trat mein Burſche ein. „Herr

Bieutenant, ein Mann pom Regiment hat einen

Brief für Sic."

Das fant pon ihr. GS fonnte nicht anders feilt.

Bie der Blig ſprang ich auf. „Herein niit ihni!"

Gin Füſilier erſchien auf der Schwelle int March=

(Ill3lige.

„Ba3 bringen Sie?"

„Auß dent Bagaret in Aarhuus zum Regiment

zurücf," liteldete der Mann militäriſch, indent er

niir die limfe Hand mit einem Brief entgegenſtrecffc.

Sch riß den llnijchlag ab. Der Brief war mit

Bleiſtift geſchrieben in flüchtiger Schrift. Sch winfte

liteinemi Burſchen, abzutreten, wandte mich zum

Fettfter, fehrte dein Soldaten den Rücfen und las

– litein Herz ichlug zum 8eripringen.

Der Brief lautete:

„Sch will einige

„Aarhuus, 3./8, 1864.

Teuerfter ! Mein Bruder hat gang anders ge=

handelt, als wir es uns dachten, als ich e3 jo heiß

ntit allen sträften meines Seins pont Himmel era

flehte. Baš ich für meine Bflicht hielt, Dich ini

Ca3aret 3lt befitcheli, 3u pflegen, betrachtete er als

eine Berirrung, einen Fehltritt. Bei einer Gnta

laffung aus der Gefangenſchaft in Hobro hat man

mich und Dich perleunidet – er fam ſchon gang

erbittert in Spendſtrup alt. – Berzeih, wenn dieſer

Brief nicht flar iſt – meine Gedanfen find per=

wirrt, und ich habe nur eine furze Spanne Beit

zum Schreiben. D, möchte er in Deine Hände

fontmen! – „Sch bin ihnt feinen Danf ſchuldig',

Donnerte mein Bruder mieinent Flehen und meinen

Borſtellungen entgegen, „wollte der Himmel, daß er

tot zıt Deinen Füßen niedergeſtrecft worden wäre,

Du Ghrpergeffene!"

Drei Tage habe ich gefämpft – endlich wich

ich der Gewalt.

Bärit Du mir nahe geweiert, in straff und

Geſundheit – ja, ich hätte Dir alles geopfert,

alle 3, hörft Dit! Sch wäre ntit Dir gegangen bis

ang Gnde der Belt – jeķt aber bin ich gebrochen.

Sn einer Stunde gehen wir an Bord – ich weiß

nicht, wohin er mich bringt. Meine straft iſt zu

Gnde. Sei frei, jei glücflich, diene Deinent Bande

wie bisher! Der Haß der Mationen, der strieg hat

uns guiammengeführt – er trennt uns auch wieder.

Mein Bieben reicht über den Haß hinaus, aber das

Geſchief will es nicht. Forſche nicht nach mir!

Fahr wohl! Fahr wohl!"

Sch biß die 8ähne altfeinander und tpaitdte mich

3ıt dem Soldaten. „llnd per gab Shnen dieſelt

Brief ?"

„Här Beitnant," erwiderte der biedere Schlefter,

„iech foan weider nichte nich foagen – tech ſtund

halt am Bullwerf, un der ſcheene Dampfer ,Dania

fullde groade abgihn, llf ämpal tippt miech wpa3

uf de Achiel, un eene ſcheene, blaffe junge Dame

ftieht por mer, und ſe thut mer dpas Briefel in de

Hpand drücfen un ſpricht: „Bitte, ſpricht je darzutne,

„anen Beitnant Günther.“. llit dann funtnt a Här

– a grußer Mpan war's geweien, un führt je uf3

Schief."

„llnd wohin ging das Schiff?"

„Su piel als iech funde hieren, na stupenhagen,

Här Beitnant!"

„Meinen Danf! lind hier etwas !"
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„D, bitte, Här Beitnant ! llm doas dorfor thoat

iech's nich," jagte der Mann, indent er stehrt machte

lind das Bimmer perließ. 4.

Merfwürdiges Ding, der Menſch! Dieſer Brief

permehrte nicht meine Aufgeregtheit, ſondern warf

mich in einen Buftand der Apathie, den ich nicht

hejchreiben fann. Mach den Schwanfungen und

Aufregungen der legten Tage ſtand ich por einer

Thatiache, die neue lleberlegung und neueß Handeln

erforderte. Bu beident fühlte ich mich aber augen=

blieflich unfähig, und jo perharrte ich denn mehrere

Stunden, nur auf den nicht ruhenden Hammer in

liteinent stopfe laufchend.

G3 war etwa neun llhr, als der Oberitab3argt

Beffelntann mit einer Depeche in der Hand bei mir

eintrat. -

„Hier bringe ich etwas, das Sie beſonder3 ina

tereifiren wird. Gin joeben eingegangener Befehl

des Oberfomntando3 bejagt, daß daß hiefige Ba3aret

jofort pon allen fransportablen stranfen zu räumten

iſt – da find Sie, Herr Bremier, dann morgent

auch dabei." *

„lind wohin gehen wir?" fragte ich.

„Mun, porläufig nach Aarhuuš!"

„Mach Aarhuus, gut!"

Gedanfe, daß ich dort wohl am leichteiten Mach=

forichungen nach Glen Gaard auſtellen föruten würde.

„G3 iſt mitir lieb, daß Sie jo ruhig find; à la

guerre comme à la guerre! Sollen illorgen einen

jchönen Federwagen haben. Mun nehmen Sie daß.“

Gr michte mtir ſelbſt cine Medizin. Machdent

mich mein Buriche git Bett gebracht hatte, jant ich

alsbald in tiefen Schlaf.

Am nächſten Morgen war der Hamiliterpuls ini

stopf perichwunden. Mein erſter Gedanfe war Gllen

Gaard. Sch glaubte, fie müjie bei mir eintreten,

ich würde ihren leichten Schritt, ihre Stimme hören,

ihr duftiges Haar flimmern ſehen. Dann erſt fielen

ntir mit Bentnerichwere die geſtrigen Machrichten auf3

Her3, Aber nun galt es fein Befinnen. Mein

Buriche hatte gepacft. Der Bagen hielt por der

Thiir – der gute Oberftabsarzt drücfte mtir die

Hand. Der Bagen rücffe an und das freundliche

Städtchen am blau ſchininternden Fjord mit den bea

waldeten Abhängen, wo ich jo Bunderbares erlebt

hatte, lag hinter mir.

G3 war zu Anfang des Sahres 1866. Alle

Machforichungen, die ich noch während meines Alifa

enthalte3 in Sütland angeſtellt, waren pergeblich,

alle Briefe, die ich an Glen und auch an den

Bajtor abgefandt hatte, waren unbeantwortet ge=

bliehelt.

Gin Sahr noch hatte ich der äußerſten Schonung

bedurft, unt mich wieder herzuſtellen. Gin jechg=

monatlicher Aufenthalt in einent sturort der Schweiz

hatte endlich pollſtändige Heilung bewirft. Sch pera

mochte wieder den Helm zu trageit, Märſche auĝa

3uhalten, 3u Bferde gli ſteigen. So trat ich in den

Dienſt mit netter Buft und Biebe zur Sache eilt.

Schon im Sommer 1865 wäre es fait 3ımı

striege zwiſchen Defterreich und Breußen gefontinen.

— Sm Sanuar 1866 fing das Berhältnis zwiſchen

beiden Staaten ſich wieder zu perichlechtern an.

Mit der geipannteſten Aufmerfamfeit folgte ich

Der Entwicflung der Dinge,

Îorgniỗ war, Breußen fönnte abermals zurücfweichen,

und ich jubelte laut auf, als unter Bismarcf3 Beia

fung die preußiſche Bolitif den Beg der Ghre und

der That beſchritt.

Sch war bei der Armee des stronpringen. Bald

Tollten die Donner rings unt das Böhmerland, und

herein brachen wir wie zu den Beiten des großen

Friedrich. Sn fieben Tagen fielen jene Schläge,

gefrönt von der mächtigen Schlacht bei stöniggräß,

Delche den strieg entichieden. Schon im September

fehrten wir von unferem Siegesfluge aus dem March=

felde in uniere Garnijonen zurücf. Mir hatte das .

Glüct wohl gewollt. Gin striegsorden ſchmücfte meine

8ញុំ Anfang 1867 wurde ich 3ıtın Hauptmann

befördert. – Bie ein Märchen aus alter Heldenzeit

Dar alle3 an uns vorbeigeranticht.

Alle dieſe Grfolge der preußiſchen Bolitif und

deg Baffenglücfs, die Grfenntnis, welche Männer

idir an der Spiķe hatten, die Bewährung unierer

ត្រី, Die Amerfennung Guropas wirften begeiſternd

Glif Den Batrioten ein, die perſönlichen Grlebnijje

Meine einzige Be=

Mich durchzucffe der

des Soldaten hatten das innere und äußere Beben

beeinflußt.

llnd dennoch – ich fann es furz und bündig

jagen – war das Bild jener Mädchengeſtalt im

Morden, jo off es auch por der Gewalt der Greiga

nije zu erblaffen ſchien, mir immer wieder in

neuer Friſche und mit dem alten Bauber vors Auge

getretent.

Snimer wieder faßte ich dann den Gntſchluß,

felbſt nach dem alten Schauplaß im Morden zu

eilen, um noch einmal zu forichen, jie zu finden

und fie nicht mehr lo33ulajiem.

Die lebhafte Bewegung in der Armee nach dent

Feldzuge, die Meubildung pon Truppeit nach der

Ginperleibung mehrerer deltticher Staaten in Breußen

1ind die darauß auch für den Ginzelnen erwachien=

den Bflichten aller Art, meine Berieķung zu einem

andern Regiment perzögerten die Ausführung. Außer=

dem jagte ich mir oft: Deine Schritte werden ohite

Grfolg ein. Der Gijenfopf wird dich abweiſen,

und wird fie ohne ſeine Ginwilligung mit bir gehen?

So war der 25. Suni 1867 herangefommeli,

11nò als ich litich abend3 int liteintent 8ininter allein

befalid, da tieg mit feltener Bebendigfeit das Bild

jener Jłacht por mir auf, in der por drei Sahren

dort oben auf der jütländiſchen Heide der junge

Grif Brinf den Tod pon den Händen liteiner Beute

fand. Sch öffitete meine Brieftafche. Bwijchen zwei

Blättern gepreßt lag da noch eine jetter stojen, die

fie mir damals fandte.

berflogen.

feit, ihrer Bürde por dem General, ihrer hingeben=

den und finnbcthörenden Biebe im Bazaret in dent

fleinen däniſchen Städtchen.

„ G3 ſei," rief: ich auß, „mtorgen llrlaith lind

reijen!" Da fönte ſchrill meilte stlingel. Der Briefa
träger trat ein. . . *x

„Hier iſt ein Brief, Herr Hauptmanit, der ſchon

weit gewandert iſt. Sehen Sie !" *

Der Brief war nach Berlin adreifirt und dann,

den Truppenbewegungen und meinen Berieķungen

folgend, in fieben bis acht deutſchen Städten herum=

gewandert. Sch riß das Goltpert auf und jah eine

jchiper lesbare, sitterige Handichrift, die mir gänglich

unbefannt ichien. Die erſten Säße aber flärtelt

litich auf, port went der Brief fant. Gr laittete:

„Spendiſtrup, den 15. Mai 1867.

Geehrter Herr ! Benit der Meltich fich furg

por einem Gnde befindet, dann ichieft der Herr ihm

So iſt es auch mir ergangen. Sie

criminern fich, daß ich Shnen manchmal hier jagte:

Daß Gottežurteil zwiſchen Shrem und mteinent Bolfe

oft das Eicht.

iſt noch nicht geprocheit. lnd, offen gejagt, ich

hatte meine Hoffnung darauf gelegt, daß uniere

Beſieger ſich um die Beute gegenfeitig gerfleiſchen

würden.

Feinde jo wunderbar und ichnell zu beſiegelt wie

dort in Böhmen, da iſt mir der Gedanfe aufgeſtiegen

– 11nd ich glaube an ihn – daß diejer euer Sieg

auch der Gnticheid für mein fleines Bolf war.

llnd dieš hat mich wieder zum Machdenfen darüber

gebracht, ob ich wohl recht that, die Biebe zweier

Menjchen aus nationalem Stolz und Haß zu gera

treten und Gllen – elend 3li machelt. Seit fechg

Monaten winde ich mich auf meinem Bager in einer

furchtbaren stranfheit, bösartigen inneren Geichwüren,

die mir der Herr geſchicft hat. und täglich fönt es

in meinent Sinnern wieder: linjere Mutter hat dich

3lt Gllens Bater gentacht – haft dit päterlich ait

ihr gehandelt? – Sch zwang fie damals, Spenditrup

ộlt berlaffen. Sch brachte fie Itach Morwegen șit

entfernten Berwandten. Sch fandte Shnen Shre

Briefe zurücf. .

Sie gehorchte mir – aber ich jehe fie dahint=

welfell, weil fie den Feind meines Bandes nun eina

lltal int Hergen frägt. Dieß Bild ihreş Beidens,

e3 ſtellt ſich por den Tod meines Grifs, deş Süng=

ling3, den ich wie einen Sohn geliebt habe – und

außerdent muti; ich mir ja jagen – Sie thaten itur

Shre Bflicht. – So peinigt mich neben meilten

förperlichen Schmerzen unaufhörlich mein Gewifieit.

llnd als ich geſtern nacht aus elendent Schlithinter

auffuhr und Glen an meinent Bager wachen jah,

1ind – genlig! — Da faili ntir die Grleuchtung.

Sie thut mir Gutes, mir, hallie es in meinem

Snnern wieder, mir, der ihr jo viel Beid zufügte.

| Sch ſchloß ſie zum erſtenmal feit jener Beit wieder

Shr Duft war noch nicht.

Gr ließ ſie ericheinen in ihrer Bieblicha

Doch ſeitdent es euch pergönnt war, eure

an litein Herz, und litein Gntichluß war gefaßt.

Sch will nicht fo por Gottes Richterſtuhl treten.

lind jo frage ich Sie denn: ließen Sie Gllen noch ?

Dann will ich fie Shnen geben, fommen Sie ſchnell.

– Haben Sie Gllen pergeijen, jo antiporten Sie

nicht. Glen weiß nicht bon meinem Schrift. –

Sch fann nicht weiter – ich nehnte im Geift Shre

Halid. Sohit Gaard."

Sch war tief erſchüttert. Sch jah nicht mehr

den ſtolzen hochfahrenden Batrioteli, ich jah nur den

fterbenden Menichen und neben ihm Gllen.

Sit einem Mu war ich im Baffenroef. „Schärpe,

Handichithe, Helm," rief ich dem Burichen gu –

die Treppe herunter und auf die Straße.

Da fam mir int Rollſtuhl Stangenheimt enta

gegelt. Bei stöniggrät; hatte ihnt eine Granate dağ

Bein gerichnicffert, iind eine Gewehrfugel den linfeli

Arnt gelähmt. 1

„Ah, Günther, lieber sterſ," rief er gang im

alten Ton, „gut, daß ich Dich noch erwijche ! Bollte

mich gerade zu Dir hinaufhiffen lajiem. – Bag,

am ſpäten Abend in Bicfelhaube und Bauchbinde!

Alter Freund, Dit übernimmtft Dich im Dienſt."

„Sfangenheimi," erwiderte ich, „wie freite ich

mich! Bo hat Dich das Schicfjal hingeführt, feit

Du dort liegen bliebit?"

„Sit die Hände der perichiedenfteit Bflafterfaiteit,

licher Günther, aber ſic haben mir alle nichtş müķelt

fönnen, und die3 Beint ſchnitteit fie ntir brevi manu,

würde ultier alter Oberft von 1864 jagen, haldigit

ab. Mun bin ich auch hierher perieķt, aber ili

einigen Tagen wird man mir den Abſchied gehelt.

— Der angenehiltite Ort, wo ich inzwiſchen ge=

:pcien, ipar Biesbaden – das Seit wird übrigen3

dort aufgehoben werden. Moch dieje3 Sahr! Bera

ftehe das nicht recht, iparum wir dort die Tugend

haften ſpielen. Bisutarct wird ja wohl eine Gründe

haben. Ba3 die Mädchen anbetrifft, jo waren fic

ja recht nett gegeli uliš, jogar die anneftirfeit ili

Biesbaden, ipo fie – "

„Stangenheimi," liitterbrach ich ihlt, „nimmt es

mir diesmal nicht übel, aber ich bili ſehr eilig. Sch

muß ſchleuntigſt eine Reife antreten. Borläufig leb’

ipohl, alter Freitud ! Baß Dich untarniert. Bie leið

thut es mir, Dich –" '

„Sprich nicht weiter, Günther ! ' G$ würde mir

ang Beben gehen, den blalten Rocf außzuziehen“ –

er fuhr einen Augenblicſ mit der Hand über die

Augen – „aber da e3 De3 halb ein muß, weil

ich geblittet habe für einen ſolchelt stöitig und die

Größe umjeres altelt Breußen an einent ſolchen

Tage, deshalb ertrage ich eš und muß mich dantit

tröften." *

Gr wies auf den striegsorden, den er für ſein

Berhalten bei stöniggräß trug. „Aber, was mich

befümmert, das iſt, daß ihr einmal werdet den

Franglitann flopfen, und Danit fanit der strüppel

nicht dabei feilt."

„Beb' wohl," jagte ich, „Dit haft das Deinige

brau gethan."

„Beh’ wohl!" }

Bir drücffen uns die Hand.

„Günther," rief er, nachdem ich faltni einige

Schrifte gentacht hatte. -

„Ba3 noch, alter Freitlid ? "

Gr winfte dem Soldaten, der einen Rollſtuhl

ichoß, beijeite 3u tretett.

„Aha," ſagte ich, „ich glaube, wir haben wieder

einntal fein Geld?"

„Dit haft Dich immer durch Scharfinn und

Dipiitationspermögen ausgezeichnet," erwiderte er.

„Muut gut! Bo wohnft Du?"

„ Halbdorfſtraße fünfzehn."

„Schön, heute abend, che ich abreife!"

„Danfe, danfe!"

Sch ging lind mußte, lingeachtet Her3 und Sinn .

por einem gang andern Gegenſtande erfüllt waren,

doch einen Augenblicſ über das Broblem nachdenfelt,

wie ſich io tiefe, wahre Gmpfindung mit jo piel

Dberflächlichteit und Beichtſinn in einer Berjon pera

einigelt fortitten.

Am nächſten Morgen iaß ich auf der Giſenbahit.

1Im Mitternacht erreichte ich Hamburg. Da lag fie

im Mondenſchein por mir, die alte, folge Stadt –

nun auch durch umjere Baffen auf die Bahn glir

Ginigung des Baterlandes geführt – wieder ging
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es durch Altona, durch die holſteiniichen Gaiteit,

nunmehr preußiſches Band, nach Rendsburg, über

die Giber, nach Schleswig hintein; über die alten

Schlachtfelder weiter gen Morden. Sn Rothefrug

heitieg ich die Boit.

Mit der Grenze, in stolding, perlangte miatt

meinen Baß. Der repidirende Beamte muſterte mich

ſchweigend und flüfterte dann mit ſeinem stollegen.

Aber er gab mir liteinen Baß mit einer furgen Ber=

beitgling 31tricf.

preußijchen Offizier erfannt.

Belche Grinnerungen ſtiegen in ntir auf, als

ich über das bitchenbefrängte Beile, über das liteer=

lumipiilte Aarhults den Beg perfolgte, auf dem daa

mals die Oefferreicher uniere Berbündeten geweien

waren, über die wir zwei Jahre ſpäter unieren biš

dahin ſchönften Sieg erfochten.

Sn Randers ließ ich mein Gepäcf in einem

Gajthofe 31trict, da mir daran lag, möglichſt ult=

Gr hatte mich ohne 3weifel als

Q(eß er stand it itd

meinen Armen entwindend. „Du willit nich wirflich

noch, mich, die Berlajiene, Arnte? Aber weißt Du,

welchen Tag Dit wählteit? Mein Bruder –"

„Alleg weiß ich! Sch hörte es – dort auf der

Heide!"

„Mein Gott, mein Bruder!" Sie legte beide

Hände por die Augen. „Beißt Du, wann er ſtarb?

Sn der Macht pom 25. 3uni 26. Juni, in jener

Macht waren es drei Sahre, daß — "

„Sch weiß, in der Macht." Sch deutete in der

Richtung auf das Hünengrab.

benterft in Spenditrup einzutrefien, und fuhr jo=

dann bis auf eine Biertelmeile an Spendſtrup heran,

mo ich den Bagen gunt Gritauiten des stuticher5

abſohnte.

Die rotichillinternde Heide lag por mir. 3u

mteiner Rechten glänzte der Fjord herüber, über dejjen

waldige Abhänge ich hinwegiah.

ragte das Hiintengrab, in defen Mähe Grif Britif

gefallen war; ja jogar die fahle stiefer, unter welcher

feilie Reiche ɓamtal3 lag, war, ſich icharf pon dent

blauen, jonnigen Himmel abhebend, ſichtbar. Gtipas

Sit der Ferne

lilifs poli mir tauchte die äußerſte Spiķe des weißen

stirchturm3 pon Spendiſtrup auf, und der Gipfel der

Bitchengruppe allt Baitorshallie war genalt 3u unter=

icheiden. Alles fo wie damals, als wir hier al3

lleberminder im Bande ſtanden – aber jegt fein

Baffenblißen, fein Berdaruf !

Sch iește meinen Stab porwärts, als mir ein

Briefbote entgegenfalli.

Šch jagte ihm auf däniſch gitten Tag und frug:

„Sie fommen aus Spendſtrup, pont Bfarrhaltje ?

Bie geht es demi Bfarrer?"

in der stirche. Far well!"

Sch ſtand wie angewurzelt. Alio git ſpät!

llinpillfürlich richtete ich meine Schritte quer über

die Heide nach dem Dorfe.

stalim aber hatte ich eine furge Strecte zurücfa

gelegt, als ich auf dem Bege pom Dorfe zum

jah und daraus ſchloß, daß die Trauerfeierlichfeit

zu Glide iei.

Seh war eittichloijen, iofort Glen zu ſprechen,

womöglich, ehe ich einem andern Mitgliede der Familie

Bu Geiicht fam. Sch ſchlug alio ichnell den Beg

Bulli Baitorshauſe ein, näherte mich dem stnict, welcher

Den Garten einfaßt, ging an der Hecfe enilang und

trat durch die fleine Bforte ein. Gg war mir, als

piirde ich jie guerit an dem Ort finden, der jo hea

hatte mich nicht getäuſcht.

Dort auf der Banf am Rofdprit und dent weißen

rechte Hand geſtüßt.

lilið betrachtete fie mit dem umjagbaren Bonnegefühl

Baligen, ob jest noch eine feindliche Gewalt zwiſchen

11113 tretett förlitte.

Gilleli ipar bleich. Die perfſoffenen drei Sahre

hatten ihr Geiicht pergeiſtigt; ihre Büge fraten etwas

den stofdorn fallende Sonnenſtrahlen ſpielten auf

ihrem rötlich blonden Haar. Mie war fie mir jo

herrlich, jo begehrenswert für Her3 und Sinn gua

gleich erichienen. – Schnell ſchritt ich nun auf jie

3li - jie ichraf guiammen und erhob ihr Haupt.

Gillen Augenblicſ erfannte fie mich im bürgerlichen

stleide nicht. Doch nur einen Augenblicſ – dann

ein Schrei, in dent ſich alles michte, was fie ent=

pfalið: „Günther!" lind ich war bei ihr und fing

die Bebende in meinen Armen auf. Shr Haupt

ruhte auf meiner Schulter, ich füßte ihre Haare; daun

erhob jie ihr perichleiertes Auge zu mir, uniere

stippen fanden fich.

„Alio Dit fantit doch," hauchte fie endlich, ſich

„Den Bfarrer begräbt man joeben, dort drüben

Sie micfte ſchmerzlich.

„Ach, gab der Himmel nicht ein Beichen damit,

daß ez nicht ein ſollte zwiſchen uns beiden? O, daß

er lipch lebte, daß er perzeihen fönnte, daß er uns

die Hand reichen und ſegmen fönnte! Aber nein –

ach nein! Gr würde est nicht gethan haben, er – "

„llnd doch, Gllen," rief ich, fie aufs neue an mein

Her; ziehend, „er hat e3 gethan !

Bruder ſtarb."

Sie las – drücffe den Brief an ihre stippen

und blicfte danfend zum Himmel auf. „Das alio

war 3," prach fie leije, „alg er in feiner Todes=

Qieer. Dentfffffe G ffu ffrirfe 3 cif ling.

|

ſtunde unruhig immer wieder frug, ob nichts für

ihn angefommen ; als er mir endlich etwas jaget

wollte, aber die Stimmte ihm nicht mehr gehorchte.

Da 3 alip war's!" Dann reichte fie mir beide Hände.

„Sch gehe mit Dir, mit dem Deutſchen. Bie

weh' nir's thut, su ſcheiden pon meinem Heimata

lande – jie werden ſich pielleicht pon mir wenden,

die Geipielinnen meiner stindheit, aber Dir muß ich

folgen. Biebe iſt nun Bflicht. lnd wollteft Dit

alich pon mir gehen, ich würde Dich nicht lajiem."

3:

Drei Monate ſpäter fam ich mit meiner pera

heirateten Schweſter, um Gllen Gaard nach Deutich=

land zu führen.

Baftprin perweigerte un3, nachdem fie den Brief

ihres peritorbenen Mannes geleien, nicht ihren Segen,

und die stinder brachten der Braut einen strang

pon weißen Rojen und stofdorit. Sni Hauſe meiner

Schweiter im alten Breslaut wurde uniere Hochzeit

GŠ 3og mich dahili, wo ſie eine Beiche einjenften.

Bajtorëhallie einige Bagen in icharfem Trabe fahren

gefeiert.

Stangenheim, der eine Stelle als Boffmeiſter

Thränen floïen, aber die gute

erhalten und, wie er mir perficherte, nun wirflich

dent Seit entiagt hatte, war Brautführer, und auch

Stangenheim brachte in gans leidlichen Reimen einen

Tpait aus auf die „striegsblume", die ich auf

Feindeserde gepflücff.

„ Sch muß mieinell, der Herr Hauptmanut haben

einen ſehr gitteil coup d’Etat gentacht," ſagte Senna

wiß, als ich mit ihm anitieß.

„De main, Sennwiß!" perbeſierte Stangenheim.

„Sehr wohl, Herr Boitmeiſter," erwiderte Sentita

wiß, „aber ich glaube, ohne mich – damals der

Bagen – " ulið er perichlucffe eine weitere Aeuße=

deutungsboll für uniere Biebe war. Meine Ahnung

rung unter einent pieliagenden Blingelit.

An Gllen hatte ſich zugleich mit ihrent Glücf

das heitere unbefangene Bejen entfaltet, das ich

ſchon einntal, während jener furgen Beit der Baffen=

Rojenitrauch jaß Glen Gaard, den stopf in die

hatte.

Sch ging leiſe näher. Dann ſtand ich wieder ſtill

ſchloß, da flüfterte fie:

nahe bevorſtehenden Glüctes, aber auch mit 3weifel und

យ៉ic herbor, aber der stummer hatte nicht pera

mocht, ihnen ihre Bieblichfeit zu rauben. Ginige durch

ruhe, in der Gartenecfe ant Rotdorn, fennen gelernt

lluð als wir ant Abend allein waren, und

mteine junge errötende Gattin ilt die Arme

„Muß denn der Breuße

ich

alles haben?"

„Ja, a II e $," eripiderte ich.

llnd Gllen, die einen Deutſchen geheiratet hatte,

iegte ihren Stoß darein, auch eine gute Deutſche zu

jein. Auch eine gute Offiziersfrau war fie, und

zwar im beſten Sinne.

Mit überraichender Schnelligfeit fand fie ſich

in die ihr fremden Berhältniſie des deutſchen Of=

fișiersitandes, und als nun das lange, drohende

llngewitter im Beſten losbrach und ich nach dent

darniederlag, da war fie die erſte pon allen Danten

des Regiments, die in dem überfüllten Bagaret dort

erſchien. Sit dem Birrial und der Bedrängniş beş

großen strieges war jie diejelbe tröſtende und hela

felide stichtgeſtalt wie damals 1864 in ihrem Bande.

llitò io teilte fie, als ich abermals geneen war,

auch feriter mein Bo$ und mein Geichief in guten

und böjen Tagen als die treite Hüterin unferer

stilider, die Sonne umjeres beicheidenen Heims. –

Sennwiß, jeßt Feldwebel, war nicht pergeijen, lind
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lind ſpenn einntal früße Wolfeit über uns aufſteigen,

dann fingt fie mir däniſche und deutſche Bolfglieder

und auch die Ballade pont Rotdorn und der weißen

Roje.

Gorquafo Gaffo. -

3 u m d r ei hun bert ſten N a hr est a g je in e S T O e S.

懿吧 ganzen weiten Gebiete der Beltliteratur mirò mali

} pielleicht feinen großen Dichter finden, der jo glüctlich

mie Goethe, feinen, der jo unglücflich wie Taijo gelebt hat.

Ter Deutſche ſtets in geſichertem, feitbegründeteni Berufe

wurzelnd, ohne Mahrungsjorgen, bis ins höchſte Alter geilinò

und das Reben edel genießend; der Staliener, tets in Ret

und Sorgen, geiſtig und förperlich leidend, wie ein pcr

icheuchter Bogel pon einem Gnde Staliens zum anderii

herumflatternd, ohne ein ruhiges, behagliches Met zu finden,

bis er mit gebrochenen Flügeln unter fremdem Dache ieille

- - ":" | müde, frante Seele aushauchte, um im Grabe die Ruhe gliHier ließ diejen / )fill(l)iº,

Brief. Sch erhielt ihn gur felben Stunde, als Dein
finden, die ihm im Beben nicht gegönnt war.

llnd wie die Schicfjale waren auch die Gharaftere per=

ichieden; ja, es waren pielleicht ani meiſten dieje, welche die

Berichiedenheit jener peruriachten. Goethe, ein feiter, mälul=

Tajo-Denfmal in der stirche S. Onofrio.

licher Gharafter, eines Bertes ſich poll bewußt und daher

pont llrteile anderer unabhängig; Rajio, ein großes, poetiches

Galent, aber fein Gharafter, obwohl von Rindheit an ini

Stront der Belt herungetrieben. Bald ſich unterichäßend,

bald ſich überichäķend, fets auf das llrteil anderer horchend,

und für jeden Tadel franfhaft empfindlich; heute perichmähend,

was er geſtern eritrebt, morgen ſich nach dem zurücfiehnend,

was er heute perworfen; zu jedem andern Berufe eher

geeignet als zum Höfling, und fiets begierig, Hoiluit zu

atmen, ſich in Fürſtengunit zu ionnen. Schmeicheleien und

Nobgedichte an Gürſten und Große perichwendend, und durch

unüberlegte Borte, durch leichtiinniges, übereiltes Handeln

die faum gewonnene Gunit pericherzend.

llud troß dieier Berichiedenheit oder pielleicht gerade

deshalb: pon allen, die es periucht haben, den Dichter des

„Befreiten Seruialeln“ zum Helden einer Dichtung zu machen,

hat feiner ihn jo wahr und lebensvoll uns por Augen ge

ſtellt wie Goethe. Gr dichtete einen „Taijo" unmittelbar

nach dem Gricheinen pon Seraiiis großer Biographie deš

Dichters und hat ihr piele charatteriſtiche Büge entlehnt,

aber was im Buche des Ntalienters farb- und leblos ericheint,

das gewinnt in den herrlichen Berien des deutichen Dichters

Neben und Farbe.

Bie ein Antonio den Rajjo mit einen faji findijchen

llnarfen und einer Gemäichigfeit ichildert, jo mar er wirflich.

Dazu fonumen noch ein ewiges Mißfrauen und die unüber-

| windliche llngeduld, die ihn non einem Orte zum andern

trieb.

Tage pon Bionville peripundet in Bont-à-Mouſjon

Beștere mag wohl in jeinem anormalen Geiſtes

zuſtand begründet iein, zum Teil rührte fie aber auch pou

jugendlicher Angewöhnung her. Er hat in früheſter Jugend

zu wanderit angefangen.

Sein Bater, Bernardo, pon pornehnter Familie aus

Bergamoitammend, hatte, als Torquato ihm am 11. März 1544

in Sorrent geboren wurde, eine angenehme und jehr ein=

frägliche Stellung als Sefretär des Fürſten pon Sanieperino,

eines der reichſten und mächtigſten Feudalherren Reapels.

Als diejer bei dem damaligen Souperän Meapels, dent

Rönige pon Spanien, in llngnade fiel, trat er offen zu

Franfreich über, trug die Baffen gegen ieinen Wehnsherrit,
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ward ſeiner Güter perluftig und als Rebell erflärt. Das

gleiche llrteil trai ieinen treuen Ratgeber Bernardo Raijo.

Gr perlor Bermögen und Heimat und wanderte als armer

Berbannter in Stalien herunt, pergehens auf eine glitctliche

Belle ini stlofter S. Onofrio, wo Tajo ſtarb.

Bendung ieines Schicfjalë, auf die Gnade des interbittlichen

Rönigs Bhilipp wartend. Sein Banderleben und jeine

Armut teilte der fleine Torquato; aber die Gattin Borgia

wurde pon ihrer Familie aus egoitijchen Motipen gehindert,

Reapel zu perlajiem. Sie blieb mit ihrer Tochter in der

Weimat zurücf, als der zehnjährige Torquato nach Romt zu

ieinem Bater gebracht wurde. Er hat die Mutter nicht

wiedergelehen, da jie ichon anderthalb Nahre ſpäter ſtarb.

Aber der frühreife Ritabe – er folunte ichou ini Alter poli

iechs Monaten geläufig prechen – hat tets mit findlicher

Wiebe an ſie gedacht, wie er ja auch einen Bater innig

liebte unò perehrte, Mehr als zwanzig Jahre nach ihren

Rode betlagte er in der ergreifenden Ganzone O del grand’

Apennino iein und ieiner Glfern trauriges Schictial und

wie er, gleich Ascanius den Aeneas, mit ſchwanfent Fuß

den heimattojen Bater begleiten mußte.

Bernardo Rajio war ein zu ieiner Beit gejchäķter Dichter,

non vielem Biljen und reicher Grfahrung, in Geithäften gut

Mit gebrauchen, und fonnte daher endlich (1562) eine einer

würdige Anſtellung als Sefretär des Herzogs non Mantua

erhalten, in dejjen Dienſten er bis zu einem im Jahre 1569

erfolgten Tode perblieb. Aber ielbit in den Jahren einer

größten Armut und Bedrängnis war er auf das Bohl des

pielperiprechenden Sohnes bedacht und ließ ihn eine jehr

gute Grziehung genießen, Jurispruden; und Philoſophie in

Badua und Bologna ſtudiren, widerieķte ſich aber nicht, als

dieler, die Brotitudien aufgebend, ſich ganz den ichönen

Biljenichaften widmete. Selbſt Dichter fonnte er den Bert

der eriten Dichtungen des Sohnes richtig beurteilen, und die

Baterließe fällichte ihn nicht, als er im Sohne den größeren

Geiſt erfannte. Mit- und Rachmelt haben das llrteil be

tätigt: menn man den Manten Taijo nennt, jo deuft mali

mit Rorquato, den Dichter des Befreiten Seruialem und nicht

an Bernardo, den Dichter des „Antaðis".

Schon im Alter von achtzehn Jahren hatte Torquato,

noch Student in Badua, jeinen „Rinaldo", ein epiſches Gedicht

in zwölf Gelängen, vollendet, das 1562 in Benedig gedrucfi

wurde und wielen Beijall fand. Der Snhalt iſt zu un

bedeutenò , die Form noch zu unvollfommen, um uns jeķt

noch das Veien desielben angenehm zu machen. Aber das

fleine Epos it deshalb beachtenswert, weil der Dichter ichon

in diejem Grittingswerfe eine gewije llnabhängigfeit des

Geiſtes äußerte, und damit die Richtung einichlug, der er

auch in einem Hauptwerfe folgte. Gr emanzipirte ſich pon

der Herrichaft des dantals allverehrten und bewundertelt

Artoit und näherte ſich in der äußeren Anlage, in der

Bürde des Rons dem flaitijchen Muſter Birgils. Aber der

Snhalt war doch ein modern jentimentaler, und jo entſtand

òdō modern-flaitiche Epos, das dann im Befreiten Nerujalent

jeine Bollfommenheit erreichte.
-

An diejem ieinem Hauptwerte hatte er gleich nach dem Gr=

icheinen des Rinaldo, noch in Bologna, zu arbeiten begonnen

luid beichäftigte ſich damit, pon Reijen, stranfheiten, llnglücfs

jällen und bitteren stränfungen getört, ſiebenzehn Jahre lang.

llnd als es endlich nach pielfachem llmändern, Berheijerit

und Beratichlagen mit stritifern und guten Freunden im

Ñahre 1580 pollendet wurde, da brachte es ihm wohl Be

munderung und ruhmvolle lluiterblichteit, aber auch piel

Rummer und Schmerzen.

Das Befreite Nerujalent iſt ein jo populäres, all

befanntes, in faſt alle europäiſche Sprachen überieķtes Berf,

daß jedes Bort zu einem Bobe, jede Andeutung über einen

\nhalt hier überflüifig wäre.

lluð Doch wurde es bei ieinem Gricheinen in heftiger

Beile angegriffen und böswillige stritifer machten daran die

fleinlichten Ausſtellungen. Dazu fanten noch die pielen,

2lefier stand und Meer.
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ohne Genehmigung des Dichters erichienenen perſtümmelten,

fehlerhaften Ausgaben, während ielbit die echten ihm nichtş

einbrachten. Andere bereicherten ſich aus dem Grtrage einer

herrlichen Dichtung und er iollte bald Mot leiden, um ein

Deuffche Gfſuffrirfe Beifung.

paar Thaler betteln müjien, um nicht

zu verhungern oder der öffentlichen

Mildthätigteit anheim zu fallen.

Freilich, in der erſten Beit eines

Aufenthalts in Ferrara ichien das Glücf

dem jungen Dichter 3u lächeln. Gr

frat als stammerherr in die Dienſte

des stardinals Budwig von Gite, dent

er einen Rinaldo gewidmiet hatte, und

traf int Offober 1565 in Ferrara ein,

gerade als die Hochzeit von deljen

Bruder Alfons II., dent regierenden

Herzog, mit der Grzherzogin Barbara,

Tochter Raijer šerdinands, gefeiert

werden ſollte. Die prachtpollen šeit=

lichfeiten, das bunte, lebhafte Freihen

in der Reidenzſtadt der perichwende

ijchen Gite machten einen großen,

blendenden Gindrucf auf den an die

ermiten llniverſitätsſtädte gewöhnten

jungen Studenten, der ſich aber als

Abfömmling einer pornehmen Familie

in einer fammerherrlichen Bürde leicht

und frei am Hofe bewegte.

llnd als gar ini Nuli 1573 iein

Shirtendrama „Aminta" mit außer

ordentlichent Beifall in Ferrara auf

geführt wurde, da ichielt er den Gipfel des Ruhmes und

der Hofgunit erflommen zu haben.

Auch im Hirtendrama hat Raijo Borgänger gehabt;

aber während er in einem großen Gpoŝ einen Riefen wie

Arioſt zum Borgänger hatte und einen neuen Beg ein=

ichlagen mußte, um einigermaßen mit ihm wetteifern zu

fönnen, waren ihm im Hirtendrama der Staliener nur fleine

Geiter porangegangen, die er weit hinter ſich zurüctließ, und

ielbit ein begabter Rebenbuhler (Guarini hat ihn im „Bajtor

fido“ nur erreicht, nicht übertroffen. Freilich hat Taijo gli

iciner Arbeit neben den griechiichen \dyllendichtern auch eine

italieniichen Borgänger benügt, aber er hat doch ein originelles

Meiſterwerf geſchaffen, in der annuttigiten Sprache, poll

jüßen Bohllauts, in polliter Harmonie von Snhalt und

Ñorni; umjernt modernen Guipfinden pielleicht entiprechender,

als das Befreite Seruialent. Anderthalb Dugend Jahre

arbeitete er an dem großen Berf, in drei Monaten dichtete

er den Aminta, und diejer Schnelligfeit iſt eine Boll=

fommenheit zu verðanfen. GS iſt alles aus einer Snipiration,

in einent Guß entſtanden.

Raich folgten einander die Aufführungen des Aminta

in Ñerrara und anderen Städten Staliens, litit belonders

glänzender Austattung 1590 in Floreng, und dem erſten

Tajo-Giche im stloſtergarten S. Onofrio.

Druct von 1581 folgten zahlreiche Auflagen (bis Mitte

umjeres Jahrhunderts bei hundert) und lleberieķungen.

Bevor Raio den Antinta dichtete, war eine Beränderung

in ieiner äußeren Stellung por ſich gegangen. Gr hatte im

Sahre 1571 den stardinal pon Gite auf dejjen Reije nach

Franfreich begleitet und dort war es zu einem Berwürfnis

zwiſchen ihnen gefommen. Rajio trat aus den Dienſten des

stardinals und fehrte allein nach Stalien zurücf. Aber bald

nach ieiner Rücffehr nahm ihn Herzog Alfons von Ferrara

jelbſt in ieine Dienſte, das heißt er bewilligte ihm einen

Gehalt von 700 Wire jährlich, ohne beſtimmten Titel und

ohne Bilichten – er ſollte in jorgenlojer Muße an ſeinent

großen Epos arbeiten. -

Gš icheint, daß er dieje Sinecure der Berwendung der

Schweitern des Herzogs, ſucretia und Weonore, zu verðanfen

hatte, und es it begreiflich, daß er vorher und nachher

zahlreiche Huldigungsgedichte an die beiden Brinzeitinnen

richtete, wie es eine Bilicht und Schuldigfeit als Hofdichter

war und wie er auch andere pornehnte Herren und Danten

beiungen hat. Es mag iein, daß manche dieier Gedichte

mehr von dem warmten Tone des Wiebhabers als pon der

Depotion des Höflings haben; aber dies entiprach den

Sitten der Beit, und nichts berechtigt uns, daraus auf ein

innigeres Berhältnis zwiſchen dem Dichter und der Brinzellin

zu ichließen.

Die nicht ſchöne frånfliche Brinzeiiin, die neun Jahre

älter als Talio war, iſt durchaus feine poetiche, şu

Biebešichwärmereien mit einent Dichter geneigte Berion ge

weien. Anders geartet als die anderen pornehmen Danten

jener Beit, hatte jie nur geringes Snferejie für stunit luið

Boeie. Gine durchaus proidijche Matur, in Geldiachen auf

ihren Borteil bedacht, haderte fie mit ihrem Bruder über

ihre Grbichaft und Apanage, peritand es aber in deljen Ab

weienheit als Regentin den Staat Ferrara ganz gut u

regieren. Als ein gemilier Fucci megen eines Attentats auf

Taijo perurteilt wurde, perwendete ſich Beonore zwei Jahre

ipäter für dejien Begnadigung, und in ihrem Reitament findet

jich unter zahlreichen Regaten feins für Rajjo. lluð er? Gr.

pernahm gleichgiltig die Machricht von ihrem Tode. Alles,

was in Ñerrara Berie machen founte, belang ihren Tod,

nur Taijo ichwieg. Betrarca hat in zahllojen Solletten die

tofe staura bemeint, Taijo hat Weonoren nie wieder erwähnt!

Somit gehört auch die jo intereliante, auch von Goethe per

mertete stußicene in das Gebiet der Fabel.

Dagegen wird das Benehmen des Herzogs Alfons gegen

Taijo um lo rätielhafter. Benn diejer nicht mit einer

fecfen Biebe der Ghre des herzoglichen Haules zu nahe trat,

warun behandelte ihn der Herzog jo trenge, beraubte ihn

fieben Jahre lang jeiner Freiheit? „Tajo mar perrücff und

der Herzog gab ihn ins Jrrenhaus," lautet die Antwort, lluð

dieje it injofern richtig, als der Dichter wiederholte Bahn

finnsanfälle hatte. Gr litt an religiöjen und mehr noch an

Berfolgungswahnſinn, hatte Halluzinationen, und ieine oft

fluchtartig angetretenen Reijen erinnern am ähnliche Symptome

bei den pon der modernen Biychiatrie als „Reijende Òrre"

bezeichneten stranfen.

Aber das rechtfertigt noch immer nicht die, zumal in der

eriten Beit, elende Behandlung, die dent unglücflichen Dichter

im №rrenhauie zu teil ward, befonders da er ja nicht

andauernd geiſtesfrant war, iondern nur einzelne Anfälle

hatte und gerade im Srrenhauie manche leiter ſchönſten

Gedichte und funitpolliten philoſophiichen Dialoge perfaßte.

Mech weniger erflärlich iſt die Hartnäcfigteit, mit der

Alfons den Dichter in Ferrara feithielt, obwohl diejer in

der rührenditen Beije bat, ihn fortziehen zu lajien und ſich

piele Fürſten und Fürſtinnen, ſelbſt Bapit Gregor XIII., für

ieine Freilajiung perwendeten.

Nuli 1586 freigab, geithah es nur gegen die Bujage des

NHerzogs pon Mantita, ihn bei jich unter Aufſicht zu halten.

Man fann pielleicht das Borgehen des Herzogs mit

dent Berdacht erflären, den die geheimen

llnterhandlungen Rajos megen ieines

Gintritts in die Dienſte des Großherzogs

pon Toscana bei ihm erregten. 8wijchen

den nebenbuhlerijchen Häuſern Gſte und

Medici herrichte eine geheinte Feind=

jchaft, und Tajos Benehmen in dieler

Angelegenheit war zwar unichuldig,

aber nicht gang ehrenhaft. Feinde

lluð Meider, an denen es ihm jeden=

falls nicht gefehlt hat, mögen dann das

Shrige beigetragen haben, um ihn in

den Berdacht des Berrats zu bringen.

Die einzige Rache, welche Tajio

nahm, war, daß er bei der llmarbeitung

eines Befreiten zu dem in jeder Be

ziehung perfehlten Groberten Jeruſalem

alle das Haus Gite perherrlichenden

Stellen wegließ. llud auch hier hatte

er llnglücf; denn man las und liet

nur das uriprüngliche Berf, während

die llmarbeitung ungeſtört im Staube

der Bibliothefen ruht.

Gin ganges Jahr blieb Taijo ge

wijermaßen unter Bolizeiaufſicht in

Mantua; im Sommer 1587 durfte er

jeine Baterſtadt Bergamo bejuchen und

im Ottober erhielt er endlich auf wiederholtes Bitten eine

polle Freiheit. Seine zerrüttete Geſundheit geſtattete ihm

nicht, eine ihm in Genua angebotene Brofeiiur anzunehmen,

und iein raſtlojer, unruhiger Geiſt trieb ihn nun fieben Jahre

lang pon einer Stadt Staliens zur andern. Troț, aller bitteren

Gnttäuſchungen, an denen freilich eine eigene Gemütsbeſchaffen

heit jo piel Schuld trug wie die Rücfiichtsloigfeit der Großen,

trebte er ſtets wie der Falter zur Flamme, nach der ihm jo

ichädlichen Hofluit, juchte überall nach Gönnern und Freunden.

llnd wenn er fie fand, jah er ſich oft durch Hochmut und

ichnöde Behandlung perlegt oder perließ mißtrautich und

uitgeduldig daš gaitliche Dach. Gin paar glüctliche Augen

bliefe in Rom und Reapel, ein paar tille, ruhige Bochen

in stlöjtern, in die er ſich aus Frömmigfeit jowohl als aus
Armut gern zurücf;og, bilden die einzigen Wichtpunfte in

diejer traurigen, fiebenjährigen Banderung, während der er

llud als er ihn endlich im

|
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aber doch ein Seruſalem umarbeitete, mehrere einer （De

Dialoge und einige fleinere Berfe perfaßte.

lind als endlich eine glücflichere Beit für ihn anzubrechen

ichien, als der um das mütterliche Grbe geführte Brozeß end=

lich beendigt wurde, als Elemens VIII., der einzige Bapft,

der ſich ihm ſtets großmütig erwies, ihm ein anſehnliches Ge=

halt bewilligte und als die Borbereitungen für eine Dichter

frönung auf dem stapitol zu Rom getroffen wurden, da legte

er ſich hin und ſtarb. - *

Anfangs April 1595 in Rom erframff, wurde er auf einen

Bunjeh in das R(ofter pon Sant Onofrio auf dem Saniculus

gebracht, wo er, troß ſorgfältiger Bflege, am 25., jo fromm

und gläubig, wie er gelebt, eine Tage beichloß. Dort

wurde er auch begraben, und das tille stloffer mit der Tafio=

Giche und der herrlichen Ausficht auf die ewige Stadt wird

jeit drei Jahrhunderten pon jedem für Boeie empfänglichen

Rompilger aufgeſucht. Tief ergriffen und doch mit dem

Schicfjal perſöhnt, perläßt man den geheiligten Ort. Man

begreift, daß der fromme Dichter, der die Helden des erſten

streuzzuges bejungen, nur in Rom ein Grab finden durfte.

|- - Dr. Marcus Baltdalt.

į

sie nördlichite der

:3 jonijchen Sna

jeln, storfu, griechiich

sterfyra , it wegen

ihrer landichaftlichen

Schönheit und ihres

milden stimas –

die Mitteltentperatur

des Jahres beträgt

17 Grad Gelfius –

längſt zu einer be

liebten Binteritation

geworden. Die fö=

migliche Billa hatte

noch den 8ar Aler=

ander III. aufnehmen

jollen, als derjelbe

zıt Bivadia einer

fücfiichen stranfheit

zum Opfer fiel. Seșt

birgt fie als Gajt

neben stönig Otto

0011

1uid einer Familie

den franfen rujfijchen

Thronfolger. Llnd
s x in der Mähe der

ÄHauptſtadt storfu, auf der Ruppe von Gajturi, erhebt ſich

das Achilleion, die berühmte Billa her staijerin von Defter=

reich, von dem Architeften Rafael Garito in alfhellenijchem

Stil erbaut, mit einem Heinetempel

und einem Heinedenfmal pon dem

däniſchen Bildhauer Hafelries. Auf

der Barfferraje, zu der ein ſtatuen=

geſchmücffer Aufgang pom Meer

emporführt, ſteht Herters berühmtes

Denfinal: der terbende Achilleus.

Altgriechiiche Grinnerungen tre

fen dem Beiitcher der Sniel allent

halben entgegen. Bollte man doch

ichon in storfu das homerijche

Scheria ſehen. Die 734 por

Ghrifto pon den storinthern fofoni=

firte Snjel litt in ſpäteren Jahr

hunderten viel durch die stämpfe,

die ichließlich zum peloponnefijchen

striege führten, jomie durch die

innerem Fehden zwijchen Adel und

Demofratie und die Blünderungen

illyrijcher Biraten, bis fie unter

die Oberherrſchaft der Römer fant.

Sin Mittelalter teilte storfu das

Schicfjal der übrigen jonijchen Sn=

feln; es gehörte längere 8eit den

Engländern und wurde pon diejen

1864, an Griechenland abgetreten.

Boll Begeiſterung childert Roja

von Gerold in ihrem leienswerten

Buche: „Ausflug nach Athen und

storfu", die Einfahrt in die Bucht

pom storfu: Bir fuhren dicht an

einer felfigen Rüſte hin; hinter den

llierhöhen tieg eine großartige,

gang in Schnee gehüllte Bergfette

mit pielen Spiķen, 8acfen und

Gipfeln empor: das albanetiche

Gebirge – und : por uns lag ein

dumfles Gtwas mitten im Meere,

ein „ichwarzer Schild" mit hohen

Bucfeln, das Giland der Bhäafen,

das Scheria des Homer, umjer

storiu ! Bir ſtanden porne amt

storfiotin.

Griechenland
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Billa Reale.

Bug des Schiffes und blieffen ihm erwartungsvoll entgegen.

Beider war früber, wolfenbehangener Himmel, und jo jahen
عيبعمج

wir es wirflich genau jo, wie einſt Odyſſeus es zuerſt geſchaut.

„Darauf erſchienen ihm ichattige Berge

Bon dem phäafijchen Bande, wie ihm zunächſt es getrefft war,

Trübe lag3 wie ein Schild in der Dunfelwogenden Meerflut."

Das Schiff ſchnitt jo raich und ficher durch die aufraujchenden

Bogen, jo gerade auf den ſchwarzen Schild los, daß wir

liteinten, wir müßten gleich da fein, und es daiterte noch

drei polle Stunden ! Gin eiſiger Gegenwind wehte da porne

am Buge des Schiffe3 , aber er brachte berauichende Düfte

mit. Bir riefen plöglich alle wie aus einem Munde : riecht

es nicht nach Orangenblüten ? lind jo war es; ſolch föīt=

liches Aroma mehte uns die Buft non storfu her ! Bir fuhren

nun um ein Borgebirge herum und in ein großes Meeres=

becfen hinein, die Arme der Bucht non storfit itmichloſſen

ums, Delwälder grüßten von den Höhen, hellgrün ichim=

literten die Thäler , bald ward in der Ferile die Stadt ini

Mittelpuntte der Bucht ſichtbar. Die Stadt wurde immer

deutlicher, endlich waren wir dicht por den weißen, den

Hügel hinangebauten Häuſern, der Horizont ward heller,

die Bolfen zerteilten fich, blaue Himmmelsaugen blicften

zwijchen ihnen herbor und plöglich ſtand das Schiff janff

itille, jo plöķlich, jo ruhig, als wäre es eingentauert.

Belch neue, fremdartige Bilder erwarten den Fremd=

ling im Jnnern der Stadt storfu! An der Straße liegen

ganze Berge von Gemüjen und Früchten in stolojalgröße

aufgeſtapelt, namentlich in ungeheuren Mengen Blumenfohl

und Orangen, dieje noch an den friſchbelaubten 8nJeigen.

Aber erft die Männer, die ſich da herumdrängen, die Räufer

und Berfäufer – welche Fülle föſtlicher Geſtalten ntit

braunen, jonnenverbrannten Geſichtern, in malerijchen Tracha

fen! Die einen in weißen Guitanellen und blauen oder

roten Sacfen, die anderen ganz in Schafpels gefleidet, alle

aber mit dem purpurnen Fe3 auf dem stopie, mit den roten,

aufwärts geſchnäbelten, chiffartigen Schuhen an den Füßen.

Sie iehen jo antif aus, dieje prächtigen Gejtalten, als wären

fie noch aus Scherias Bevölferung übrig. Alle dieje Menſchen

haben regelmäßige, edle Geſichtszüge, große Augen, ſchön

gebogene Majen. Brächtige Gewänder tragen fie, die Frauen

Henden mit langen Armeln, bis zum Halje und Handgelent

mit Gold geſticff, purpurrote wollene Röcfe mit Goldborten

benäht, goldgeſticfte Mieder, ärmelloje, offene lleberfleider

von weißer, roter und goldgeſticfter Bolle, alles herrlich,

aber alles ſtarrend von Schmuß, man fonnte faum mehr

die Farben erfenment. Die Haare der Frauen wirr und

ungefämnt; bunte, fronenartige stopfpıthe mit Goldmünzen

behangen thronen auf ihnen. Am Sonnfag fragen die

Mädchen die ſchwarze Tuchjarte, rücfwärts mit Silber reich

geſticff, auf der Brujt tief ausgeichnitten, unter dem Bujen

mit einigen Silberfnöpfen geſchloffen. Borne herab iſt über

den dumflen Rocf eine buntgetreifte, ichmale, wollene Schürze

gebunden, qụuf dem stopfe thront das fronenartig aufgeſtellte,

mit roten Bändern wie ein Turban umwicfelte Haar. Das

Schönſte aber iſt auch hier, wie fie das dünne, weiße Schleier

tuch über dieje hohe Grijur zu merjen und graziös und

fofett hinter dem einem Ohr in einen großen stnofen zu

fnüpfen perſtehen, von dem dann die Gnden auf Schulter

und Bruft herabfallen.

Bie herrlich iſt es, an einem warmen und ſchönen Abend

durch die Straßen der Stadt und hinaus ins Freie, an den

Strand des Meeres zu ſpazieren! Man wandelt über den

großen Blaß, die von Alleen umgebene meite Spianata, die

einerjeits eine Häuſerreihe, andererjeits das fönigliche Schloß

mit einen Gärten und der Geitungsberg umſchließt. Grit

am Ende der Spianata, wenn man am gewaltigen Feſtungsa

feljen vorüber iſt, fommt eine weite Terraje, wird der Blict

frei und ſchweift ungehemmt von diejer bedeutenden Höhe

über die Bucht von storfu hinaus. Dies iſt zugleich der

höchſte Bunft des etwas anteigenden Blaķes und pon hier

geht eine ſchöne breite Fahrſtraße hinab zum tiefgelegenen

llfer, zur fühngejchwungenen Bogenlinie der Bucht von

Raſtrades. Hier joll einſt ein Teil der Bhäafenſtadt ge

ftanden haben, einer ihrer beiden Häfen gemejen ein. Hier

iſt ein ausgiebiger Boden für archäologijche Funde. Die

Engländer haben piel des Snfereijanten pon hier weggeführt;

anderes liegt im ſtädtiſchen Muſeum bunt durch einander.

Gin einziges Denfmal ragt mit dem Dach nur wenige Fuß

aus dem Boden hervor: es iſt dies, das Grabmal des

Menetrates in Rundtempelform. Ginen Begriff von der

urſprünglichen Geſtalt des Denfmals, io ſchreibt der Maler

Budwig Hans Ficher, fann man ſich leicht machen, weil auf

der Spianata eine refonſtruirte stopie desielben ſteht. „Gine

Schande iſt es für storfu, diejes aus homerijcher Beit ſtam=

mende Denfmal jo in der Erde begraben liegen zu lajien.

Die Statue eines liegenden Böwen in Sandſtein, welche man

in der Mähe des Denfinals fand, iſt im Treppenhauie des

föniglichen Schloſjes aufgeſtellt."

Dem Fahrweg von Rajtrades folgend, perlajien wir den

Strand und wandern zwiſchen Billen, Gärten und Bauern

häuschen, die ausnahmslos pon Gemüje- und Blumengärtchen
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mit mächtigen Orangen=

bäumen umgeben find, bis

wir an dem föniglichen Gara

ten anfommen, der wahre

Bunderbäume an lleppiga

feit und Schönheit birgt.

Bielen wechſeln überall mit

dunflen Bäldern; bald geht

man hinab in die Tiefe, wo

unter Borbeerdämmer Bäche

rauichen, bald wieder Hügel

hinan, wo Ausſichtspunfte

übers Meer hinaus locfen.

„Der ſchönſte derielben,"

jchreibt Roja pon Gerold,

„it bei der Billa ſelbſt,

die auf dem höchſten Bunft

ant jähen Gel3abhang über

dem Meere ſchweht. Sie

it in nächſter Mähe pon

breiten Begen und ichönen

Bluntengruppen umiäumt,

im meiteren llmfreis pon

einer üppigen Bildnis hoher

Borbeeren, Binien, Gyprejen

und allen immergrünen |

Sträuchern des Südens. - •

Bonnevoll iſt hier die Ausficht auf die Bucht von Rajtrades,

auf den Feſtungsfeljen und auf storfu jelbſt." *

Bie gerne geht man por allent auf storju jelbſt und dem

umgebenden Meere den Spuren der Odyjee nach. Das Flüßchen

Botamo beim Dörfchen Botamo joll dasjelbe geweien jein,

durch dejjen Mündung Odyſſeus hereinichwamm, und auf

dem Abhang jenes Hügels, an den jeķt der freundliche

Ort malerich hinangebaut iſt, mochte damals junger Delwald

iprießen, und Odyſſeus den Buich finden, unter dem er

durchmäßt und ermattet in Schlummer janf.

Maler B. H. Fiicher, der ſelbſt auf ſchlechtem , lecfent

Boote, mit geflicffen Rudern, wie es uns eine umjerer Ab=

bildungen zeigt, pon storfu nach Sthafa hinüber fuhr, ſagt:

Bill man mit pollem Genuje den Homer lejen, jo joll man

ii];}
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Straße in storfu.

eigentlich den Schauplah des Gedichtes fennen; man wird

dadurch nicht nur das Bergnügen haben, ſich alle Bilder

lebendig geſtalten zu fönnen, man wird auch finden, daß

manche Scenerien heute noch jo zu finden find, wie fie dort

geſchildert werden. Da fommen Hirten mit ihren Schafen

und Biegen den Berg herab, malerijche Geſtalten, ichwarz

geloft, mit braunen Geſichtern, den Stab in den Händen,

die wachiamen Hunde zur Seite: , · · -

ត្៦ auch ruhten dabei, gleith reißenden stieren von Anſehn.

Blöglich erfahen Ddyfeus die wachjam bellenden Hunde,

189ჭ (%ჭზ. 74,)

\

wie eine ſelbſt erlebte porfommen.

gefier sand und Queer. Peuffe $ffustritte Seifung.

៧០០ម៉្លេះ：

llud mit lautem Geſchrei herſtürzten fie. Aber Ddyfeus

Schte ſich wohlbedait und legte den Stab aus den Händen,

Dort hätt’ im eigenen Hof unwürdigen Schmer; er geduldet;

Aber der göttliche Sauhirt, mit hurtigen Füßen perfolgend,

Rommt aus der Thüre hervor, und es fanf aus der蠶 ihm daß
t eder.

Heftig mit ſcheltendem Rufe zerſcheucht er die Hund’, auß einander,

Häufige Stein’ entjendend." -

Ber Griechenland bereift hat, dem muß dieje Stelle

Gs it heute noch Sitte

und Rotwendigfeit, ſich por den Hunden zu ſchüķen, indem

man ſich rithig niederieķt, ohne den Berſuch zu machen, ſich

des Anfalls jelbſt zu erwehren, was leicht üble Folgen

haben fönnte, und wartet, bis der Hirt die Tiere durch

Schelten und Steinwürfe pericheucht.

Dieje Defailmalerei iſt es eben, welche

den Homer jo feifelnd und dem Beier alles

Geſchilderte jo mahricheinlich macht und

jeiner Borſtellungsfraft zu Hilfe fommt.

Mit welchem Bergnügen liet man die See=

fahrten! Man macht die Reijen förmlich mit :

„Aber Telemachos trieb und ermunterte eine

Genoijen,

Flugs das Gerät zu ergreifen ; es folgten ihm

alle gehorjam.

Grit den fichtenen Maft

in die mittlere Höh=

lung des Bodens

Stellten fie hoch auf=

richtend und banden

ihn unten mit Seilen;

Spannten dann ſchim=

mernde Segel mit

wohlgeflochtenen Rie=

men.

Boll nun ſchwellte der

Bind des Segels

Mitt” und umher
icholl _s »

Raut die purpurne Bog” .

ltnt den stiel de8

gleitenden Schiffes"...

So jah ich täg=

lich eine Ficherbarfe

abiegeln, ganz nach

dem Modellder home.

rijchen Schilderung,

die Spiķe in eine

hohe Schneefe aus=

laufend, dunfel und

hochbordig. Aber

auch die Menichen

haben etmas pon

der antifen Bildung

des störpers. Schön

und geſchmeidig im

Buchs, das Haupt

poll dumfler Bocfen,

die in dichten Majen

die Stirne bedecfen;

auf dem Hinter=

haupte fiķt eine Art

phrygijcher Müķe;

die Brut it weit

offen. Bart und Augenbrauen des

alten Steuermanns find dicht, aber :

bereits grau, und fontrajtiren mit

der dunflen Geſichtsfarbe. Die Augen,

welche unter den buichigen Brauen

hervorſtechen, haben jenen eigentüm=

lichen Ausdrucf, der den Seeleuten

eigen ijt; es iſt, als ob der Blict

auf das unendliche Meer, auf eine

Grhabenheit und Furchtbarfeit die

Seele unempfänglich mache

für die fleinen Bappalien,

die andere Menſchenhergen

bewegen.

Ginen Abendipaziergang

auf storfu ſchildert uns noch

Roja von Gerold voll Be

geiſterung: llnjere Freunde

führten uns den ſchönen

Beg an der Bucht von

staſtrades hin, ant fönig-

lichen Garten vorbei, den

SHügel hinauſ nach Ascen=

fione. Bie hatte uns die

Begetation por acht Tagen

überraicht, und doch war

jie damals ein Michts gegen

die Fülle, Bracht und Schön=

heit jeķt. Die Bäume zıt

ieiten des Beges und in

den Gärten waren von einer

Größe, lleppigfeit und

Blütenfülle, wie ich’s nie

geträumt. Rielengroß ſind

die Blätter pon Borbeer,

Orangen, Myrte, Bibur=

1 . , num, und fein Staub trübt

ihren dunfelgrünen Glanz. Aber erit ihre Blütenpracht!

Alle dieje gigantijchen Borbeerbäume neigten ihre jonit auf

firehenden Meſte, ſo waren fie von Blüten ſchwer, die fleinen,

mildgelben, runden, wolligen stöpfchen (jie erinnern ent=

fernt an recht üppige Bindenblüten), jaßen zu Taufenden

an den 8weigen, dort wo der Blattſtiel anjeķt. Die

Viburnum laurus thinus waren wie beichneit, und erit

die Orangenbäume, o, wie herrlich ſtanden ihrem jaftigen

und doch dunflen Baube die nun ichon gan; in Reife glühen

den Heiperidenäpfel: die Goldorangen.

Berauſcht gingen wir jo zwijchen Baumesdicficht und in

Baldesnacht bergan bis zu einem fleinen Dorfe; freundliche,

weiße Häuschen, mit funftloien Rebenlauben und Beranden

davor, in ihrer Mitte eine winzige stirche, gruppiren fich

um eine große Bieje herum. Bon einer Seite führt die

einzige furze Dorfgaſie zu diejem Bielengrund, ihr entgegen=

gejeķt ſchließt ſich der Delwald an den Blaș an, und durch

jeinen Dämmer geht der Bfad weiter zu Felsporiprüngen

überm Meere. Dieje Dorf- und stirchenwiele und dieſer

MDelwald, der ſich pon da auf ſteil abfallenden Bielenterralien

bis zum Strand hinabienti, find am Himmelfahrtstage der

Schauplaß eines wunderſchönen Bolfsfeſtes. Da fontinen

Hunderte pon Booten won allen Seiten herzugefahren; fie

landen unten; die Beute, die mit ihnen gefonumen, ſteigen

Bart der Billa Reale.

88
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herauf, lagern ſich im Celwald, braten ihre mitgebrachten | zu werden, daß fie ein gewijjes Anrecht auf ihn zu

Hantmel am hölzernen Spieße über Feuern , trinfen ihren

im Schlautche mitgeführten Bein und fommten abends auf

die Bieje por das stirchlein, dem Tanz der Mädchen zu

zujehen, der etwas ganz Seltjames, Antifes, Rhythmiches,

Schwebendes ein joll. Dabei joll eine Farbenpracht, ein

Schimmern von Gold und Burpur, ein Glanz perichieden=

artiger Mationaltrachten, eine Schönheit der Männer und

der Frauen hier zu ſehen ſein, die alles überfrifft, was nur

die Bhantaſie erfinnen fann.

Mppelle

0011

Bifhefin Gerger.

- VI.

હૈ” dauerte ziemlich lange, bis Arthur das Gea

fpräch auf Bernig lenfte. Endlich aber erwähnte

er den Malment.

„Sch habe gehört, Sie ſehen ihn öfters," warf

er hin.

Helene nicffe.

„Allerding3. Herr Bernig hat einige Bimmter

ppm uns gemietet. Sch fand ihn bei meiner Rücfa

fehr aus Gngland als Hausfreund por. Meine

Mutter und Schweſtern halten große Stücfe auf ihn."

„Daß wundert mich nicht. Sunggefellen, die fich

gern ein wenig benuttern lajeit, find pon jeher

Bieblinge der Frauen geweien."

„Run ipotten Sie ſchon wieder!"

„Durchauß nicht. Sch fenne Bernig. Der

Mann wird nicht piel anders fein, als der stnabe

und Süngling war. llebrigent3: alle Achtung por

Guſtap Bernig! Gr iſt immer ein furchtbar ſolides

alte3 Hauß geweien. Sn dieſer Beziehung iſt er mir

entichieden über. Auch wird er nie eine Dummheit

machen, dazu hat er zu wenig Temperantent.

er hat piel geleritt. Beicht iſt e3 ihm wahrhaftig

nicht geworden. Gr hat mich oft alt einen Stier

erinnert, der mit geſenftent Haupte, ſchwerfällig ant3=

jchreitend, den Boden pflügt. Durch hartnäcfige

Beharrlichfeit iſt er freilich manchem talentpollen

Beichtfuß porausgefonnten.

dem Biel, daß ihm erreichbar iſt. Man ſagt, er fei

zum techniſchen Direftor der ſtädtiſchen Gleftrizitäts=

werfe außerſehen. Damit wäre er im Hafen. G3

bliebe ihm dann nur noch übrig, ein wirtſchaftliches

Beibchen zu nehmen, daß ſeine Ginfünfte unifichtig

perwaltet, und in ſeinen Mußeſtunden ihm arbeitend

zur Seite fiķf, während er die Beitung lieft und

jeine Gigarre raucht. Taufende leben jo und find

glücflich, warum follte Berniß es nicht ſein?"

Daß Arthur Blant eine starifatur zeichnete,

wußte Helene recht gut. Dennoch verfannte fie nicht

das Treffende darin. Gtwas Gnges, stleinliches,

Bhiliſterhaffes haftete dem Freunde an. Ber in

der Sphäre des stoniul3 Guttentag fich bewegen

durfte, hatte das Recht, ein wenig über den Gleftro=

technifer zu lächeln, der das Bicht der Bufunft braute.

Dora Guttentag beobachtete die lebhafte linter=

haltung der beiden mit ſteigendem Mißbehagen.

Bährend des gangen Binters hatte Arthur ihr jo

auffällig den Hof gemacht, daß fein anderer Bewerber

fich herborgewagt hatte. Sie wußte, daß man all=

gemein por Ende der Saijon ihre Berlobung erwartete.

Schlimmter aber war, daß ſie ſelbſt mit llngeduld

auf Arthurs Antrag harrte. Ob ſie ihn liebte,

war fraglich; eines tiefgehenden Gefühls war ihre

Matur überhaupt nicht fähig. Aber fie mochte ihn

gern, lieber als irgend einen andern der jungen

Herren, die fie fannte, lind fie hatte fich ſchon jo

jehr mit dem Gedanten vertraut gemacht, die feinige

1Ind ,

Seķt fteht er dicht por

bat Geyer, fie zu einent Blaße zu führen.

befißen glaubte.

Als Arthur bei ihrer Mutter ſich Helene Mara

bach 3ur Tiſchdame ausbat, hatte er angegeben, daß

er ſich pon früher her der jungen Dame als eines

niedlichen Bacffiches erinnere, und neugierig fei, wie

fie fich entwicfelt habe. Das flang ganz unberfänglich

und Dora glaubte e3 auch. Augenicheinlich aber

hatte Arthur nicht die Bahrheit geſprochen. Gine

Bertraulichteit, wie fie zwiſchen ihm und Helene

beſtand, fonnte unmöglich eben erit entſtanden jein.

Ba3 hatten fie nicht alles mit einander zu flüftern!

Der Faden riß ja gar nicht ab.

Arthur feine Augen.

Dora hielt e3 nicht

llnd für fie hatte

länger aus. Blöglich rief

| fie hinüber: „Ben nehmen wir hernach zur Françaiſe,

Herr Blanf? Denfen Sie einntal nach, wenn Sie

8eit, haben!" *

Arthur wandte ſich an Helene.

frei?"

„Sa."

„Dann bitte ich ulit den

„Sind Sie ſtoch

Tang." – lluð 31t

Dora gewandt: „Daß wäre alio daß zweite Baar."

Aber fie mußte ſichDora rungelte die Stirne.

fligen.

„Gut!" erflärte fie.

„Ginen Augenblicf.

Marbach überlegen.“

„Gott, wie umſtändlich Sie find! Fräulein

Marbach wird Shnen gerne freie Hand geben, fie

iſt ja ohnehin nicht befannt in unferent engeren

streife. -

Sie porichlagen, auf Shre Tiſchfarte; ich will dann

iehen, ob fie mir genehnt find."

„Beiter!"

Sch werde mit Fräulein

„Gemeinichaftliche lleberlegung ſcheint mir paj=

jender," perjeşte Arthur fühl.

Dora gab ihm einen böjen Blicf. „Sie find una

ausſtehlich," jagte fie perſtimmt und pertiefte fich

jofort in ein lebhaftes Geſpräch mit Geyer.

Arthur perzog die Bippen. Gr wandte ſich zu

Helene und fagte leije: „Fräulein Dora war unartig

gegen Sie. Seiert. Sie ihr nicht all3ıt böje darunt.

Sie iſt ein perzogenes stind. Ber mit ihr untgeht,

muß ſich fleine Rücffichtsloftgfeiten gefallen laffen.

Sch muß es auch. Sie ſoll uns den Abend nicht

perderben." }

Gang auf Gang flog porüber. Gine Rede folgte

der andern, aber immter ſchwerer wurde es den

Rednern, fich berſtändlich zu machen. Die Aug=

gelaffenheit des jungen Bolfes wuchs zu bedenflicher

Höhe; ſchon wurde mitgefungen, wenn das Orcheſter

eine befannte Melodie ſpielte.

Mit Belorgnis ließ Guttentag ſeine Blicte über

die Schar unbotmäßiger Geiſter ſchweifen, die er

beſchworen, und erteilte den Bohndienern die Beijung,

rajcher zu ſerviren. Gndlich durfte er, zu einer

großen Grleichterung, ſeinen Boften perlajien. Gr

erhob ſich und gab damit das 8eichen zum Aufbruch.

Gine halbe Stunde ſpäter war der Saal auga .

geräumtt und Der Ball begann.

Die Bolonaiſe bot ein farbenprächtiges છેil),

obgleich die Beſchränfung der stoſtümwahl die Folge

gehabt hatte, daß eine Anzahl von Figuren fünf=

der Ghampagner nicht ohne Birfung geblieben; im

Balzer entſtand ein wirres Durcheinander, ein wilder

stampf der Baare um freie Bahn. Grft allmälich

entwicfelte ſich eine gewife Ordnung aus dem Ghaog.

Der Dunft des Beins perrauchte aus den stöpfen.

Micht aus allen. Als Geyer zum zweiten Tanze

jeine Maria Stuart holte, war er weder Herr über

feine Beine toch über ſeine Bunge. Helene benterfte

es mit Schrecfen. Machdem fie zweimal der Gefahr,

mit dem ſtolpernden Tänzer zu Boden zıt fallen,

mit genauer stot entgangen war, hielt fie an und

Dieſer

junge Malin hatte indeiſen feine Ahnung pon dent

8uftande, worin er ſich befand; er bildete ſich ein,

ſeiner Tänzeriſt jei jchwindelig geworden und glaubte,

ihr einen Dienft zu leiften, wenn er fie aus der

Hiķe und dem Bärm des Balliaals hinwegbrächte.

„Machen wir einen Gang durch die übrigen

Räume," ſchlug er vor. „Das wird Shnen gut

fhun." •

Beluftigt nahm Helette den gutgemeinten Borichlag

att. Sie promenirten langjam durch das Grdgeſchoß

des Haufes, von Saal zu Saal, lleberall fanden

Schreiben Sie die Manten der Herren, die

und ſechsfach porhanden war. Selbſtperſtändlich war ;

e3 iſt ipahr.

fich abgeſprengte Teile der Gefellſchaft, Flüchtlinge

in die Stille, wie fie. Sie gerieten in den polt

Bflanzen entleerten Bintergarten, der in ein lauichiges

Boudoir umgeſchaffen war. Grmüdet fanf Geher in

einen Seifel. „Sit das behaglich hier!" rief er aus

und ſtrecfte fich. *

„Benn Sie ein Biertelſtündchen zu ſchlafen

wünſchen, will ich Sie nicht ſtöreit," jagte Helene.

Da ward Geyer eines Mangels an Höflichfeit

gewahr und prang in einiger Berwirrung auf.

„Bleiben Sie llur fißen; ich fann Shnen altch

Gefellſchaft leiſten." . ----

„Ach, wenn Sie das thrin wollten . . . Bis dieſer

Tanz zu Gnde iſt, fönnten wir ein bißchen plaudern."

Helene ließ ſich in ſeiner Mähe an einem Tiſchcheit

nieder und blätterte in einem aufliegenden Brachtwerf.

„Run, Herr Geyer?" fragte fie, nach einer

Minute aufblicfend.

Sie begegnete feillen ſchwimmenden Augen, die

auf jie bewundernd gerichtet warent.

„Bie gut und fanft Sie ausſehen, Fräulein

Marbach!" rief er aus. „Sic haben gewiß nientalg

Baltitell!"

„Bie foinnten Sie darauf?"

„Sch perglich Sie int tillen mit Fräulein Gutteita

fag. Daß iſt eine! Ber mit der gut Freund bleißelt

will, muß ſich viel gefallen lajiem. Sehen Sie, ich

hätte e3 ja nicht nötig. Aber fie iſt jo amüiant in

ihrer lebhaften Beweglichfeit; ich habe nie Baugea

weile in ihrer Gciellſchaft. Deshalb zieht mich's

illinter wieder hin zıt ihr. Obgleich ich feine Auĝa

fichten habe."

$helelte horchte auf. Schon öfter hatte fie hea

Interft, daß Berjonen nach furger Befannfjchaft fie

3ur Bertraitten machten und freiwillig ihre Hergensa

geheimniffe mitteilten. Auch Geyer ſchien jich zu

Befenntnijien gedrungen gut fühlen.

„steine Ausfichten? Beshalb?" fragte fie.

„Aus perichiedenen Gründelt, " erwiderte Geijer

melancholich. „Gritlich meiner Herfunft wegen. Sch

bin ein Gntpprfömmling; mein Bater war nur ein –

allerding3 erfolgreicher – Gewerbetreibender. Sch

habe das Glücf gehabt, viel Geld gu perdientelt.

Man hat mich zur Geſellſchaft gezogen. Aber iloch

immer bleibt mir das Gefühl, als ob ich nur ge=

duldet würde. GS iſt fonderbar, daß ererbter Reicha

fum mehr gilt als felbſt erworbener, lind Fräuleilt

Dora hat einen großen Familienffolg. Seit mehreren

Generationen haben die Guttentags in hohen ſtädtiſchen

Aemtern gejeffen. 8ur Ariſtofratie des Handelga

ftandes find fie immer gezählt worden. Der jeķige

stoniul iſt freilich perſönlich frei pon Hochmut und

ich bin überzeugt, er würde nichts gegen mich eina

31twenden haben, wenn Fräulein Dora auf liteilter

Seite wäre. Daš aber iſt nicht der Fall. Shre

Meigling iſt einent altdern zugewandf. "

Seleitens Her3 fing an 3u flopfelt, fie wußte

nicht Apeshalb. |

„Ber iſt der Glücfliche? Herr Blattf etwa ?"

8ögerlid ſprach fie den Manten alts.

Geŋer nicffe trübielig. „Sch halte die beidelt jo

gut wie perlobt, wenn e3 auch nicht zur Ausſprache

gefoninten fein ntag. Den gangen Binfer über, in

allen Gejelljchaften, wpran fie beide teilnahmen, find

fie ungertrennlich geweien. Sie zanfen fich zuweilen,

Doch daß hat nichts zu bedeuteli.

Benn fie fich wieder treffen, iſt alles pergefjen. Ind

ich fann Blant nicht einmal böje darum fein, daß

er mich ausīticht; er iſt jo piel brillanter wie ich

und dazu mein Freund, ſchon bon der Schulzeit her."

Helene pürfe cine umjäglich wehe Gmpfindung.

Mit einemmale war ihr die Freude am Feſte pera

gällt. Benn es doch ſchon zu Gnde wäre, wünichte fie.

Sndeffen nahin fie fich zujantinen. „Berlieren

Sie den Mut nicht, Herr Geyer," ſagte fie. „Moch

iſt nicht aller Tage Abend. iind nun, bitte, führen

Sie mich zurücf in den Tanzjaal. Die Mujif hat

aufgehört. Sch möchte mich nicht im gangen Haufe

juchen laffen." *«

Sie blieb verſtimmt. Bährend fie fich im nächſten

Tange drehte, fragte fie jich: was mag es nur fein,

das mir ſo ſchwer auf der Seele liegt, wie die

Ahnung eineß großen llnglücf3? ?

Gine Antwort aber gab fie fich nicht. Mit

halbem Anteil ließ jie über ſich ergehen, was ihr

die langjam verrinnende Beit weiter brachte. Bis

zur Françaiſe. Da, als Arthur Blanf fie holte,
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und fie ihren Arm in den feinigen legte, wachte ſie

pieder auf zum Genuß der Gegenwarf. Aber e3

war ein ſchmerzlicher Genuß.

mit einem mottnigen Schalter.

Munt hörte fie die jcharfe, dünne Stimmte bon

Dora Guttentag: „ Hierher, Herr Blanf! Bir wollen“

ling doch nicht mitten im Getümmel aufſtellen!"

llnd als er zögerte, ihr 3ıt gehorchen, eilte fie heran

lind flüfterte: „Mir zu liebe, Herr Blanf. Sch

möchte feinen stronleuchter über dem stopfe haben.

}}łan fanit doch nicht wifen – die Dinger find

porige Macht in aller Gile aufgehängt worden . . .

sturg, ich habe nun einmal die Furcht. Beritehen Sic!"

Arthur perneigte ſich ſtumtimt und folgte ihr.

„Sind Sie auch jo nervös, Fräulein Marbach?" |

fragte er.

Moch flang Helene die Stimmte Doras unangenehm

in den Ohren. „Sch würde es nicht zeigen, wenn

ich’s wäre," erwiderte fie. |

„Das ſtimmt mit meiner Meinung von Shnen."

Das Sigmal zur Gruppirung der Baare ertönte.

„Sie find zweites Baar," wandte Dora jich an

Arthur. „Das heißt, wenn Shre Dame ficher iſt."

„Bolleit Sie nicht die Güte haben, dieje Frage

dirett an Fräulein Marbach zu richten?" *

Dora trat 31trict, dieje Aufforderung ignorirend,

ltıld wieß den übrigen Baaren die Bläße an.

Die Quadrille beganit. Schweigend, mit 31t=

jaututengepreßten Bippen, ging Helene durch die

Tourén. Ginmal, in einer der Baujelt, raunte

Arthur ihr gu: „Barum jo finjter, ſchöne stönigin?

Sind Sie nicht erhaben über die llmarten eines

großen stindes?" |

Mein, fie war es nicht. lind wenn er Dora

taltiendmal ein „große3 stind" nannte lind Mach=

teilige3 pon ihr ausjagte: jie war und blieb doch die

Grwählte feines Herzen3. Sa, wenn Geyer nicht ge=

plaudert hätte, dann würde die stönigin ppm Schotta

land an der Scite ihres Bappenheimers die Madelſtiche

einer Giferſüchtigen perlacht haben. Aber jo . . .

Sn der fünften Figur der Françaiſe entſtand

eine allgemeine Berwirrung. G3 war der halb

jchlafende Geyer, der fie angerichtet hatte. Dora

wußte e3, aber fie ergriff begierig die Gelegenheit,

ihrem Aerger über Arthur Blanfg Berhalten Buft

gli machen. Raunt war der Taut3 in llmordnung

3lt Gnde gegangen, als fie Arthur anfithr: „Dieje

Blantage!

führte, jo perhunzt worden. Diejenigen, die fie

nicht auszuführen perſtehen, ſollten ſo rücffichtspoll

jein, ſich nicht engagiren 3ıt lajien, anſtatt durch ihre

llngeſchieflichfeit anderen die Freude gli perderbelt."

Dabei warf fie cinen bezeichnenden Blicf auf

Buft gegriffenen Beſchuldigung.

in demjenigen Arthur3.

„Baijen Sie Shren Tabel an die richtige Adreffe

gelangen, wenn ich bitten Darf, Fräulein Guttentag,"

erwiderte Arthur abweifend und drücffe Helenes Armi

alt ſich, wie um fie feines Schuße3 , 3ıt perfichern.

Dora benterfte e3.

beherrichung.

„Sie find zu ſehr int Bann Shrer neuen Göttin,

Herr Blanf, um mich perſtehen zu wollen," ſagte

fie mit fitnfelnden Augen. „Den Maria Stuarts

hat es noch nie att Rittern gefehlt. Freilich iſt es

ihnen meiſt ühel ergangen.“

Arthur richtete ſich zu ſeiner pollen Höhe auf.

„Sch erinnere Sie daran, " entgegnete er, „daß

Fräulein Marbach als Gajt Shrer Glferit hier iſt.

Sie erwartet Shre Gntichuldigung. – Rommen Sie,

Fräulein Marbach!"

staunt permochte Helene, fich an ſeinem Arm

aufrecht zu halten. „Sch will nach Haitie," erflärfe

fie, ihre Thränen mit aller straft zurücfdrängend.

„Beruhigen Sie ſich, beſtes Fräulein," bat Arthur.

„Die llebelthäterin wird Abbitte thun. Sie wird

rajch einjehen, wie jehr fie ſich pergeffen hat."

„lind damit ſoll ich mich zufrieden geben und

Shr Arm zitterte

mich lächelnd weiter umſchwenfen lajien, als ob mir |

llur auf das stſeid etwas Schmuß geſpriķt worden

wäre? Mach diejer. Beſchimpfung? O nein, Herr

Blanf. Hier ift meines Bleibens nicht länger. Sch

Danfe Shnen, daß Sie ſich meiner angenommen

haben. Aber ich will nicht weiter zwiſchen Shnen

und Dora Guttentag ſtehen. Bitte, lajien Sie mich

Der leuchtende Blict, |

den Arthur auf fie richtete, erfüllte fie nicht mehr

bleiben follen, wohin ich gehöre.

vergnügt geweien?" forichte fie perichtig.

Moch nie iſt eine Françaiſe, die ich ana

Sie verlor alle Selbſt=

auch eine Taffe Bouillon habent." }

jein."

eilte, ohne nach rechts oder lints zu blitten, in die
Garderobe.

Fünf Minuten ſpäter ſaß fie im Bagen. Seßt

ließ ſie ihren Thränen freien Bauf. Berfniricht

befannte fie fich: Bernig hatte recht; ich hätte

Bäre ich ihm

doch gefolgt! Bas wäre mir nicht alles eripart

geblieben! Mun foſtet mir die Grfenntnis – 0,

Gott, welche Schmergen!

VII. - *

Als Helene in das Schlafzimmer trat, das fie

gemeinjchaftlich mit ihrer Mutter benügte, wachte

Frau Marbàch auf. *

„Alio es iſt pprüher, das pielbeſprochene Fejt!"

fagte fie, ſich ermunternd. „Bie ſpät iſt e3 ge=

hyprdelt? " . º Y

Helene trat an ihr Bett und füßte fie.

„Sa – da bin ich wieder, Mutter. G3 thut

mir leid, daß ich Dich ini Schlafe geſtört habe.

Mache Dich nicht zu wach durch Fragen, die alle :

Damit ließ Helente hen Arm Arthurš los nnb

till perichwinden. Mein Bagen wird ſchon da

|

bis morgen Beit haben. Auch bin ich todmüde; am

liebten ſpräche ich gar nicht mehr." .

Das war nicht die Stimmung, worin ein jungeš

Mädchen pon einem Ball fommen mußte. Beutta

rithigt beobachtete Frait Marbach ihre Tochter. Mit

einer Haft entfleidete Helene fich, als ob ihr die

amipritchSpolle Hülle gulpider ſei. Shr Geſicht hielt

fie abgewendet. ジ * .

Frau Marbach fonnte ſich nicht tille berhalfen;

dagıt hätte fie nicht Mutter ſein müffelt. „Bift Du

„Sch glaube ja.

eTiŋqrtet. " * -

„Bahricheinlich!"

„Fehlt Dir etwas, stind ?" .

„Sa – Schlaf. Gute Macht, Mutter."
Sie löſchte das Bicht. . • .

Moch lange hörte Frau Marbach die tiefen Atent=

güge nicht, auf die fie ängſtlich ſpartete.

mal rauichte die Decfe.

piel getanzt und war abgeſpannt geweien – nur
abgeſpannt. .. - x.

· Am Morgent, nachdemt fie fich leije angefleidet,

betrachtete Frau Marbach liebepoll das Geſicht der

| ſchlafenden Tochter. Sn dem Dämmerlicht, das ini

Helene. Dieſe war ſprachl03 gegenüber der auß der Bimmer herrichte, ſchien es ihr bleich. Gin leidender

Bug frat darin hervor, den fie an ihrem lebensa

luftigen stinde noch nie geſehen.

Befümmert ſchüttelte fie den stopf. Bur Buft

war das liebe Mädchen ausgezogen; ſollte es Schmergen
heimgebracht haben? W.

Aber ihren älteren Töchtern jagte fie nichts bon

dieſer Bermutung. Grit gegen Mittag erſchien Helene

im Bohnzimmer. Sie jah übermächtig aus troß

de3 langen Schlafes, den fie gethan. Mientand

machte eine Bemerfung darüber, doch zeigten alle

das Bedürfnis, zu ihrer Stärfung und Grquicfung

beizutragen. - - .

Freundlich zwar, aber dennoch mit einer Be=

ftimmtheit, die fie nur felten zu zeigen pflegte, wehrte
Helene die Dienfteifrigen ab. ۔ےہ

«R.

„Sch wünſche nicht mehr verhätſchelt zu werden." |

„Du fomiſches Mädchen!" rief stäthe. „Du

mußt doch etwas effen und trinfen! Bas joll es

iein? , staffee fteht warm für Dich. Du fannſt

„Sch danfe für alles.
* Ĝs iſt balo Eiichzeit,ich will wartent." .۔ایس Y

„Sn längſten3 einer Biertelifunde joll das ឲ្យា

fertig fein," fiel Frau Marbach ein und wollte in

die Rüche eilen.

Helene hielt fie zurücf. „Sch bitte Dich inſtändig:

laß alles im gewöhnlichen Geleife, Mutter. Sch bin

die allerlegte, auf die Rücfiicht genommen werden

jollte." . -- *

Sie wandte ſich zu ihren Schweſtern. „Bleibt

bei eurer Arbeit, ich bitte euch! G3 wird mir gut

thun, wieder fleißige Menjchen zu ſehen. Sn der

- ប៉ុនែ្ត ព្រុំ បងៃ”

„Du hatteit wohl zu viel von diejem Abend

Mber .

Helene lag wenigſtens gang ruhig; nicht ein einzige3=

llnd was auch in ihr .

ftürmten mochte : endlich überwältigte die Müdigteit

jie doch. Als Frau Marbach fie eingeſchlummert

mußte, beruhigte fie fich. Gewiß hatte Helene zu i

drei Treppen.“

altf gleicheit Boden mit ihm.

geweien.

يبنستسسسسسسسسعمس----

porigen Macht ſchien mir, zuweilen das Bergnügen

der eigentliche Bebenszwecf. G3 weht eine giftige

Buft in der Belt der Guttentags."

„Du haft den staķenjammer, stind,", jagte Glije

lachend, indent fie ihre Binjel wieder zur Hand nahmt.

Helene jah ihr aufmerfjam über die Schulter.

Mach einer Beile, begann fie: „Bie flott und

ficher Du malit! Belche Frende muß es Dir ge=

währen, unter Deinen Fingern etwas entſtehen 311

jehen, das Bert hat und Dauer! Mit Dir fann

ich's nicht aufnehmen. Bas ich auf meinent Felde

ziehen fann, geht mit der Stunde hin."

„Dunfel iſt Deiner Rede Sinn,“ erwiderte Glije,

| flüchtig aufſchauend. „Borauf ſpielft Du an?"

„Sch habe mir ausgedacht, wie auch ich ber=

Dieltelt fattit."

„Bas Dit

Ďeg Baſle$ ? "

„Daß nicht, aber nachher . . .

stenntnije in der Mufif perwerten."

Frau Marbach michte fich ein: „Das fönnteſt

Dit allerding3, Aber es iſt Dir doch nicht Grnjt
Ďalltit?" * v

„Gewiß iſt es das. Sch habe mir jogar ſchon

eine Anzeige ausgedacht, die ich ist die Beitung ein=

rücten lajien will."

Beide Schweſtern hörten auf zıt arbeiteit und

jahen Helente mit großen Altgen alt. *

Dieje fuhr unbeirrt fort: „Hört nur. Alio:

„stlavierunterricht. Töchtern aus gebildeten Familien

erteile ich gegen mäßiges Honorar gründlichen stlavier=

unterricht. Helene Marbach, Aleranderſtraße 87,

Ba3 ſagt ihr dazu?" •

stäthe nahm das Bort: „Du fannſt Dich nicht

fagit!" ſpottete Glije. „Bährend

Sch will meilte

öffentlich al3 stlabierlehrerin anbieteit. Bedenfe doch:

die gange Stadt würde dieje Anzeige lejen. Sn den

streifen, worin Dit perfehrft, würdeſt Du Dich mit

einent Schlage unmöglich machen." -

„lind wenn das nun gerade meine Abſicht wäre?"

„G3 iſt nicht3 dagegen eiliguipenden, daß Dit

perdienen willit," ſagte Frau Marbach. „Mur ait

die große Glocte brauchft Du biefen Gntſchluß nicht

zu hängen. Du fannſt ja hier und dort ausſprechen,

daß Du Dich gern etwas beſchäftigen möchteit –

daß Du Dich bielleicht dagli berſtehen würdeft, einigen

begabten stindern llitterricht zu erfeilen. Auf dieſe

Beije gewinnt die Sache ein ganz anderes Anjehen.“

Doch Helene war nicht überzeugt. „Sch permag

nicht einguiehen, daß es ehrenpoller für mich ein

würde, mir Schülerinnen gut erichleichen, al 3 offen

und chrlich darunt zu werben," erwiderte fie. „Bu=

dent – maß ich altch altsſtreltén mag, fein Menſch

wird ſich von mir täuſchen lajien. Bum Bergnügen

gibt niemand stlapieritunden, lind die Berhältnije,

in denen wir leben, find ſtadtbefannt. Alſo warum

der Sache ein feidenes Mäntelchen überhängen?"

Glije gab ihr recht. „Helene iſt die tapferfte

pont uns allen, " erflärte fie.

„Rühmte mich nicht," ſagte Helente mit einent

Seufzer. „Man fann auch tapfer ein áus Furcht."

Gs wurde entichieden, daß Berniß den Ausſchlag

geben ſollte. Mun erit begann Helene, pon dem

stoſtümfeit zu erzählen, lleber ihren eigenen Anfeil

daran ſchlüpfte fie freilich weit rajcher hinweg, als

ihren Buhörerinnen lieb war, und als die Mutter

nach ihren perſönlichen Grlebniffen geradezu fragte,

rief fie auß: „Ach, was iſt ppm ntir gu berichten?

Sch bin mitgeſchwommen, jo gut ich fonnte, ein

fleiner, faum beachteter Teil des glänzenden Ganzen.

Baš ſollte ich wohl erlebt haben?"

Am Abend fant Bernig. Der Blant Helenteng

fand ſeine freudige Billigung. Endlich tellte ſiejich

„Glauben Sie mir, meine liehe Frau Marbach,"

jagte er, „die Freunde, die Fräulein Helene diprch

diejen Schrift perliert, find des Haltens nicht wert

Sie wird andere dafür gewinnen, die

heffer find." }

Da fügte ſich Frau Marbach. :

Grit als Guſtav ſich ſchon erhoben hatte, um

Gute Macht zu jagen, fiel es ihm auf, daß Helene

in ihren färglichen Mitteilungen über das Feſt ſeinen

Better Blant nicht erwähnt hatte. Die Hand auf

der Thürflinfe, fragte er: „lind Blanf – haben

Sie ihn fennen gelernt?"

„Freilich. Gr hat fich mit mir als Tiſchdame

begnügen müffen."
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Guſtav jah fie erwartungsvoll an. Aber Helene

ichwieg; fie war offenbar nicht gewillt, ein llrteil

über Arthur Blanf abzugeben. :

Sonderbar! . . . ' .

Hernach, auf einem Biminter, fonnte Guſtap fich

einer eiferjüchtigen Regung nicht erwehren. Barunt

dieje Burücfhaltung? Doch jedenfalls muí, weil ſein

hübſcher, gewandter Better ihr gefallen hatte und fie

dies nicht jagen mochte, weil fie eine Antipathie

faltlife. -

Munt: es lag deshalb fein Grund por, gleich in

Arthur Blanf einen Mehenbuhler 3lt permuten.

Dennoch hatte Guſtap das unbeſtimmte Gefühl, daß

der Grfüllung ſeines Hergenĝmuniches Gefahr drohe.

(Gorließung folgt)

General von Cindequift.

இ! neuernannte fontmandirende General des 13. Armee

corps, bisheriger stommandant der 26. Diviſion (1. fönig

lich württembergijche), der General der Snfanterie Osfar

Olof Fromhold von Bindequit iſt am 10. Dezember 1838

in Jülich geboren und erhielt eine militäriſche Grziehung

int föniglich preußiſchen Radettencorps. Er iſt durch die

Schule des Generalſtab3 gegangen, zu dem er ſchon als

Bieutenant fommandirt wurde und dem er in perichiedenen

Stellungen angehört hat. Am 22. März 1868 wurde er

Hauptmann in demielben und machte als jolcher den strieg

von 1870/1871 mit. Sm April 1872 erfolgte eine Gr

nennung zum Flügeladjutanten Seiner Majeſtät des staijers

Bilhelms I. Am 21. Auguſt desielben Jahres wurde er

Major und am 22. März 1877 Oberfflieutenant. Bom

24. Dezember 1879 bis 23. Movember 1882 war von Binde=

quiſt stommandeur der Schloßgardecompagnie; während dieſes
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stommandos wurde er am 16. September 1881 zum Oberit

befördert. Am 23. Movember 1882 erfolgte die Ernennung

zunt Romntandeur des 1. Garderegiments zu Fuß, ant

· v. Sindequift

stommandeur des XIII. (fönigl. württemb.) Armeecorps.

. September 1887 die Beförderung zum Generalmajor unter

gleichzeitiger Ernennung zum General à la suite Seiner

Majeſtät des Raijer3, jowie zum Rommandeur der 1. Garde=

Snfanteriebrigade unter Beauftragung mit der Bahrnehmung

der Geſchäfte als Romuntandant pon Botsdam. Am 22. März

1888 trat er als General à la suite zu Raijer Fried=

rich III. über und wurde feit 3. Dezember 1888 in den

Biten als General à la suite weiland Seiner Majeſtät

staijer Bilhelm I. geführt. Am 27. Januar 1890 mit

Führung der 21. Diviſion beauftragt, wurde derielbe am

24. März 1890 unter Beförderung zum Generallieutenant

zum Rommandeur diejer Diviſion ernannt und am 27. Of

tober 1890 unter Ernennung zum Generaladjutanten

Seiner Majeſtät des Raijers nach Bürttemberg fommandirt

behufs llebernahme des Rommandos der 26. Diviſion. Am

22. März 1895 erfolgte die Ernennung zum General der

| Snfanterie und fommandirenden General des 13. Armeecorps.

Graf Mistolai von der Offen-Sacßen.

ষ্ট্র)" neuernannte ruifiche Botſchafter in Berlin, Graf

3 Mitolai Dimitriemitich von der Offen-Sacfen, iſt am

28. März 1831 geboren und gehört dem Adel des Gou=

pernements Gherion an, entſtammt indes einer urſprünglich

in den Offeeprovinzen, und zwar in sturland, angeleijenen

Familie. Gr abiolpirte das Richelieu-Gymnaſium in Odeſia

und trat bereits 1852 in das Miniſteriunt des Aeußern ein,

das ihn jeit 1856 im auswärtigen diplomatijchen Dienſt

perwandte. Bährend des strimfriegs von 1855 war er

dem Oberbefehlshaber der Truppen in der strim attachirt.

Später nahm er diplomatiche Stellungen in Haag, in

Madrid, in der Schweiz und Turin ein. An leșterem Orte

verblieb er bis Ende 1869, zu welcher Beit eine Grnennung

zum Miniſterreſidenten am Hofe des Großherzogs pon Heijen

in Darmſtadt erfolgte. Hier ward der Grund zu , der

Achtung und Berehrung des Deutichtunis gelegt, welche das

Bejen des Grafen Oſten=Sacfen gegenwärtig erfüllen. Die

perwandtſchaftlichen Beziehungen des Barenhofes zum Hofe

von Heijen wurden von Often-Sacfen tets dazu benüķt, dit

anti-deutſchen Strömungen in Moŝfau und Betersburg
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zurücfdrängen zu helfen. Und die elfjährige Thätigfeit des

Grafen Oſten-Sacſen in Darmſtadt überzeugte auch die ruiſi-

jchen Banjlapijten, daß Graf Oſten=Sacten ihren Aipirationen

| pirung einer Bederhoje als portrefflich erflärte und von

Beit zu Beit die Tropien jorgfältig auf derielben perrieb.

„Aber in einem fort eiets 8eug in der Belt ummer tragen,"

jagte er, „jell iſt a harte Arbeit," und machte einen Ge

noijen den Borichlag, in der „stleeichwoagn" porşıtiprechen.

Die Sennerin dort perſtehe einen Schmarren zu fochen, „die

Gpa, menn fie io einen gehabt hätt', nie hätt’s auf an

Apfl griff'n." Die Sennerin mar herzlich froh, wieder eine

mal Bejuch zu befommen, und bald frachte und brodelte das

Schmal; in der Bianne. Aufmerfjam ichaute Hertl zu und

gab gitte Ratichläge. „Minim nou a fauftgroßes Stücf

Schmalz, Semerin , und a zwei Händ poll Mehl mehr.

G3 jein injer piere mit an Hunger für achte.“ – „Dös

Bergwajer, weit, den Magen räumt's Dir aus, als würt

erft zur Belt fummen und häft nie 'was drein gehabt."

Der Sirt und die zwei „Dirndlen" hatten am Tijche Blaß

genommen, denn fie hatten auch einen rechtichaffenen Hunger

und der Ruf des Hertl war ihnen nur willfommen, als er

-----------سج--مم--..-سمسیناساسسسم.-

icheiden: den grünen Rachelofen in der Gefe, das hochgefürmte

Bett, die mit gelben Tulpen und roten Rojen bemalte Holz

frithe und das Spinnrad, por dem eine gebeugte Geſtalt

jaß. Das magere, gefurchte Geſicht erichien alt, die haſh=

macften braunen Arne maren rungelig, doch der glatte

Scheitel mar noch ichwarz und glänzend wie Rabengefieder,

die Augen bliķten int Dunfeln wie Raķenaugen und die

Stimme flang hell und jugendfriſch.

Auf der Truhe und dem Fenſter abgewendet, ſaß der

vermißte „Bildiang", die Arme um das rechte stnie ge=

jchlungen, die zarte Geſtalt horchend porgeneigt; pom stopie

war nur ein Teil des ausdrucfspollen, non furzem Bocfen=

haar lumrahmten Brofils zu ſehen. - *

„lind dann, Dada, und dann – ?" frug fie.

„Mun, und dann agte Biffa, daß die armen Burichen

fich mit dem Hammel, dem Spect und dem Baihe Bret

durchaus nicht begnügen wollten, daß ſie darauf beſtünden,

in das Bimmer der Herrenleute geführt zu werden. Dein

Großpater und eine Söhne waren zu den Bahlen in die

Stadt gefahren und Teine Großmutter hatte niemand an

der Seite als mich, die ich damals ein blutjunges, una

hell aufjauchzte: „Sui juhuhu! der Schmarin fimmt!"

Graf Mifolai von der (Dien-sacſen.

itets abhold war und iſt. Mit ebenjolcher Boyalität für

Deutſchland trat Graf Oſten=Sacfen int Jahre 1880 den
مساریم * ș ہمرمس v - - هل * - -

Bojten eines außerordentlichen rujfijchen Gefandten in München

an, den er nunmehr mit dem Botſchafterpoſten in Berlin

pertauicht. ·

linfere Bilder.

Mädchenfrieg an den griechiſchen Öfferit. Die

[ange, lange šajtenzeit der griechiſchen stirche, die weit

ftrenger gehalten wird, als die der abendländijchen und fich

wirflich zu einer Beit ernſter Gnthaltjarnfeit geſtaltet, iſt endlich

porüber. Oſtern iſt gefommen, in den Häujern und auf

der Straße erichallt allenthalben der fromme, freudige Gruß:

Ghriſtus iſt auferitanden. Es handelt ſich in der That um

eine Auferitehungsfeier, um ein Grwachen zu neuem Beben,

leiblich und geitig, und jo geht die firchliche und weltliche

Feier Hand in Hand, ja es fließen beide in einander über.

Die Gläubigen drängen zur stirche, um nach pollendetent

Goffeẽdienſt aus der Hand des Geitlichen hentalte Gier als

Feitgeichenf zu empfangen. So wi -

welche daš Bolt ſich die feitlichen Tage nicht denten fami.

lleberall helle, laute Feſtesfreude.

daß die Mädchen auf umjerem Bilde, ohne Bweifel Be

wohnerinnen irgend einer der reizenden Sneln des ägäiſchen

Meeres, bei denen ſich uriprüngliche Tracht und Sitte erhalten

hat, ſtatt ihres Amtes zu walten und den, Gingang zum

Tempel mit Bampen und Blumengewinden zu ichmücfen,

für einen Augenblicſ auch ihrer Feſtluſt die Bügel ichießen

lajen, einen luftigen strieg gegen einander eröffnen und

jich mit den Blunten beſchießen, die einem ganz andern

8wecfe dienen ſollten? ' ; '

Sith, der 5thmarrn stintint! Da war in Sanft
Sohann eine große Hochzeit angejagt und das war für den

Ochienwirt feite stſeinigteit. Beltperlaſjen, weit hinten ini

volt einem Bergtrapler erzählen lajien, „die Herrijchen" it

der Stadt ejen zum Schluß eines großen Mahles inimer

Gis. Geglaubt hatte er es nicht, dieje Büge ichien ihni

dem doch gar zu dumm. Aber heute dachte er darait. Gís

hätte er nicht weit, zwei Stundelt pielleicht bis zum Giall

wendjerner. Aber die ionitigen „Gutelen", die mußten aus

der Stadt geholt werden. Fleiſch hätte er noch im Stalle

herumlaufen, ein Ralb und ein junges Schweinlein, da faint

man ſchon 'was „richten". Aber „Tichugaleri" (Schofolade)

für die Beiberleute mußte da ſein, dann füße Torten mit

Sprüchen.

„Glücf und Segen wünſch’ i der Braut, * -

- A Stuben poll Rinder und Schweines mit straut,"

Oder den andern Spruch:
. " - -

, „Der Bater hat mir’n glai’n

-. Mein liaben Bua,

lind a Spinnradl ,

, und a Bettſtattl : , , , ,

• . * lInd a tichegete (geflecffc) stua !"

Dann feines weißes Mehl zu den Rücheln, allerlei Gewürze,

Bibeben und Beinheerlen. Rurs, eine Menge Sachen.

Darum mußten die Boni und die Bürgl und der Sirt und

der Hertl mit straren übers Soch in die Stadt zum Gin

fauf. Das war fein leichter Beg, denn auf der Höhe lag |

der tiefe „Mehlichnee", in welchen fie oft bis an die stniee

einfanten troß der Schneereifen, und auch die Steigeijen

waren nicht umjònit mitgenommen. Troķ derjelben glitichte

der Hertl einmal aus und eine Delflajche befant einen Sprung

und tropite durch die strare, was der Hertſ zur Ronjer

der Sonne, alles rings umher mit

"W": ":""," ": ahuungsvollem Schweigen.So wird die Ginleitung und （២) hipelg

der llebergang gegeben zu den materiellen Genüfjen, ohne

Sit es da ein Bunder,

je gefüllt waren.

fang bleibt –"
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$:$ir iaßen vor dem Herrenhauie der Bußta „Dejulaf"

ºេ gen Beſten, wo eben die Some in aller

Bracht eines ſchönen Sommerabends unterging und jelbſt die

aufſteigenden Rauchiäulen in rojenrofe Bölfchen perwandelte.

Die niedrigen, weißgetünchten Birtichaftsgebäude, deren

einzigen Schnutcť die rings um den Firſt gehängten Mais=

fo(ben bildeten, die offene Scheune, auf deren Dach der

Storch träumte, die perfrüppelten, turmgerzauften Beiden

am Bächlein drüben, durch das ein halbnacfter Hirtenfnabe

watete, der langarmige Biehbrunnen, den die Stallmagd in

Bewegung iește, die weite Bieje, in deren üppigem Graje

die Grillen zirpten – dieje ganze alltägliche, eintönige lint

| gebung erichien in dem weichen, . perflärenden Abendlichte |

ſtimmungsvoll und anziehend., º Bir blieffen in tiefem

Schweigen gen Beſten und ließen die Borte linjeres Gaſt

| freundes, der uns pon den Opfern des legten Freiheitsfantpies

erzählt hatte, nachtlingen. . .

Bie das Scheiden einer großen Seele die ganze llin=
_

| gebung perflärt, jo daß alles Gemeine perichwindet und ſelbſt

das Geringſte bedeutungsvoll wird, io erfüllt das Scheiden

feierlicher Andacht, mit

llnjer freundlicher Hausherr, der greije Anthroſius Deiy,

blies dichte Rauchwolfen in die ſtille Abendluit, jeine Frau

hatte die Hände mit dent Strictitrumpf in den Schoß ſinten

lajien ; unter dem eidenen stopftuch, das fie nach Art der

Bäuerinnen tief in die Stirn gezogen, jah man die feinen |

8üge der Ariſtofratin, die flugen, weitbliefenden Augen der༩ ༽ ། ? (.. / - - -

erfahrenen Greifin. Meben mir jaß der Großneffe der

Dejys, mein alter Schulfollege Arpád, der gleichzeitig mit

mir auf der llniverſität Heidelberg pon den Srrtümern der

| Rechtsgefahrtheit genippt und ſich in die Bahrheit des

Beines perienft hatte; er trug die fleidiante lluiforin eines

Hujarenoffiziers und beichäftigte ſich damit, die feinen Spişenjeines ichwarzen Schnurrbartes nadelipiķ 3 •

u drehen.

Die tiefe Stille mard durch das Bimmeln der Herden=

glocten unterbrochen; die Rühe fanten bedächtigen Schrittes,

geneigten stopies von der Beide ind juchten ihre Ställe
Thale liegt die Ortjchaft. Der Ochienwirt hatte ſichឍ | auf; ihnen nach fehrtelt ſtampfend,

مہ

ipringend, ichnaubend---.ض۔عت

und ſpielend die Pferde und die Fohlen heim; es par ein

herrlicher Anblicſ, wie fie in ungebundener straft, ihre

Mähnen ſchüttelnd, über die weite Ghene galoppirten; der

Bierdehirt, der in einen weiten, weißen Beintleid, mit der

furzem Beitiche bewaffnet, neben ihnen herlief, hatte Mühe,

fie zujanimenzuhalten und zu bändigen.

Gine ſchöne braune Stute lief zu uns herüber und |

ichnupperte an den Tajchen des alten Herrn, die ſtets für

„Das it Saroltas Sitgár“, wo nur wieder der Bild

„Dit hajt recht Frau,

Tagen haben wir die stleine vergeijen. Denique, jo find

die jungen Männer heutzutage, ſtatt einem hübſchen Mädchen

A.

umjerer Beit war das anders, nicht wďhr, Alte?" · · -

„stðnum, Swan, wir wollen die Sarolta juchen,“ ſagte |
مم

Arpád, jeinen Arm um meine Schultern legend, Sn diejer

Stellung, neben meiner ſtarf porgeneigten Geſtalt mußte |

eine Haltung wahrhaft edel und ſtol; ericheinen und nie

war er wohl ſchöner, als wenn ein mit ſchwarzen Boefen |

bedefter Antinoustopf ſich an mein ichmales, bleiches Ge

ficht ſchiniegte. Gr führte mich den langen Säulengang

hinab und blieb por einem offenen Fenſter ſtehen.

„Gewiß iſt fie wieder bei der alten Derzje1ឯ ផ្តែ

Anintenmärchen erzählen; fomm, wir wollen fie belauichen!"

Das Halbduntel in dem niedern Bimmer ward noch

durch den dichten Gpheu permehrt, der ſich um das Fenſter

ranfte, dennoch fonnten wir einige Gegenſtände genau unter

| nicht mehr begnügen.“

| Herrin und ihre Stimmte flang wie Grz.

hat euch ſtets zu viel Machicht bewiejen, aber damit iſt es

mtun zu Ende.

| ziehe in Frieden.“

Itachzulaufen, fiķeli jie bei den langweiligen Greijen; zu |

erfahrenes Ding war, dennoch períor fie ihre Faijung nicht.

.So laß fie hereinfommen, Biſta,“ jagte fie, ſich ſtolz auf

richtend. Sa, ſtolz und ichmucf war fie in der enganliegen=

den perichnürten Sammefjaefe, mit der breiten Seidenichürze

und der Spiķenhauße – ſie hatte in jechs stomitaten nicht

ihresgleichen und wir gehorchten ihr auf den bloßen Binf,

lajen alle Befehle non den ſtolz bligenden Augen. Bie jo

ganz anders war Deine janite Mutter, deren Taubenaugen

nienta(3 bliķfen und der wir, pont mürrichen Gärtner bis

zur leķfen Stallmagd, dennoch alles zu liebe thaten – arme

gute Seele! Aber, was ich doch jagen wollte – alio da

fanten die armen Burichen, die dem stifta auf dem Fuße

gefolgt waren, ferein, chlojen die Thüre, nachdem fie alle

Dienſtleute, mich ausgenommen, hinaủsgeſchoben hatten, und

trafen por meine Herrin hin. Bie die beiden anderen

Burichen altsgelehen, weiß ich nicht genant zu jagen, ich

glaube, jie hatten geſchwärzte Geſichter und abgetragene

stleider – denn ich hatte nur Augen für den ſchwarzen

Gyuri, den fühnjten, gefürchtetiten aller armen Burichen, der

in einem roten Bains mit Silbertnöpfen, jeinen weiten,

geticffen Aermeln, den mit Bammfell gefütterten Mantel

über die Schultern gehängt und den runden Hut in der

Hand, ſtolz und jtattlich por uns daftand. '.

„Haben Sie feine Furcht por uns, prach er ſanft.

Sie waren uns immer großmütige Gönner, die uns nie

eine Gabe verweigerten, aber jeķt find die Beiten hatt und

jchiper und wir fönnen uns mit dem gewöhnlichen Behent

„So möget ihr es bleiben lajen, erwiderte meine

„Mein Mann

Grinnert euch, daß por einigen Tagen das

Standrecht für ganz lingarn verfündet wurde: Gin Binf

und etter Beben iſt perwirft!“

„:Seķt aber iſt Dein Beben in unjerer Hand,“ ſchrie

einer der Räuber mit heijerer Stimmte. „Shr praßt und

ichwelgt in euren warnten Stuben und häbt für den Hiingern

den und Grierenden nur Drohungen; das ſollt ihr auf der

Stelle büßen, das Statarium iſt nicht nur für die armen

Burichen da!“

„Damit wollte er ſich auf Deine Großmutter ſtürzen, die

mitm doch erblaßt und zitternd an meinent Arm lehnte.

„Halt ein, rief der chwarze Gyuri, den Bitrichen

zurücfreißend, indem er ihm eine Biſtole por den stopf hielt.

„GŠ iſt eitte Feigheit, eine mehrloje Frau zu überfallen und

wer non euch noch einen Beriuch macht, die Herrin des

Haujes zu ängſtigen, wird jofort niedergejchojen!“

„Sch dante Dir, jagte meine Gebieterin, ſich wieder

aufrichtend, miut ſage mir, was Dit fordert und dann

„Gewähren Sie mir nur drei Dinge; wer weiß, wie

bald das Standrecht mein Haupt fordert!“

„Sprich, ich vertraue Dir, daß Dit nichts llnbilliges

verlangen wirft.“

„Sch erbitte mir die Geige Shres Sohnes, die dort an

der Band hängt, ein Glas Shres feitrigiten Tofayers und

einen Ruß von den roten Bippen diejes Rindes –“, dabei
- | zeigte er auf mich.

über dem Schwagen pon alten |

|

„Ohne eine Bujtimmittig abzuwarten, riß er die Geige

pon der Band und ſpielte einen Gjárdás.

. . „Sch perfichere Dich, mein Rind, ich hatte noch nie jo

İtürmijches Herzflopfen wie an jenent Abend und dennoch

zucffen mir die Fußipiķen, jo wußte der ichwarze Gyuri

den Bogen zu führen! \ch mußte ihn immerzii anjehen,

wie er daftand, die bligenden Augen auf mich geheitet, die

Bippen unter dem ichwarzen Schnurrbart zucfend, man wußte

nicht recht, ob pon perhaltenent Bachen oder Beinen. Bir

micften einander zu, dann legte er die Geige hin, faßte mich

unt den Beib und tanzte por den Augen meiner trengen

Herrin mit iltir durch die Stube.
----

Stiefel, die ich anhatte, flog ich jo federleicht in feilien

Armen dahin , als ob ich Flügel gehabt hätte und fühlte

inich jo frei, jo jelig, als ob ich nich in Himmelreiche, ſtatt

Troß der ſchweren

م"

in den Armen eines Räubers befunden hätte. Als ich wieder

den Boden inter meinen Füßen fühlte, drücfte er einen

heißen stuß auf meine Bippen, hob das Glas Tofayer, das
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ihm Deine Großmutter eingejchenft, hoch in die Buit, leerte es

in einent Buge und rief: „Es lehe die Freiheit und die Biebe!"

„Dann perichwand er mit einen Gefährten int mächtlichen

Dunfel und ich habe ihn nicht wieder geſehen.

„Ginige Bochen ſpäter haben ihn die Banduren im

Bafonyer Balde auf frijcher That ertappt, por das Gericht

geſchleppt, wo er ſtandrechtlich verurteilt und gehängt wurde."

Die alte Frau hatte den stopf auf die Hand geſtüķt lutò

blicfte fräuntend por ſich hilt, bis eine ſanfte tieſe Stimmte —

der Bildfang hatte wirflich eine ungewöhnlich tiefe Stimmte

für ein jo zartes, fleines Mädchen – das Schweigen unterbrach.

„Arme Derzje, und dann?"

„Ginige Monate ſpäter habe ich den János geheiratet

und hätte an ſeiner Seite wie eine Rönigin leben fönnen,

wenn ich nicht innter den anderit, der jo jung ein Beben

lajen mußte, im Sinne gehabt hätte.

„Benn der arme Mann ſich geduldig wie ein Battier

für uns plagte, damit wir am Sonntag Schweinebraten

ejen fonnten, dachte ich nur : wie piel lieber hätte ich an

des andern Seite gehungert! Benn wir abends till und

friedlich beint Feuer jaßen, mein Mann mit der Bfeife im

Munde ſchlumulternd und niefend und ich umjer stilið wiegend,

da jelliste ich : wie piel lieber wäre ich mit dem andern durch

das Dunfel der Bälder gejchlichen, ohne Dach und ohne

SHerd, wie das ſcheue Bild por den Banduren flüchtend,

ſtatt hier warm und weich im fichern Mejte zu fiķen !

„Als ich dann mein einziges stind perlor und Dich ſtatt

jeiner nährte, da iſt das Feuer aus meinent Blute in Deine

Adern geflojen, jo daß Dit der tapfere fühne Bildfang ge=

worden biit, der niemand gehorcht als einem eigenen,

ītürmiſch flopfenden Herzeit. llnd wenn die Stunde foliumit,

in der ein Mann dies Herz erobert, dann will ich zufrieden

iterben, denn ich weiß wohl , was das für ein Mann ein

wird: ein hoher, ſtafflicher Süngling mit ichwarzem Borfen

haar, mit feurigent llngarhlut in den Adern, dem fein Bierd

zu wild, feine Grau zu ſtolz, fein Bageftücf zu fühn ein

wird | stein anderer Mann wird Dein Herz bezwingen und

bis der nicht fommt, fant ich nicht terheit.“

„Dann wirft Dit lange leben, Dada, delut die armten

Burichen find ausgeſtorben!"

„G3 joll ja auch fein armer Buriche ſein , Sárifa; er

wird reich und ſchön und ſtattlich und dennoch –"

Gine heftig ſchüttelnde Bewegung der braunen Bocſen

unterbrach die Rede der Alten, ich aber fühlte mich plötzlich

mit eijernem Griffe erfaßt und pom Fenſter fortgezogen.

„stomm, Span, es wäre Mangel an Bartgefühl, wenn

wir uns jeķt zeigen wollten," flüfterte Arpád und bog mit

mir um die Gefe des Haujes, gegen Bieje und Beiher hin.

Machdem wir einigentale ſchweigend auf und ab gegangen,

begann Arpád in einem Tone, wie wenn er eine Gedanfen=

reihe halb unwijfentlich laut fortjește: Y

„Sie iſt ein perteufelt hübſches und ichneidiges Mädchen,

poll Temperament und wilder Grazie; ich möchte fie int

Şerbit in Beſt einführen – die Alte thut ja alles, was ich

will — nur weiß ich nicht, ob die fremde llmgebung, der

ungewohnte Ton – der Bergleich mit den gewandten

Salondamen — mein Gott, fie iſt jo weltfremd, glaubīt Du

nicht auch, Span?"

„Ja, ich glaube wohl, daß der Bergleich mit ihr den

Danten Deiner Geiellichaft ichaden wird; wie abgeſchmacft

wird ſich ihr Bejen gegen Saroltas natürliche pernünftige

Art jich auszudrücfen und Menichen und Dinge aufzufajjen,

dušnehmen, jo wie ſich Schablone gegen Originalität,

stüntelei gegen Bahrheit, Stelzengang gegen Annutt per=

halten; wenn Du das befürchtet, hajt Du allerdings

recht."

„Span, wenn Du nicht ein falter „Schwab“, ein Deutſcher

von Geburt und der Bildfang eine Ghaupinijtin wäre, die

lieber in3 stloſter ginge, als – futrz, ich wäre ſtarf per=

jucht, Dich als Mebenbuhler zu fürchten!"

„Mach dem Gepräche, das wir eben belauicht, haft Du

feinen Mtebenbuhler meiner Art zit fürchten, noch auch piel

Grmultigung, Dich an bejagtem Feuer zu erwärmen!“

„Ho, ho, darum iſt mir nicht bange; ich werde das

Geller ichon anzufachen und das Gijen zu ichmieden wijen!"

llnd wahrlich, das that er auch ! Bährend ich nach deum

Abendejjen mit dem alten Herrn starten pielte, hatte Arpád

ſich zu Sarolta gelegt und hauchte und blies und ſchürte

luid ſchmiedete, daß die Gunten prühten. Er ſchilderte das

Beben in der Hauptſtadt jo verlocfend, daß die Augen der

alten Daille, die porgeneigten Hauptes fajt atemlos laujchte,

$lt funfeln begannen. *

„Richt wahr, liebe Frau Tante, Sie fommen mit

Sarolta?" mandte er ſich ſchmeichelnd, an fie.

„Gin alte Frau wie ich," antwortete fie, die Mund=

twintel jentend und die Augen halb ſchließend, „die jo piel

strattriges und Schweres erlebt hat, liebt die Rithe und die

Ginjalliteit über alles, aber ich fenne meine Bflichten und

bilt für meine Gnfelin zu jedem Opfer bereit."

„Bir werden Shre jelbſtloje Güte zu würdigen wijen,

išrau stanie, und was Sie anbelangt, Bäschen, werden wir

\intutel und Grde in Bewegung jeķen, um Sie zu unter

halten. Micht wahr, Span?"

„Sa , und nachher werdet ihr euch über die uitgeſchicfte

Balidpomeranze beluftigen!" riei Sarolta, den stopf zu mir

10endend. *

„Gi, warum nicht gar eine Bomerange," jagte ich

/

necfend, „welch ſchmeichelhafte Sdeenverbindung beichwören

Sie da herauf ! Bo int dumflen Baub die Goldorangelt

glühen“ – in Anbetracht Shrer Heintat, der flachell, jan=

digen Bußta, fönnten wir Sie eher mit einer Hagebutte

ant Heiderojenitrauche pergleichen.“

„Mehnten Sie ſich in acht, Herr, der Hagebuttentrauch

it ſtachelig!"

„D, er wird höchtens unerfahrenen Schäfchen gefährlich,

nicht aber Böwen !" - »

Die alte Dante fonnte den pertraulich necfenden Tolt,

den wir immer anjchlugen, wenn wir mit einander prachen,

nicht leiden, und mich mit ihrem icharfen Augen mejend,

rief te ſpöttijch: „Sehen bei euch die Böwen jo aus?"

„Manchmal wohnt auch in der ſchmalen Britſt ein

Böwenhers," erwiderte ich mit icherzhaftent Bathos.

„Gut gebrüllt, Böwe," ref der alte Dei), mich auf die

Schulter flopfend. }

„Bo fommt das por, Großväterchen?"

„Sm Sommernachtstratili." -

„Bie, die Hagebutte am Heiderojenitrauche fennt BucÍ

nicht und Oberon und Titania?" viei ich aus.

„Sch weiß, warunt fie dies und das ttttò pieles andere

nicht fennt," fiel die Großmutter ein, und da die ſchüttelnde

Bewegung ihres stopipuķes eine unheilvolle Fortießung per=

muuten ließ, unterbrach fie der gute Großpater ichnell:

„Beil fie den Betöfi und den Arany János liet –"

„Barunt nicht gar, Sie irren," – die alte Dante

duște, altungarijcher Sitte getreut, ihren Gatteli mientals –

„entweder te raft auf ihrer wilden Stufe über die Heide

hin oder fie fiķt in der Spinnitube und läßt ſich Animen=

Inärchen erzählen."

„Das it wohl wahr, Großmutter, aber die alte Dergie

erzählt mir die Berfe einer Dichterin, die Shafeipeare,

Schiller und Goethe, Betöfi, Arany und alle Dichter der

Belt in den Schatten ſtellt. Shre Geſtalten find echt und

dennoch ungreifbar; alle Gaben, mit denen uns dieje Dich=

ferin überjchüttef, find unichtbar und doch find fie das foſt=

barſte Gut, das wir heißen, das einzige, das feine Macht

der Belt uns zu rauben permag!"

Der alte Dejl) legte den Arnt unt den gelichten Bild=

fang, der jeine Rede jchalfhaft begonnen und eritit geendet

hatte, deljen Schelmtenaugen nun in Thränen ichnaminten.

„Du meinīt die Dichterin Grinnerung, mein Wiebling;

Îonum, erzähle ums, was die alte Dergie jagte!"

„Grzählen fann ich es nicht, aber ich will e3 Dir por=

ipielen, Großpater."

Sie iește ſich an den Flügel und ſpielte jene ungarijchen

Melodien, die lachend weinen, jauchzend flagen und zitternd

tanzen; die mit dem Herzen geipielt und mit dem Herzeit

gehört werden. Bährend ich am Flügel lehnte, jah ich,

wie Arpád int Mebenzimmer die beiden Alten in eine Gefe

zog und mit ihnen flüfterte, jah, wie der Großvater unwillig

den stopf ſchüttelte und erit auf Bureden einer Gattin die

Achielm zucffe und endlich fopinicfend zuftimmte. ----

Dann fant Arpád herüber und lehnte ſich über Saroltas

Stuhl. „Berzeihen Sie, daß ich Sie ſtöre, aber ich fühle

mich nicht ganz mohl, auch muß ich heute abend noch mein

Bündel jchnüren, da ich mich morgen in Bejt melden joll.

NOhne einen Gutenachtgruß von Shren Bippen fann ich aber

nicht gehen; ichlafen Sie fauft, Bildfang, und träumen Sie

den ſchönſten Sommernachtstraum mit der palienden Mufifa

begleitung – Sie fennen ja Mendelsjohns Hochzeitsmarich!

Gute Macht!"

Gr jah wirflich blaß aus, indem er ſich über die fleine

Hand neigte und fie an ſeine Bippen zog. Sch wollte ihni

folgen, aber der alte Deiy hielt mich zurücf. „Der Bild=

fang joll uns noch aufipielen, Sie haben ja feine stopi=

jehmerzen und feine Herzichmerzen, bleiben Sie noch!"

Sch blieh und hörte den Gjárdás ſpielen, jah, wie der

arme Buriche das Mädchen um den Beib faßte und dem

Tode entgegentanzte; ich hörte die Dichterin Grinnerung

flüſtern , leije und geheimnisvoll, wie wenn der Beffwind

über die Bußta treicht, und ich fühlte das Behen eines

jüßen Hauches – doch plötzlich, int leijeiten Bianiijimto

brach die Spielende mit einem ichrillen Accorde ab und

ſtarrte mit weit aufgerijenen Altgen nach der Thüre.

Dort ſtand der alte Biſta und rief: „Arme Burichen

find da und der Anführer will mit dem Herrn reden!".

Shm nach ſtürzte die alte Oerzie herein. „Seius Maria,"

jchrie fie ſchrectensbleich, „es iſt der ichwarze Gyuri, wie er

leibte und lebte, er iſt pon den Toten auferitanden!“

Schon war der Räuber eingetreten, hatte die beiden

alten Dienſtboten hinausgeſchoben und trat nun drohend vor

den Hausherrn hin. |

Aus jeinem geſchwärzten Geſichte glühten die Augen

wie Rohlen, das Haar hing wirr in die Stirne, der ver

jehnürte Rocf mit den mußgroßen Silberfnöpfen ſtand offen

und ließ ein zerrijenes , blutbeflecffes Hemd jehen. Sin

Gürtel ſtaten Meijer und Bitolen.

Sarolta war zu der Großmutter geeilt und hatte den

Arm ſchüķend um ihre Schultern gelegt und ich war neben

den alten Herrn getreten, um ihm nach sträften beizuſtehen.

„Bas willit Du pon ntir?" rief Deiy umerichroefen,

„mein Berwalter wird euch einen Hallintel und einige

Flajchen Branntwein geben.“

- „Diejer Ring gefällt mir, den möchte ich haben." Der

Buriche ergriff die Hand Saroltas, an der ein Diamant

* ཤྩ ཧེཝཾ སཾསི''། Schott, der porlește

bliște, und machte Miene, fie an ſich zıt ziehen. Ñch fühlte,

wie mir das Blut zum Gehirn ſchoß; da ich feine Baffe

bei der Hand hatte, riß ich den Fofoich (Beilfforf) des Hauš=

herrn alts der Gefe, ichleuderte die Hand des Räuber3 zurücf

und ſtellte mich ihm fampfbereit gegenüber. Der Bitricte

wollte mich entwaffnen – da ertönte ein wilder Aufichrei —

Sarolta hatte ſich zwiſchen uns geworfen und rief, inich

mit beiden Armen umflaminternd, dem Räuber zu :

„Sch gebe Dir den Ring und alles, was ich habe; töte

mich, wenn Dit willit, aber thit ihm nichts zu leide!"

Der Räuber fuhr betroffen zurücf; die alte Danie per=

juchte pergebens, die Gnfelin von meiner Brujt zu löjen

und rief mit por But bebender Stimme: „Sarolta, Rind,

befinne Dich, jei doch nicht jo fhöricht; das galtze iſt ja

nur ein Scher3, nur die Erfüllung won Dersieš Brophe

zeiung! Gr iſt fein Räuber, ondern unier lieber Arpád, der

Dich über alles liebt und Deine Hand begehrt. Romulte

doch zu Dir !"

„Baijen Sie fie, Frau Tante," ſagte Arpád jeķt mit

jeiner natürlichen Stimme. „Sie iehen, aus dent Spiele

iſt Bahrheit geworden; ich bin ein armer Bitriche, der die

Strafe für einen llebernult erleidet !"

Der Bildfang wollte ſich jeķt beichänt aus meinen

Armen löjen, aber der Großvater legte die Hände auf unierestöpfe und prach: - * v

„Sch perfünde hiemit feierlich das Standrecht; diejer

armte Buriche iſt unichuldig, aber den Ducfmäuler da habe

ich auf frijcher That ertappt; er hat mir mein liebteš

stſeinod, das Feuerfte, was wir auf Grden noch befiķeli,

geraubt, deshalb hat er eine Freiheit perwirft und muß

zeitlebens die ichweren stetten ehelicher stnechtſchaft fragen !"

Die Großmutter ſchüttelte den stopf, entweder proteſtirte

jie gegen die freventliche Deutung des ehelichen Glücfes oder

gegen den unerwünichten llrfeilŝipruch – ich aber, der ich

jo oft die llufehlbarfeit der Surisdiffion angezweifelt, dieš=

utal neigte ich das Haupt ergeben por der Gewalt deš

Standrechts , por der Autorität des Richters und por Der

geheimnispollen, unwiderſtehlichen Macht, die das Her; zulli

º ct! |

Gin Wagner-Rßend in Main; 1862.

A u 3 m e i li en Grinnerungen.

Snhaber der berühmten Firma

$2: „B. Schotts Söhne", ſtand, wie mtan ſich denfelt

fann, den reformatorijchen Reformen Richard Bagners alt=

fänglich frend und abiwehrend gegenüber. Er war ein por=

züglicher Mujiffenner, las die Bartituren ohne Hilfe des

Bianos, er hing aber mit Beib und Seele an den alten Mufif

traditionen. GS bedurfte dann des lebhaften Buredens

jeiner Frau die mit einfühlendent Berſtändnis und der

Gyaltation, die ihr eigen, jogleich die Größe der neuauf

gehenden Sonne erfamilite, um ihn zu gejchäftlichen Be=

ziehungen mit Bagter zu verantajien. Machdem dieje aber

eingeleitet iparen, perfehrte der Meijter ininter häufiger in

dem Haufe und brachte dajelbſt im Binter 1862 jogar

cinige Bochen zit. $

Seine Gegenwart vertrieb bald den leķten Schatten von

Antipathie, welchen der Berleger etwa noch gegen den großen

stontponiſten hegen mochte. Bagners periönliche Begegnung

genügte eben, um mit ſiegender Gewalt alle für ſich ein=

zunehmen, die mit ihm in Berührung fanteit. llud dennoch

war es nicht der Toit der Schuteichelei, den er altichlug, noch Nie

Rede, die zu beſtricfen periucht. Er imponirte pielmehr por

allent durch die große llunabhängigfeit und Schärfe eines

llrteils, diejich natürlich am meiſten in einen llinterhaltungen

über Mufif zeigte, jowie durch die Souperänität eines

Bejens, die ſich in dem nicht zu beirrenden Bertrauen auş=

Îprach, daß er zu ſich ſelbſt hegte. Den unerichütterlichen

Glauben an ſeine fünftlerijche Miſion, der ihn durchglühte,

wußte er auf die Gemüter, namentlich einer jüngeren An=

hänger, zu übertragen und bei diejen, wie befannt, oftmals

biš zum Fanafiŝmus zu ſteigerit. So groß die Bahl einer

Berehrer in jenen 8eiten war, jo groß war freilich auch die

8ahl einer Bideriacher. Selten wohl iſt je ein ſchaffender

Rünſtler mehr bewundert und geliebt, felfen aber auch einer

jo perabicheut und perfannt worden wie Richard Bagner.

Für und gegen ihn ſtritten die bedeutenditen Menjehen, jowie

er ſelbſt ohne linterlaß in Bort und Schrift für eine Sache

eintrat. Das einiame Dahinbrüten in Berfennung oder

Abwarten ieines Schicfjals war ihm allerdings gänzlich

fremd. Dies allein gibt auch die Grflärung zu der ichnellen

Beendigung des erbitterten stampfes, in welchem er Sieger

blieb, und des glänzenden Grfolgeš, der ihni noch im Beben

3lt teil wurde.

Beethovens neunte Symphonie wurde erſt perſtanden,

als eine Gebeine längſt zu Aiche permodert waren, während

die Bölfer aller Bänder nach Bayreuth pilgerten, um dem

jtolzen Meijter bei Bebzeiten ihre Huldigungen darzubingen.

GS war in jenen Tagen, daß Bagner eine „Meiſter=

finger" int engeren streije der Familie Schott vorzulejen

wünichte. Außer Brofejor Billroth war nur noch Beter

Gornelius von Fremden anweiend. Bagner hatte leșteren

durch folgendes Schreiben zum Gintreffen pon Bien auf

gefordert: |
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„Beter! Hör ! Mittwoch am fünften Februar abends

leje ich in Mainz bei Schotts die Meiſterfinger“ por –

Dit hajt feine Ahnung davon, was das iſt, was es mir it

und was es meinen Freunden ein wird. Dit mußt an dem

Abend dabei iein! Baß Dir jogleich von Standhartinger in

meinen Mamen das zur Reije nötige Geld vorichießen. Sn

Mainz erſtatte ich Dir diejes und was Du zur Rücfreije

nach Bien brauchſt wieder. Dies ausgemacht! Sch hab’

ichon mehr Geld ſchlechter pertrödelt; jeķt will ich einmal

cine tiefe Freude davon haben. Fürchte feine Strapaze,

es wird , glaub mir, ein heiliger Abend, der Dich alles

pergejen läßt. Aljo, Du fommit ! Benn nicht, bijt Dii

auch ein gewöhnlicher sterſ, etwa ein „guter sterl und ich

menne Dich wieder Sie ! Addio, Dein R. B." *

Gornelius traf bei einer stälfe von 10 Grad R. abendậ

in Mainz ein, um in aller Frühe am folgenden Morgen

die Rücfreije nach Bien wieder anzutreten, die er infolge

von Hindernijen durch Hochwalier erit nach einigen Tagen

vollendete. » g

Bagner pergaß niemals diejen Beweis ielbitſofer Biebe

und bewahrte dem Freunde bis zu dejjem Tode die treuete

Freundichaft und Anhänglichfeit.

Des Meiſters Bortrag zu ſchildern iſt meine Feder zu

ichwach. Sch habe nie in meinem Beben jolche Begeiſterung,

jolche Bahrheit des Toms, jolches zündende Feuer der Rede

geſehen noch gehört. Alles prach an dem Mamme, die Augen

iprühten Flammen, die intereijanten Büge pergeijtigten ſich

immer mehr, die Hände bewegten ſich dem Snhalt des Bor=

trags gemäß – e3 war fein Glied an ihm, das nicht mit=

geprochen hätte. . »

Bir waren hingerijen; ant meiſten Beter Gornelius,

der auf Bagner lošitürzte, ihn in die Höhe hob und jauchzend

ausrief: „Bas haft Du Großes gejchaffen! Es iſt ein

ariſtophaniches Bujtipiel, das por uns aufſtieg! Dasjelbe

wird ſiegend die Belt durchichreiten!" r

Sch hatte dantals die Empfindung, als hätte ich nie

Größeres gehört in meinent Beben und als würde ich auch

nie Größeres hören. Gornelius’ prophetijches Bort aber

hat ſich erfüllt. A. Arens von Braunrajth.

Prälaf Dr. theol. Mistfor Sabichf.

m 27. April d. S. werden es fünfzig Jahre, daß Brälat|

$) Dr. theol. Bittor Habicht in den Dienſt der evangelijchen

stirche des Großherzogtums Heijen eingetreten iſt. Seine Ber

dienīte, welche er in diejer langen Beit eines Birtens und

Schaffens auf firchlichem Gebiet, im Schulweſen, jowie bei

Gründung und Förderung gemeinnüķiger Snſtitutionen er=

worben hat , getalten ein Subiläum zu einem ſolchen, an

welchem ganz Heffen freudig teil nimmt. -

Am 5. Februar 1822 zu Engelthal in Oberheen als

Sohn des Suſtizamtmanns und ſpäteren Bandrichters Habicht

geboren, bejuchte er das Gymnaſium zu Büdingen mit ſehr

gutem Erfolg, ſtudirte auf der llniverſität Gießen Theologie,

wobei er eine 8eit lang auch das philologijche Seminar

bejuchte und ſich pripatim mit der englijchen und panijchen

Sprache bejchäftigte, und gelangte nach beſtandener Defini=

torialprüfung am 27. April 1845 zu einer erſten Ber=

mendung, indem er dem Defan und erften Bfarrer zu Echzell

als Bifar beigegeben wurde. Dort perlebte der Subilar

glitctliche Tage, zumal er ſich mit jeiner Goujine, der Tochter

|}|ိ蠟

||

漫

W

|
:

prälat Dr. theol. Diftor ត្abidt.

Des dortigen Apothefers Beber, perlobt hatte. Sin Jahre

1852 wurde Habicht zum Bjarrer zu Bardenbach ernannt,

1859 wurde er erſter Biarrer und bald darauf Defait in

der Stadt Grünberg, 1870 Bfarrer zu Rüſſelsheim a. M.

und Defan des Defanats Groß-Gerait. Da er ſowohl hier

als auch bei einer vorherigen Stelle Mitglied der streis

ichulfomunijion war, jo lag ihm die ganze Beitung der

firchlichen und Schulangelegenheiten der betreffenden stretje

ob, dabei an allem, was das äußere Bohl der Gemeinden

betrai, regen Anteil nehmend. Die Mähe von Mainz, das

friegerijche Treiben von 1870 und 1871, die Grrichtung

eines großen Mejervelazarets in Rüffelsheim brachte ihm

Bfirstrahmen-Räffel.

Bahlen, Buchſtaben und Rreuztiche stehen in gettier ປີtiºbunger

zu einander. Sind dieje richtig herausgefunden, jo ergibt ſich ein

Gitat aus Torquato Tajo. . . . . . . .

Perſchiebräffel.

Die nachſtehenden acht Börter find fo unter einander zu ſchieben, |

daß je zwei jich folgende Buchſtabenreihen, von oben ពេ៨) unten ge:

lejen, cinen Bahlipruch ergeben: . . . . . . . . .

Dampfſchiffahrt.

. Anſchauungsunterricht.

Bauernregel. ''

Macdonald. * -- -

Sommernachtstrattin.

Mibelungentrilogie.

Bebensverficherung.

Montesquiou.

sür m៤ ige Stunò en.

Silbenräffel.

a, a, bel, cap, car, dal, di, e, e, e, g0, g0, hi, hi, ho, lit, mer, mi,

mi, ne, men, ni, nord, oc, pa, pi, ra, ra, ra, ra, ri, ja, ito, ta,

trap, 11, 11m, pi, pi.

Durch richtige Berbindung dicier Silben entſtehen zwölf Börter

mit nachfolgender Bedeutung : 1) Sint Often ein Berwalter. 2) Deg

Rünſtlers liebte Bahl. 3) Gin Sugendfreund, ein alter.

taijerlich Gemahl. 5) Gin Schnitt, verwandt mit Regeln. 6) Gin Tag,

der ionnfagfroh. 7) Gin Bunft, der zu umjegeln. 8) Gin Staat

in Megifo. 9) Gin Ding mit Silberſchöne. 10) Am adriatijchen

Meer. 1 1) Bir find’s, und umjere Söhne. 12) Gin Garten, lor

beerichwer. — Die Anfangs= und Gndbuchſtaben der gefundenen

Borte nennen einen deutſchen Denter und eines ſeiner Berfe.

Citarafır. -

stes erſten Hahn hat niemals dich gewerft,

Deš andern unruh' stat dich nie geſchrefft;

“Des Ganzen Schläge machten nie dich beben,

llnd die verfürzen doch, o Menjeh, dein Beben. S. G.

Auflöſung des Jerfterkräffels Seite 560:

1. Ü B E R F A L L,

2. K N U T W Y L,

3. B E L T E B U B,

4. U B E R R A S C H U N G,

5. O D E N W A L D,

6. A U G U S T U S,

7. R E G E N B O G E N,

8. U B E R B. }, } C K,

9. U N V E R S T A N D,

10. V E R G A N G E N H E I T,

11. A N E M O N E,

12. I E I T S C H R I F T,

13. V E R КЕ И В Т. Н. Е. І Т,

14. C O M P A G N I E,
15. E I N Z U G, رس

16. B E D R U C K U N G.

? Benuķe raih den Augenblicſ,

Bergang’ne Beit tehrt nie zurüđ.

Auflöſung des Buſhſtabenrätſels Seite 560:
Balmarum. • *

des Homonyms Seite 560:វរព្ធ

» - Der Bücherwurm.

4) Gin

mancherlei Aufregung, Arbeit und Sorge; dabei galt es

das in diejer Gemeinde erſtorbene firchliche Beben zu wecfen.

Fünf Jahre dortiger Birfiamfeit find nicht ohne Segen,

aber auch jeitens der oberten geiſtlichen Behörde nicht un=

beachtet geblieben, wie eine Grnennung zum Oberfonfiſtorial=

rat in Darmſtadt und Superintendenten der Brovinz Ober

heffen im Februar 1875 bewies. Bereits im Jahre 1873

mar er als erfter Sefretär in der fonſtituirenden Bandeg=

fynode für die nicht ohne ſchwere stämpfe zu ſtande ge=

fommene, neue Rirchenperfaſſung thätig, und Mühe und

Berantwortung bei Anfechtungen von lints und rechts warteten

jeiner bezüglich Ginführung der neuen Ordnung bei einem

Gintritt in das stirchenregiment. Die zwanzig Jahre an

geſtrengter Thätigfcit hatte er redlich bemüht, um das Heil

der Bandesfirche, das Bohl der Geiſtlichen und das religiös

fiftliche Beben in den Gemeinden zu fördern. Sm Jahre

1880 wurde Habicht die Dofforwürde hon. c. pon der

theologijchen Gafultät Gießen perliehen, von 1882 an per

trat er die hejjijche stirchenregierung bei der Gijenacher

stonferenz, 1885 fam er an die Spiķeder heilijchen evangelijchen

Geiſtlichfeit, indem er zum Brälaten der Bandesfirche mit

Siß und Stimme auf Bebeitszeit in der erſten stammer der

Stände des Großherzogtums und der Bandesiynode ernannt

wurde. Seit jechs Jahren iſt er Mitglied des Bentralpor=

ſtandes des epangelijchen Bereins der Guſtap-Adolf-Stiftung,

| dann mit Sf6 – d7 verhältnismäßig ficher. -

in welchem Berein er jeit fünfzig Jahren thätig iſt. Giner

Reihe pon anderen Bereinen und Bohlthätigteitsanftalten

gehört er als Borfiķender oder Boritandsmitglied an.

Außer einer Anzahl von Bredigten und Gajualreden,

welche gedrucft wurden, perfaßte Habicht ein Hilfsbuch zunt

Berſtändnis der Bibel und ein Handbuch für die evangelijche

stirche des Großherzogtums Heijen. « »

5 ch a cß.

(Bearbeitet von G. 5challopp.)

ジ

Z

Aufgabe 26. Auflöſung der Auf

Bon A. van Grief in Bondon. gabe 23 $. 544 :

(Gudjpielſtudie.) B. I) SI 2–c4

Schwarz. S. 1) Kd5– 4:

2) Sc4–e3

2) Th4–14, Dg2

–f3, od, bel.

3) Df8–a8,

15 miatt.

| A .

B. 2) Se4–g5+

Ⓖරි.

B

8 ||

扑须 T

徐 »

b4:, -

$»AM幼 幼

貓
2) Ke6–d7, ĉ5後 f

MË
. 3) Sc4–e5:, e3

|- | __ -- Ⓖ5. 1) དང་ མ་

* , 蠶醬。徐 A B.

除 ■。 .■
3) Dĉ6–c6, e5:

“latt.

C. , 4

1) Th4–f4, d3–d2

2) Sc4 – e3+ 2c.

D.

S. 1) beliebig anders

B, 2) Df8–17+ 2c.

Richtige Bijungen fandten ferner ein: Br. in Mordhorn zu 19,

20, 21; Sechzehnjähriger in stönigsberg (Preußen) zu 20 und 21; G. Rr.

4*

恋。

--—

Weiß.

យ«ខ្លែ zieht an und gewinnt.

in Ajch (Böhmen) zu 21.

Hg artie ſtr. 8.

Die uachitehende Bartie entitanunt einem Maffen weftstampf, welcher

am 9. März d. S. 3wijchelt dent British Chess Club zu Boit do it und

dem Manhattan Chess Club zu. Mew = }) o r f mittelit des tra n g a t l a t=

tijchen , st ab el 3 ausgefochten wurde. Gë ſpielten 10 Gngländer gegen

ebenjo viele Amerifaner an 10 verichiedenen Brettern, deren Beiehung durch

das Boß ſtattfand. Mach Ablauf der vertragsmäßig feſtgefehteň Spielzeit

won 6 Stundert waren itur 2 Bartien beendet, beide umentichieden; die

übrigen Bartien ſollten vertragsgemäß dem linparteiiſchen, Herrn G. B a g

fer, der beiden stlubs als Ghrenmitglied angehört, zur Gnticheidung vor=

gelegt werden; doch wurde durch beiderjeitige llebereinfunft hiervon Abitandgenommen und der gõettstampf für unentſchieden erßfärt. •

5paniſche gartic. * , '

Beiß: Mills (Bondon). — Schwary: D. G. Baird (Mew-yorf).

Beiß. Schwarz. , Beiß. 5រឿយណេ.

1) ee-e4 e?-e 15). Lf4– 5 : L16—65 :

2) Sg1–f3 sb8-c6 16) Sc3 –d1 Dd8–bS ) ·

3) Lfl–b5 a7-a6 17) Tal–b1 J) | 8– b5

4) Lb5-a4 Sg8-–16 18) (2–C4 Db5–a5

5) O–O . JL{8– 7 1) 19) a2 – R3 . 'Ꮁf8--b8

6) Sb1–c3?) d7–d6 3) 20) l 2–1,4 Da5–b6

7) d2–d4 5-d4 : 21) Sd] – t 3 Tb8–(88)

8) S13– d4 : . Lc8-d7 22) Kg1-h19) Db6 –d4 0)

9) Sd4–c6 : 4) Ld7– 6: 23) Tf1–d1 · Dd4–ċ3:

10) La4–C6 : + 1,7-c6: . 24) Td1 –ĉ3 : Le5–f4

11) Dd1– d3 - O– O 25) g2-g3 Lf4 —e3 :

I2) Lc1-e3 3) *罵一繼}) » 26) Td3–e3: Kg8–48

13) Le3 --f4 Le7–f{} { Durch llebereinfunft beider Spieler

14) h2–1.3 Sg4-e5 * als remiis abgebrochelt. .

1) Bu lebhafteren Bendungen führt S(6–e4: und iſt bielleicht für

Schwarz etwas ausſichtsreicher. Der Tertzug iſt volltominen ficher, führt

aber leicht ein bedrängtes Spiel für Schwarz herbei.

2) Seķt droht 7) La4 –cổ: nebit 8) Sf3–65 : .

3) 8ieht Schwarz zunächſt b7-b5, jo folgt 7) Lg4–13, und Beißerhält ſpäter neue Angriffschancen durch a2–a4.

4) Der Doppelbauer iſt unter llinſtänden ein Machteil für das Gndipiel.

º) Der Bäufer ginge bejjer jofort nach f4: doch ſtellt ſich Schwarz auch

º) Schwarz beniißt die günftige Gelegenheit,

befier zu poſtireit. ' .

7) Bir wiirden

um Springer und Bäufer

hier Dd8-g5 porziehen; zum Beiipiel 17) (2–63

f7–í5 [iicherer vielleicht zuvor Kg8–h8] 18) e4–f5; Tf8-f5: 19) Dd3–c4 + '

Kg8–-h8 20) Dc4–c6:

Df4–43 2C. * . · · ·

º) Man ſieht, daß es nicht empfehlenswert war, das Spiel auf den

Ta8–.8 21) Dc6-a6: Dg5–44 22) g2–g3

Machdrucf aus dem Gnhalt dieſer ត្t wird ſtrafrechtlich verfolgt. — perantwortlicher Redafteur: Dr. Gifhefn staufer in Stuttgart

hätte dammt noch immer das bejjere Spiel gehabt.

Damenflügel zu lenfert.

9) Beiß ſollte hier 22) Se3-c2 ſpielen, um Db6–d4 zu hindern; er

19) Der Damentauſch führt nun ichnell das Remis helbei.

. – Drucf und perlag der Deutſchen berlags-Anſtalt in Stuttgart.
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Q3 r t e f mit a p p e.

Th. v. G. in B er lin. Die Ausſprache des Manteng Ghicago lautet

„Schicfago" und nicht „Tichicago", weil diejelbe franzöſiſchen llriprungs iſt.

Der Mame des Staates $llinois dagegen wird gejprochen wie er gejchrieben

wird ($llineuß). ·

B. F i ich er in H a m b u r g. Danfend angenommen.

B i 8 m ar ctv er ehr er i u G r a 3. Gerne fommen wir Shrem Bunjehe

nach und geben Shnen hier eine Abbildung des dem Fürften von dem staijer

gewidmeten Ghrengejchenfes. Es iſt ein

bejönderß ſchön gearbeiteter, mit reichem

Schmucfe perjehener Ballajch (Reiterjäßel).

Terjelbe hat ein goldenes Gefäß, auf dem

das Bismarcffche Bappen angebracht iſt.

Auf dem stnauf befindet ſich in reicher

Berzierung eine strone, auf deren Ober=

fläche das Bild des staijers in einer pou

Dianianteu umgebenen strome bom Oltiy

eingejchnitten iſt. Gine Seite der stlinge

trägt die Bidmung: „Dem Fürften Bis=

mtarct, Her#0g von Bauenburg, zum

vollendeten 80. Bebensjahre“. Auf diejer

Seite befindet ſich auch daß Bappen von

Glíaß=Bothringen unter den

Fittichen des deutſchen

Reichsadlers. Die andere

Seite der stlinge zeigt in

A goticher Schrift den Aus=

%43 ſpruch: „Bir Deutſchefürch

|- fen Gott und jonit nichts

in der Belt". Die Beber=

reichung fand, wie befannt,

ant 26. März auf der in

Friedrichsruh durch den

staijer abgehaltenen großen

Barade ſtatt.

A n g e h e n d er O r n i =

th o l o g e i It B a u ķ e it.

Die Bajtardzucht zwijchen

umjeren einheimijchen Fin=

fenbögeln und stanarien=
- v * * * weibchen wird mit Grfolg

ħetriehelt. Mäheres darüber finden Sie in dent Berfchen „Die stanarien=

Baïtardzucht“ von B. Balter = $nußbrucf. Slimenau in Thüringent, Auguſt

Schröters Berlag, 1895. « ·

A u 8 w a n d er u n g g l u ft i g er M ed i 3 in e r. Bir ſelbſt fönnent leider

$hre Bitte nicht erfüllen, doch wollen wir gerne die Aufmerfjarnfeit der Beier

und Freunde umjeres Blattes auf diejelbe richten. Bir erjuchen daher freund=

Michit alle diejenigen, die uns Aufſchluß darüber zu geben permögen, uns mit=

zuteilen, ob in einer größeren Stadt der Türfei oder Sndiens ſich einem tüchtigen,

jungen, deutſchen Arzte, der bereits praftizirt hat uitd längere Beit an eriten
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deutichen stranfenhäuſern thätig geweien iſt, Austicht auf eine Bebensitellung dar=

bietet. Gimba ung zugehende Anthporten werden wir dem Frageſteller übermitteln.

G i j r i g er B a p p en i a m m ler. Moch por fünfzig, pierzig Jahren wurden

die zujantinengefalteten Briefe mit Siegellact oder Oblaten und aufgedrücftem

- Betjchaft geſchlojen. Dantals befaßten fich

piele mit Bappenjaminelit. Als dann die

Gouverts mit den gummirten Berichluß

auffamen, fiel allmälich der Gebrauch der

Siegeljtötte. Sn der feinen Gefellſchaft iſt

es heute noch üblich, Brivatbriefe mit

Siegel lacf und dem daß Familie: ipappen

3 igenden Betjchaft zu ſchließen. Mebenftehend

haben Sie daß Bappen des Golumbus.

H e r r m str. in H e il br o m n. Bejen

Sie die Schrift Hofrat Hörings: „B ) r i=

t an i n g e g en D i p h t h er i e". Die hier

lehrend.

G in M o r d ich w ed e. Heraldijch=

genealogijches Snſtitut pon B. p. Hefner,

München, und G. pan der Becfe=stlüchķner

in Baden-Baden. —- Fichtelgebirge. Bir

werden Bedacht auf Shren Bunich nehmen.

Bilder auß Gger jollen Shnen noch im Baufe

diejeß Jahreß eine Freude machen.

. B. i 11 M. Bott Dent ilt Rr. 27

erſchienenen Rubenſchen Bilde „Flußland=

jchaft im Benezianiſchen" fönnen Sie Bhoto=

graphien unter dem Titel „Am Brenta=

ufer“ bei Franz Hanfſtaengl in München

beziehen.

F lei ; i g e B ejer i n A. M.

Manuel Ortig de Rojas, geboren 1793

als Sproß einer aus Afturien tantmenden Familie, verlebte , jeine Sugend=

zeit unter den Gauchoß, wurde 1829 Gouverneur volt Buenos Aires, zog gegen

die ſüdlich lebendent $ndianer ins Feld und gewanit durch eine Siege daß

Bolf. : lInermüdlich in den Barteifämpfen, die damals ſchon in diejen Bändern

wüteten, wie fie heute noch das Bolf in beſtändiger Aufregung halten, wurde

er 1835 wieder zum Gouverneur und gleichzeitig zum Generalfapitän gewählt

und nach jeder Bahlperiode in dieje Aeinter aufs neue eingelegt. Schließlich

riß er die polle Diftatur an ſich. Gr führte ein Schrecfensregiment, aber er

Solumbuß=Bappen.

ſtellte Ordnung und Sicherheit her und bemühte ſich jehr für Hebung des Acfer=

baues. Mit den Machbarſtaaten in tetem strieg, wurde er · – er führte den Ober=

befehl – ant 3. Februar 1852 bei Santos Bugares geſchlagen, jah jich berloren,

flüchtete mit einer Familie und einen haftig geretteten Schäßen auf die hohe See

und ſtarb auf dem Gut Burgeķītreet=Farm bei Southampton am 14. März 1877.

st. M. in M ii n chen. Sie haben recht, daß Beben des perfforbeiten S l a t in

B ey nimint ſich faſt aus wie ein Märchen aus „Taufend und eine Macht". Raum

den stnabenalter entwachien, war Rudolf Slatin in die Dienfte eines großen Handels=

haujes in stairo getreten, wohin es ihn wiederulu 30g, nachdem ihn eine Militär=

pflicht in die öfterreichiſche Heimat zurücfgerufen hatte. Bar er ſchon bei einem erften

Aufenthalt in Aegypten durch Heuglin zu weiteren Reijen angeregt worden, jo

als er toeben in das Malineßalter eintrat.

geriet auch Slatin Bey in die Gefangenſchaft des Mahdi.

aufgezählten Heilergebnifie find jehr be=

Suan

e3 einem oder dem andern von ihnen zu entfliehen gelang.

zog ihn jeķt die Befanntjchaft mit General Gordon bis an die lehten Grenzen

Der stultur. Auß dem Gomptoiriften par ein striegsmann geworden, den GlücÍ

und Geſchicf zum Gouverneur einer oberägyptiſcheit Brovinz (Darfur) machten,

llnd heiße stämpfe hatte er in

dieje: Bojition zu beſtehen, die einen gan jen Mann erforderten. Als aber

Ghartunt fiel und der tapfere Gordon nur zu früh ein Beben lajien mußte,

Daß ihm das

Beben geſchenft wurde, verdanfte er wohl itt eriter Binie dem limitande, daß er

ichon porher zum Sslam übergetreten war. Aber welch ein Beben ſtand ihm

bevor ! Se nach der Baune ſeines Beſiegers wurde er als Mitglied des Hof=

itaates des Mahdi oder als Sträfling behandelt. 1ând dasſelbe Berhältnis

blieb beſtehen, alß der Mahdi ſtarb und sthalif Abdullahi jein Machfolger wurde.

क़ु ಳ್ದ

§ §| ്醬 腿 : |
: | | 1', 醬

| * | | ಕ್ಲ

| |

蜥 | |

»

: |鬣

{ |
#

|蕭

蠍

Beſonders ſchwierig wurde eine, ſowie der anderen Gefangenen Bojition, wenn

Schlintine 8eiten

traten für Slatin Bey ein, als es B. Ahrwalder vor zwei Jahren zu entfliehelt

gelang, und eine Gefangenjchaft ſchien nie mehr enden zu wollen. Mun gelang

eš įeinen Freunden dennoch, ihn anfangã März diej 8 Sahres mit Hilfe eines

arabijchen Händlers zu befreien , mit dem er nach zweiwöchentlicher $rrfahrt

glücflich und gejund in Ajjuan eintraf. -- Bir find in der Bage, Shnen in bei=

folgendem Bildchen die Gruppe der Berjonen porzuführen, welche an der, dent

Geretteten zu Ghren von dem öſterreichijchen Generalfoniul in stairo, Baron

Heidler, peranſtaltetett Frühſtüctsfeier (am Tage nach Slatins Anfunft in ge=

nannter Stadt) teilgenommen haben. Gš finò , bon rechts gezählt: 1) Baron

Heidler, 2) Slatin Bey, 3) Baron Ambrojų, stoniulatsattaché, 4) Herzog Bila

helm von Bürttemberg, 5) Herr von Dejiempf), Adjutant degjelben, 6) General

$iirit Budwig Giterhazy.

វិគីខ្ញុំ BPāភិក្ខុកំ
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Μύρήνα γύ/μην ύe/திவார

ganzen Stücken:

Schwarze,

épinglé, pékiné, rayé, damier und glatt. Brocatelles,

Cristalines, Cachemire moderne, Liberty silk, Foulards.

J. SPOER. R. I,

(ältestes Seidenhaus der Schweiz).

டு.ாடும்-ZaÁøen oder Már/en/e/M 3 (AshndM4) »

Tºfಷ್ರŠಘ್పశపషౌక ::*స్.

liefert zoli- und portofrei billigst auch an Private robenweise und in

glatt und gemustert in cả. 350 verschied. Dessins und :

Qualitäten, garantirt echte Färbung (unbeschwert).

Weisse, Spezialität für Brautkleider.
für Gesellschafts- und ,Abendtoiletten in grösstenبایربمتiهعر

Neuheiten Variationen, wie: T a ffet a s chiné, រ៉ូម៉ាំ, ថុំ
,Y= ۰ - Bengalines."يف․...تم

Zürich ||

Muster umgehend. — Doppeltes Briefporto nach der Schweiz. -
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Grösste Fabrik

dieses Namens.

قس-

Neue patentirte Methode

蠶 會 霞 zu: Selbstanfertigung , , ~ 圖

mitirter Sm ArbeitenጛቨበWኵ፱፭ →

(patentirt in den meisten Kulturstaaten).

Die Herstellung erfolgt oHm n e Knüpfnadek und ist so ein

fach, dass sie jedes Kind schnell und sauber ausführen kann.

Alle Smyrna-Arbeiten, nach unserer patentirten Methode

angefertigt, stelien sich um ein Drittel, gleich 33:ļ3 0lo

billiger, als die bisherige Knüpfmethode.

* ]][[-][] I] l} enthält Musterblätter v. Fuss- sitz.

u. Rückenkissen mit Preisangaben.
á : « » enthält Musterblätter v. Nähtisch-,

M邸r-伽l邸t0血DI ;នុ៎ះ

Muster zur Ansicht an Jedermann portofrei.

mit Preisangaben.

& 80., Gladelfrei, Schles,
apisserievvalaren - B'abrik

空二ES→
|- ബ → →

~ **>

gestes Parizmittel der gwelt:

} ä娜撤哆心°

nខ្មុំ مالسإلاتاسارب

Nருாறு

Dieje 1tttiverial = Metalla Batt; a Bomade

it von uns zuerſt im Jahre 1876. zur Einfüh=

rung gebracht und das Fabrifzeichen „Helm"

durch geießliche Gintragung zur Schuhmarfe

gefennzeichnet worden. Bir ſtelleit dieſes Gr=

: zeugnis in den anerfannt hervorragenden und

:: | unübertroffenen Gigenſchaften jeķt jowohl in

|| roter wie in reint weißer Farbe her; auch

:: | hierdurch untericheidet ſich legtere wejeittlich von

allen anderen jog. weißen Bußmitteln. Broben

und Breisanitellung frei und unberechnet. «

Adolf Grieder

versend. porto- u., zollfrei zu wirkl. Fabrikpreisen schwarze, weisse und farbige :

Seidenstoffe jed. Art v. 65 Pf. bis M. 15. – p. mètre. Muster franko. ,”

| Beste Bezugsquelle f. Private.

Droguen-Geschäften: Rowlands”.Artikel von Hatton Garden, 2O, L

und nehme sich vor schädlichen billigen Nachahmungen in acht.

\\ Cie., seidenstoff-Fabrik-Union, Zürich |

Königl. Spanische Hoflieferanten : .

Foulard-Seide

Doppeltes Briefporto nach der Schweiz.

AN |}S’ }

Schützt, kräftigt und verschönert den Haarwuchs, beugt dem

Ausfallen der Haare vor, verhindert dasselbe und ist die beste

Brillantime und Haar-Toilette. Oel ist absolut notwendig, um die

Haare zu nähren und deren Wachstum zu fördern. Man gebrauche

daher Rowlands” MË acassar Oil. Gleichfalls in Goldfarbe

für blonde Haare zu haben. :

腳顫O \\\\

TLANDS” ODO

5…,﹑

} " das beste. Zahnpulver, macht die Zähne blendend weiss, schützt

dieselben gegen Verderben, hält das Hohlwerden derselben auf umd

macht den Atem Wohlriechend. Man verlange in ; allen besserem

Ondon,

| ី
| bei uns erſchienener $lluſtrationen per DGfm. 10 ệ į

– Deutſche Berlags-Anſtalt in Stuttgart.

藥 కా列 匡
ｰニｰ

PARIS,8], B ខSញុំ ：

卧 Pin 's Berühmte Parfums NT : * .

量 Violettes de Parme Uſ):

| IхоRА вREоNн к
ER ISA DE LAs PA IVI PAS

· BoUGUET THÉoDoRA "

耻Plaud°器﹑

Für哆

bei J. F. Maercklin, stgl. Hof, Stuttgart. :

In allen Stadiem der Krankheit haben die

nach Dr. med. Weil, Berlin, gefertigten

Pilulae Myrtilli Jasper

vorzüglicheErfolge gezeitigt. Erhältlich

in d. Apotheken. Preis: Originalschachtel

à 100 Pillen 2 Mk., Diät-Vorschrift und

Gebrauchsanweisung beigegeben. Nur .

ächt mit dem Namen „Jasper“. Aus

führliche Prospecte mit ärztl. Attestem

gratis und franco durch die

Chem. Fabrik Max Jasper, Bernau b. Berlin.

nd billigste Bezugsquelle für

இ -

| . Violinen, Bratschen,Ceilos,Contrabässe,

| Flöten, Piccolos, Clarinetten, Cornets,

Trompeten, Signalhörner, Trommeln, *

Zithern, Accordzíthern, Guitarren, Man

| Nur\ der

:Jnübertroffen
für: den

N>^und für die

Z^ des Gesichts

und der

Haen«He Z+1

Unterschrift : SK

| : dolinen,Symphonions,Polyphons,Musik-

| : automaten, Aristons, Piano-Melodico, .

Phönix, Harmonikas, Mundharmonikas,

| | 0carinas, Drehpianos, Harmoniums,

allerbeste römische u. deutsche Saiten, .

Notenpulte,Noten zu allen Instrumenten. .

| Jul. Heinr. Zimmermann, :

. Musikexport, Leipzig. . . .

Neue illustrirte Preisliste gratis. |

KEIN |

! 4 ||

ໄດ້ເeibeດ

Augenblicklich behoben.

~ Hunderttanjend Francs,

2) Afilberne u goldene Medaillen und

Außfunft gratis und framfo.

'n Dr.Cléry in Marjeille(stýrfrch.).

ੋਂ Methode
#D2 - கு &еº и *

Russische Sprache
durch Korrespondenz

. j na 6–4 O MA O RR a t e na

lesen, schreiben und sprechen zu erlernen.

Prospekt gratis und frank0. Adresse:

A. S. S e him a n s ky, MH o skau,

K” o kr o w ka, Russland. -

die

Belohnungen:

hors concours.
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* Richtige Böjung en fandten ein: Fr. Sda stremer in Robichiig (4).

Agathe Bump in Bublin. . Gr. Gmilie Schmelz in Grojec (2). Beopold störting

in Sagan. Ottilie Borwinds in Beuthen (2): , Adam Steinbroff in Birich.

$da Baichte in Büneburg. S. Roſenthal in Meß (2). Hans Bödeven in Mew=
ỹorf. Dr. A. in Bonn. Otto Gleichenberg in Bießlom (2). Sgitatia Mal=

mendin in Roßbach. F. und R. Aichhof in starlsruhe (3).

23 it ß m. e.

– Dag fönigliche Schauſpielhaus zu Berlin, daß ſich im übrigen in

dieſer Spielzeit vorzugsweiſe der Reueinitudirung älterer Berfe, wie des

Mihelungencyflus pon Hebbel und „stönig Ottofars Glücf und Gnde"

pon Grillparzer, widmet, hat mit S ch ö n t h an 3. und R a d e l b u r g 3

neueſtem Buftſpiele „8 u m w o h l t h ätig en 8 w e cf" einen recht freund=

lichen Grfolg errungen. G8 it aber ſehr ſchade, daß es die Berfaijer

nicht vertanden haben, die an ſich glänzende Bujtipielidee, die ihrem Stücfe

zu Grunde liegt, ausgiebiger zu verwerfen. G3 wird geſchildert, wie jich

in einer fleinen Reſidenz ein Romite zu einer Bohlthätigteitsaufführung

zuſammenfindet. Seder dieſer Bohlthäter verfolgt , ſeinen beſonderen

egoiſtichen Bwet: der Sanitätsrat will einen Orden, der Theaterdirettor

jeine Brozente, der Dramatifer die Aufführung jeines Stüctes, und eine

junge Frau möchte die Bühne, die Stätte ihrer ehemaligen Triumphe,

wieder betreten. Allen iſt es eine gerechte Strafe, daß die verlogene

Berjon, deren angebliches länglücİ fie zum Aushängejchild nehmen, ihnen

über den stopf wächſt und fie nach Gefallen lenft und quält. Ginige

hierauß entipringende Scenen find ſehr geſchicft durchgeführt und wurden

von Anna Schramm mit föſtlichem Humor geſpielt ; im übrigen iſt das

Stücf leider meiſtens pojenhaft verzerrt.

– Bweifelloß die wertvollfte Gricheinung, die uns auf der Berliner

Bühne in den lehten Monaten begegnete, iſt die am Deutſchen Theater

aufgeführte Romödie „Der M a n n im S ch a t t e n" von G a r l o t

R eu l i n g. Der Berfajjer betritt mit diejem Berfe zum erſtenmale das

Theater, und bietet unß gleich eine Frucht, nach der wir uns ſchon lange

jehnten: eine politijche Romödie oder wenigſtens etwas derart. Das Stücf

geht von der bereits anderweitig verwandten Sdee aus, daß ein reich ge=

wordener Gnuportömmling nach öffentlichen Ghren trachtet und ſich zu

diejem Bwecfe von einem Brivat= und Geheimjefretär geiftvolle Reden

abfajjen läßt. Mun gerät diejer Doftor gerade in einent Augenblicfe mit

Merfel in Berwürfnis, wo diejer ihn dringend braucht; händeringend

bittet er, ihn nicht im Stiche zu laien, und der Doftor willigt endlich

ein. Der hat dabei einen Hintergedanten: er will das Schicfjal einmal

auf die Brobe ſtellen. Shm ſelbſt, der auf des Bebens Schattenfeite fteht,

iſt einmal eine jozialiſtiſch angehauchte Rede ſchlecht befommen; er will

doch ſehen, ob felbe Rede nicht diejem Glücfspilzen Mertel zum guten

außjchlagen wird. Richtig, er ſchiebt ihm alſo dieje feķerijche Rede unter,

und fie wirft nun in der Feftverjammlung, die auf eine gut fonjervative

Anjprache von ihm rechnet, wie eine Bombe : die Berſammlung iſt ge=

fprengt, der Bräſident und der Bürgermeiſter verlafen demonſtrativ das

Bofal, die Demofraten jubeln. Merfel iſt zunächſt völlig gefnifft, aber

jiehe da, bald wendet ſich wirflich das Blättchen. Gr wird ein großer

Bolfsmann, Deputationen und Bolfsaufzüge feiern ihn und ſchließlich

wird ihm, der ſich überraſchend ſchnell in die neue Rolle findet, gar eine

Reichstagsfandidatur angeboten, die er annimmt, nachdem er ſich ver=

fichert hat, daß ſein Doftor als „Schwiegeriefretär" bei ihm ausharren

wird. Gs iſt hübſch zu ſehen, wie frijch Reuling drauf losgeht, wie ge=

rade er die Dinge beim Mamen nennt, wie er ſich ehrlich und ungefünftelt

ohne alle Biererei jo gibt, wie er it. Daß die Tiefe der Gharafter=

geſtaltung nicht immer außreicht, darf allerdings nicht verſchwiegen werden,

unò darum hatte Hermann Müller ganz recht, als er einen meifter=

haften Merfel mit einer gewijen Doits überlegener, farrifirender Sronie

austattete. Aber der politiſche Bhrajendrujch ift zum Teil glänzend ge=

geißelt : und die großen Feſt= und Beriammlungsſcenen des 3. Afteå find

voll von frijchem Humor und Beben und zeigen eine entichiedene Be=

gabung zu dramatijcher Steigerung. M. Dr.

~$ i f e r a f at nc.

– Das B r o f h a u s ich e , st o n p e r j a t i on 8 l e r i fon (F. A.

Brocfhaus, Beipzig, Berlin und Bien) iſt mit einer vierzehnten Auflage –

der Subiläumsausgabe des Berfes – bis zum d r e i 3 e h n t en Bande

(Berugia=Ruderiport) gelangt. Bie die , vorhergehenden, jo zeigt auch

diejer Band, bis zu welcher Bollfommenheit dieſes nationale Berf, unter=

ftüķt von den Hilfsmitteln der modernen Technif, ſich feit feinen erften

Anfängen vor nunmehr hundert Sahren gehoben hat. G8 it wirflich das

geworden, was es nach der Abſicht jeines Begründers werden follte, eine

allgemein verſtändlich gehaltene Real=Gncyflopädie, und untericheidet fich

durch diejen jeinen Gharafter von allen linternehmungen ähnlicher Art,

jo viele gute Seiten dieſelben auch im einzelnen haben mögen. Gerade

der vorliegende Band bietet Gelegenheit, die Borzüge des Berfes fennen

zu lernen. Etwa 9700 Artifel umfajfend, behandelt er in diejen einige

gerade jeķt befonders intereifante Gegenſtände, wie das unter anderem

die Stichworte: St. Betersburg, Rom, Bortugal, Breußen, und aus

techniſchem Gebiete: Betroleummotore, Bhotographie, Rauchverhütung, aus

politiſchem und ſozialpolitijchem : Reichstag, Reichsbant, Breßgefehgebung,

Boftwejen, Bojtjparfaffen, Betroleumtruft, Broduttingenoffenſchaften und |

Rettungswejen zur See beweifen. Bon den startenbeilagen dürften be=

jonders die zu dem Artifel „Bflanzengeographie" jowie die graphiſche

Beranſchaulichung der verſchiedenen in Deutſchland herrichenden Rechts=

jyſteme zu erwähnen jein. Die Artifel „Raffael Santi", „Rembrandt"

und „Rubens“ haben Gelegenheit zu stunftbeilagen von befonderem Berte

geboten, pon denen die in pollem Farbenjchmucfe wiedergegebene Geſtalt

der Sirtinijchen Madonna (ausgeführt von der Berlagsanffalt für stunft

und Bijenjchaft in München) geradezu ein Brachtblatt genannt werden muß.

:BEST Diejenigen unjerer geehrten Abonnenten, welche die

ò GÐ ATV Aſ O 66

„Deutſche Romanbibliothek“
in Bändent – antatt in Mummern oder Heften – zu beziehen pflegen, feķen

wir hiermit in Renntniß, daß
-

der erste Band des faufendelt dreiundzwangigflen Fahrgangs

nun vollendet vorliegt und – 624 Seiten ſtarf – ſowohl br o ich i r t zum

Breiß von nur 4 Marf – als auch fein in Beinwand mit Goldprefjung g e a

bu n d en zum Breis poli 6 Marf – bezogen werden fann. , ,

ក្រៅ demfelben find folgende Original=Romane, vollſtändig oder teilweije,

enthalten:

so waffen deiner Seefe şifüget von Bernhardine #chulze-ġmidt.

3wifchen engen (Haffent . . . . „ jerntann jeiberg.

Aus dent stünftferneſt . . . . „ Fanny #linck-Wittetsburg.

Die Strone der Sageffonen . . „ Gregor ĝantarow,
G) berfehrer () efenints. . . . . . „ Adele (Ofterloh. v

Beftfinder - „ A. Wott #lindtowſtrömt.

Mebit einem reichhaltigen Feuilleton:

Aus der neuen deutſchen Eyvif – Moſait — Selbſtbefenntniſſe –

** Geðanfenſplitter.

Außerdent enthält diejer Band die Borträts von * ,

Bernhardine Schulze-Smidt – Hermann Heiberg – Fanny stlinđ=Biitetsburg –

- Gregor Santarow – Adele Ofterloh.

Dieſer erſte Band der „Deutſchen Romanbibliothef“ wolle bei derjelben

Buchhandlung beſtellt werden, von welcher „lieber Band und Meer" geliefert

wird. Bojtabonnenten wollen fich mit ihrer Beſtellung an die nächſtgelegene

Buchhandlung oder an die mit einer ſolchen in Berbindung ſtehenden Sournal=

Eppeditionen, stolporteure 2c. wenden. Grforderlichenfalls iſt auch die unter=

zeichnete Berlagßhandlung in Stuttgart bereit, die Bufendung dieſes Bandes zu
permitteln.

Stuttgart, steipzig, Berlin, Wien. - - »Y

Ā9 eattfcije g erla g**-Artftalt.

Auswärtige redaktionelle gertretungen: , *.

3e r lin: Filiale von „Bleßer stand und Meer“ (SW., Tharlottenfir. 11);

Blt ü n che n : Afex. Braunſchifd (Gabelsbergerſtraße 86, I., I.):

3 u d a p e ft : Morih $edht (V. Arany Janosgaffe 5).

Alleinige Smjeraten=Annahme C �- Snfertions-Gebühren

bei Rudolf Mosse |l}}|[[El für die

۔ایل-

1:

A n n on ce n = G r p e di ti on fii n f g e f p a l f e n e

für jämtliche Beitungen Deutſch-– Bompareille-Beile

landst u. d. Außlandes 1 g/t, 80 g}. Reichswährung,

für die Schweiz, Stalien und Franfreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breßlau, Ghemnih, Dresden, Franffurf a. M., Halle a. S.,

Hamburg, Röln a. Rh., Beipzig, Bondon, Magdeburg, München, Mürnberg,

Brag, Stuttgart, Bien, Bürich. -
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garantirt unerichwert végétal gefärbt, das dentbar Schönſte und Reinjte, alles übertreffend, zu allen Swecfen das Bejte,

glatt, gemuſtert, armurirt, direft auß der Fabrit, meter= und roben=

weije. Borto= und ſteuerfrei ins Haus. Mufter umgehend framfo.

Baje jich der stonjument von den anjcheinend billigen Apparenzſtoffen nicht mehr einnehmen,

die mit Metallen und Fetten beſchwert find, nach furzer Beit ſpectig ausjehen und in den Falten

Böcher befommen. », 19 as ĝefte i ft d as ĝilligſte aratd streljöttfte“. Man verlange
tetë unjere Muſter, bevor man anderswo fauft. • .

Stehli & Co. in Zürich,

$æftiger der, großen interijaniſchen und ğandwebereien (Obfelden und Arth

gegründet 1840.

und Gilanda Germignāga (Bago maggiore). . .| umn 2 Blark bis 12 1łMark,

- - [☽

x* · :
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gute Qualität,

amaSt

Die Firma beschäftigt in ihren drei Berliner warenhäusern ca. 1oco

- - - Rückzahlung des Bet

LIN W., Leipziger Strasse 111. ::::::::

–.4.schwarz,neue Muster, |- Mk. 1.65 bis Mkصيو

Neuheiten in Wasch-, WoII- und Seidenstoffen.

ايجولوي

* } で

AngeSte11te.

猴 இே வவைேகே 3Dampf/67777777677, \ /
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.拳- ## Patent-Rammen-----------------ةdirett aus der Gabrit von von Elten & Keussen, Grefeld, 捕 r、 ·

in jedem Maaß 3u beziehen. Schwarze, farbige u. weiße Seidenſtoffe, Sammte, Blüche # Direct wirkende |$ $||ß
und Belvets. Man verlange Mufter mit genauer Angabe des Gewünſchten. Laconta”sche Die Ꮐ

*﹑ :: | . Rammen. :: | Nor- | P K // 蠶 .

---- Rammen ಶ್ಗ 冊| 邵 - sendung |-

• Pacific- ΥΟΥ! |

mit Endluser Kett8. | Eisenbahn 40 Pfennig

鹬 鸥T · @ 8 ְי '; Rammen veröffent- in Brief- .

:/: (I' Sİť|| |||||' eillllllll |##|mitricklaufendar Katte. || ||:::::::: marken an獸曾 瓣排 ! " ein reich illu- Chas. S. Fee .

撥 - strirtes Buch General Pass

* e * e * -
- | Kreissägen ZUlIY) ; über den Yellow- Venger, Agent der .

mit Bergmann’s Lilienmilch-Seife i : Abschneiden ΥΟΥ) stone Park und Gesellschaft in

se e i den Nordwesten St. Paul, Minne

Pfählen unter È der Vereinigten Der Yellowstone Park gehört nicht sota U.S.A. wird

ፀWዘN{ ('|| il Wasser. Staaten. nur den Vereinigten Staaten, sondern der Ihmen das

- . . ;
|- Der Inhalt ganzen Welt. Die Anzahl der Touristen aus Buch „Skizzen . |

* |-
|- |- sú 急 , des Buches anderen Ländern, welche dem Park besuchen, aus dem

`ಸಿ, "," ..."...ಸಿನಿಸಿ: Spilw0rrichtunព្វខ៣ || ភ្យូ Vermehrt sich von Jahr zu Jahr. Wunder
Illl1ᎺᎾSᏖᎾKl ᎾIIᎾᎥᏄ ᎾllᏄᎾn *ᏓᎾIl, Y * Դ Հ «Ն* |- -- т : : ・ヘs . "iក្ញុំ ញ្ញ៉ាe Zé នុ៎ះអ៊ីនុ៎ះ für Rammen. teressan- Der ೧. ಧಿ erreicht werden land“

unreinigkeiten verschwinden. Er wird diese
- - 醬 體 蠶 OᎺᎾr ᎬᏰIᏑᎾInᎾIl 體 器 ಸ್ಲಿ franko

: SCHI’610– - Zuge

: Alle Systeme und || ungen. von New-York in 4 Tagen sandt.

Wegen weiterer Auskünfte u. Landkarten wende man sichBergmann's Lilienmilch-Seife ======:: Grössen aufLager an CARL STANGEN’s Reisebureau No. 10 Mohren-Strasse,

von Bergmann & CO., MENCK & HAMBROCK, BERLIN W. Deutschland; HENRY GAZE & SONS, 142, Strand,

LONDON: THOS COOK & SON, Ludgate Circus, LONDON;ALTONA-HAMBURG.

Tetschena/E. * • • • • ۔۔همیرحتیمها GEO, R. FITCH, General-Agent, 319, Broadway NEW-YORK; or

CHAS. S. FEE, General Passeng. Agent North. Pacific Railroad,

ST. PAUL, MINNESOTA, U.S.A.

r-دهاسمه-

Gill MajrellHir des Wölfes

einen reinen „wie auß einem Gi geſchälten“

Zürich DRESDEN-RADEBEUL

allen anderen Toilette-Seifen vorziehen.

Vorrätig à Stück 50 Pf. in den meisten Apotheken,v Drogerien,
Parfümerie- und Seifengeschäften.

Man perlange gratiß statalog über

Glafeŋ-llachtlichte,
Man verlange ausdrücklich mit ಘಿ #ಸಿ' 'ಘೀ der 8: རྨ་ཤྲཱི། ཥ།། 球会 �- Îł)ä { ইঞ্জি ±

د.م.م . rolich utt rO dichSeife, denn * →Schutzmarke : nur Grême Grölich u. Groiichseite en: ailer äftigentangEllt 'క్ట; «ణ్ణి 熟醬
ß

4 Nürnberg 1882 „für vollkommene
Ausführund1ł)aſch- u. 1ł)ringmaſchinen g der Pabrikate izNો 瓯 :

ș * ੇ ئامنيسلا22 jeder Bezieh هه. ·

bei B. Henle in Nürnberg 13. →4క్ర ಚಿÏ jಷಿ -

Autಣ್ಣಕ್ಡ Einbandideckem

(Patent-Selbstbinder), für Journale,

Musiknoten etc. empf., 1 Muster (f. Postanw.“

Goupons) gegen 30 Pfg. (Briefmarken,)frco.

Prosp. gratis. Balduin 0ehme, Leipzig 34 E.

fernett Sommeriprojen, Beberflecte, Sonnen=

brand, Mitejjer, Mafenröte mc. u. erhalten

den Teint bis ins Alter blendendweiß und

jugendlich friich. Breis eſt, 2,–. Haupt=

depot in der Engeldrogerie Joh. Grolich

in Brünn (Mähren), jonit auch fäuflich

oder beſtellbar bei den größeren Apothetern

und Droguijten.

Zwei Bergmänner;

Zwei Bergmänne

Illustr. Briefmarken-Journal.

Verbreitetste u. einzige Briefm.-Ztg.
denn es existiren miserable Nachahmungen. &পাপ ৯

- ±:*

-

| 穆 d. Welt, d. in jed. No. wertvolle Gra

$ Mặi tisbeigab. giebt u. monatl. 2mal er

$scheint. Halbjährl. (12 Hefte) 1.50 M.

7 Probe-No. 15 Pf. (10 Kr.) franco von

Gebrüder Senf, Leipzig. .
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Naturwarme,

inhalation.

Neubau. Terrainkur. Indikationen: Herzleiden, Rheumatismen, Gicht, Nerven

und Rückenmarksleiden, Skrophulose,

Kanalisation.

Vorzügliche Kapelle; Theater; elektrische Beleuchtung. Prospekte gratis.

ausnahmslos die besten Erfolge.

ist konzentrirtes, gereinigtes Haemoglobin.

Ungarn fl. 2.–. ö. W.

Nicolay & Co., chemisch-pharmaceut. Laboratorium,

Saison 1. Mai bīs 1. Oktober.

starke,

Gradirluft.

Bäderabgabe 1. April bis 31. Oktober.

kohlensäurereiche Solbäder und Trinkquellen. Sol

Medico-mechanisches Zander-Institut in besonderem

Frauenkrankheiten. Wasserleitung.

Grosser Park mit See; elegantes Kurhaus; naher Hochwald.

Frequenz über 11,000.

Grossh. Hessische Badedirektion Bad Nauheim.

uzasamism"-fla

GROSSIIManIa”S

Naturheil-Anstalt Wilhelmshöhe
bei Cassel. Idyllische geschützte Lage, am Hochwald. Komfortabl. Kur

u. Pensionshaus. Zentralheizung, elektr. Beleuchtung. Vorzügliche Erfolge

bei: Nervenkrankheiten, Asthma, Kehlkopf-, Luftröhren- u. Bronchial-Katarrh. ::

– Krankheiten des Magens u. Darmes, der Harn- u. Geschlechtsorgane incl. . .

Frauenleiden. – Fettsucht, Skrophulose, Zuckerkrankheit, Gicht, Rheuma

tismus, Blutarmut. — Preise mässig. Prospekte frei durch die Direktion.

| S0mmer und Winter geöffnet! Dr. uued. F. Missmah1, prakt. Arzt.

HP r. med. Nathalie Kleindienst. prakt. Aerztin.

Das beste u. berühmteste

Toiletpuder

EXTRA POUDRE DE RII

reitet. — 9, Rue de la Paix, PARIS. |

Herr Dr. med. Boeckh in Dinglingen-Lahr schreibt: „Mit Dr. Hommel’s Haematogen hatte ich bei Kindern, die an chron. Bronchialkatarrh, an

Bronchialdrüsenschwellung, am Rhachitis und an sonstigen, eine Anämie bedingenden Krankheiten litten – mit Vergnügen schreibe ich es Ihnen –

Wiederholt ereignete es sich, dass man mir, als ích meine Patienten nach 8–14 Tagen wieder besuchte, gleich an der

Thüre zurief: „Aber Herr Doktor, was haben Sie uns da ein ausgezeichnetes Mittel gegeben.“ — Die frische Farbe, die gefüllten Backen, das

entschieden gehobene Allgemeinbefinden und vor allem — der enorm gewordene Appetit liessen mich dann erkennen, dass es sich nicht um eine

scheinbare, sondern um thatsächliche Besserung handelte.“

Herr Dr. med. Wolff in Karlsruhe: „Ihr Haematogen habe ich mit sehr gutem Erfolg bei einem ganz herabgekommenen Kinde angewandt.

Das Kind hat innerhalb 8 Tagen um 540 Gramm zugenommen.“

Dr. med. Hommel’s Haematogen
Literatur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

Haemoglobin ist die natürliche organische Eisen

Manganverbindung der Nahrungsmittel. Preis per Flasche (250 gr.) M. 3.–. In

Depots in den Apotheken. Wenn nicht erhältlich, directer Versand durch uns.

Oesterreich

Saison :

Vom 1. Mai bis 0ktober.

Regierungsbezirk Breslau.

1235 Fuss über dem Meeresspiegel, Post- u.

Telegraphenstation, Bahnstation Nachod und

Rückens. Arsen-Eisenquelle : gegen Blut-,

Nerven-,Herz-, Frauenkrankheiten,Lithion

quelle: gegen Gicht-, Nieren- und Blasen

Leiden. Alle Arten Bäder und moderne

Heilverfahren, Konzerte,Reunions, Theater.
ベ Brunnenversand das ganze Jahr.

Prospekte gratis durch

- Die Bade-Direktion.

*VE:n R. Zimmer-Closets
E- ** · * * * 募 von 14 M. an i. d. Fabrik von

: Kosch & Teichumann,

– -- Berlin S., --3--

Prinzen - Strasse 43.

Preisliste kosten frei.

Direction :

, '. 蛇”寸 | 4 ;* *

Klimat. Kurort Schömberg ||

bei Neuenbürg im Württem- ||

_bergischen Schwarzwald. ||

Oberstlieutenant a. D. zvon Schöler.

Stärkster Wellenschlag der Westküste.

Heilkräftigstes Seebad Deutschlands.

Unvergleichlich schöner Strand.

Sommer- und Rundreisefahrkarten auf allen grösseren Stationen.

Prospecte mit Angabe der Reiserouten sozwie der Fahrpreise

zversendet gratis die «

SEEBADE-DIRECTION IN wEsTERLAND-svLT.

#Sommer- & Winterkur. Beste

|Verpflegung. Mässige Preise.|

Leit. Arzt: Dr. Baudach. ||

|Prospecte frei d. die Direktion.|

۔یہ:"دصقماکسا ء,22;.2

Hans von Bülovv

fand die Bianinoß auß der Fabrif von

W. Arn o 1 d., A s c h a ffe n b u 1 g,

als die beſten und wählte einß zum eig. Gebrauch.

±న ક

* * T'', . . . . . . . .

Terrain – Kur or te mit Einrichtung en

Saison : Ä_3BBLA

Breißlifte u. Bülows Original=Danfſchreib. gratig.

weltberühmt durch kräftige Gebirgs

Iuft u. mildes Klima, 5OO M. ü. d. M., ge

schützte Lage in Mitte der herrl. Alpen u.

Seen des öst. Salzkammergutes. Jährl.

Aufenthaltsort des allerh. öst. Kaiser- /

hauses. Aeltestes . Solbad, Mutterlauge,

Salzberg-Schwefelschlamm, Fichten- u.

Latschen-Extrakt, Schwefelquelle, ruijijche, röm.- |

iriſche u. Sol=Dampfbäder. Vorzügl. Trinkwasser. V

Wasserheilanstalt nächſt der Trinthalle. Vollst.

in Sälen und Separatfabinen für zerſtäubte Sol=, Fichten=

und Batſchen-Snhalationen und Soldämpfe, pneumatijche |

sträuterjaft,Apparate, stuh=, Schaf= und Biegentimolfe,

Ischler, Klebelsberg- und Maria-Louisen

quelle, erſte mit Trinfpavillon im sturhauſe, ſowie

Brof. Oertel. Heilanzeigen : Anomalien der Gr=

nährung u. Blutbereitung, Blutarmut, Sfrofuloje, Rhachitis, i

chroniſche stafarrhe der Buffwege, beginnende Tuberfuloje

und Bhthyfie, Grjudate der Brujta und Bauchhöhle, Frauen=

franfheiten, Reizbarfeit des Merveniyitems (Hyſterie 2c.),

įFolgen von Sumpffiebern (Malaria). Grosses Kur

haus mit Tanz-, Konzert-, Lese- u. Spiel

sälen, Restauration, Café, Theater, Kun- Á

musik, gute Hotels, vollständig eingerich- \

tete Villen und Privatwohnungen, zah.Ir.

schattige Promenaden u. herrl. Ausflüge. /

Mit der Bahn 7 Stunden vºn Wien; 3 von W :
Salzburg, 5 von Passau. Die neue Salz

bahn auf den Schafberg von St. Wolfgang.

à Hofes 2c.

A Inhaliationssăái 3ur Ginatintung bott

7 Sole=, Fichten- und Batſchen-Dämpfen. Ruder-, Mol

Mineralwäjjer des Sn= und Außlandes. Schwimm- und :) und Turnschule.

Turnanstalt, Flußbäder, Terrain=Ginrichtungen nach | Schlechte Grnährung, Blutarmut

statarrhe der Buftwege, Gniphyjem, Aithina, Berdauungs= |

A franfheiten 2c.

7 eingerichtete Villen und Privatwohnungen. Smt \

A leitung inſtallirt.

7 stonverſations-Befefaal, ſowie Speijelofalitäten.

am herrlichen Traunsee.

. Reizende und geſchiihte Bage (422 M. ü. d. M.), mildes :

A stlinta mit fräftiger Alpenluft, daher Aufenthaltsort (

von Mitgliedern u. Angehörigen d. kaiser

lich en Hauses, des kön. hannOverischen

$Heilfräftige Sol-,

Fichtennadel-, Dampf-, elektrische u. See

bäder. Kaltwasserkur-Anstalt mit Massage

bejonders bei Emphyjem, Bronchialfatarrhen, Aithma 2c.).

ken- und Kefirmilchikuren, Mineralwisser

A Trinkkuren, Schwimm-, Kaltbadeanstalt |

Mädchenpensionat für \\ Milch- und Mineralwasserkuren. staijer Fran3=

Heilanzeigen :

Rhachitis,

Töchter b esserer Stände.

itörungen, Mervenleiden, Rheumatismen, Grudate, Frauen=

Hotels I., II. u. III. Ranges, vollſtändig

den meiſten die neue vorzügliche Trinf= und Muķwaffer=

Kurmusik, Kursalon niit stur=

Dajelbit

Tanzfränzchen, Ronzerte, Tombolajpiele 2c. Sommer

$Herrliche Anlagen, Spaziergänge und Außfichts=

15. u. 17. Juli Kavalier- u. Offiziers-Steeple

Alp enkräuter-,

ឌឹប៊ឹ

l arm սt ,

A theater. Gejellige unterhaltungen, gemeinjame Ausflüge, | geichlojene Bandelbahn, jchattiger sturparf,

# Rundfahrten, Blumentorjoß, Regatten auf dem See 2c.

Bohnende Ausflüge. Beſonderß erwähnenswert |

kammergut - Lokalbahn von Salzburg y die Fahrt mittelit Schiffen zum großartigen Traunfall.

}Ꮔ : r i or Osº: # -3 : da. de -

ach Ischl mit Abzweigung der Zahnrad A chase u. Herren-Reiten. Lawn tennis. Pro- |

| spekte u. Wohnungsauskünfte gratis.

Die Perle Steierimarks.

Klimatischer Terrain-Kurort und So1

bad, Saijon Mai-Oktober (657 m), in einem pont

hohen Bergen umgebenen, geſchiihten, wa' dreichen Thale

7 gelegen, wegen einer überreichen Fülle an Maturichön=

heiten berühmt. Altauffeer=, Grundl=, Topliķ= und Oden=

jee in nächiter Mähe, jowie der iu | Stunde Bahnfahrt

A und Elektrizitätskuren. Inhalationsanstált á zu erreichende Hallſtädterjee,

neu eingerichtete Inhalations-Anstalten // mit pneumatischer Kammer (Glocke) (lehtere

Atmoſphäre,frijche, reine

Buft, Brolite=andauernde Bindſtille, milde, ozonreiche

naden durch harzduftende Bälder, welche zu den reizenditeit
J AllBicht? - e • titò

zerſtäubten | lusiichtspunften führen, jederzeit vollfommen trocten i

gangbar.

Heilfräftigſte Sole in Defterreich und Deutſchland.

| Fichten- und Mo orbäder, Kaltwasserkuren,

Sole- und Fichten-Inhalationen, Molken-,

Sojefs-Badeauftalt, Dr. Schreibers Bade= und Bafier=

heilantalt und mehrere Bripat-Badeantalten, neuerbaute

Schwimmichule.

Geeignet für Brust-, Kehlkopf- und Nerven

leidende, Skrofulose, Rhachitis, Blut

Herz- und Frauenkrankheiten,

chronische Exsudate. Nachkur nach starlŝ=

bad, Franzenŝbad und Mariettbad.

sturialon mit stonverſation3=, Beje= und Speijejaal,

sturmufif,

Billen mit ſchaftigen Gärten; große Anzahl von Brivat=

wohnungen mit vollſtändig montirten Rüchen.

Hotels 1. und 2. Ranges und Benfionen mit allem

Gontfort außgeſtattet. Station der Salzfainmergutbahn,

täglicher Berfehr 18 Büge, von Bien in 8 Stunden, von

Salzburg 6 Stunden, von Sjchl 1 Stunde.

Seebäder in Altauffee und Grundljee.

IKur-Kommission.

Außfünfte erteilt die Kur-Kommission, Bro=

jpette werden gratis verjandt. -

Gemeindevotland. Badeverwaltung. sturiomiſſion.

flint. sturort, 481 Meter Seehöhe, Gijen=

Tà bahn- und Dampfſchiffitation. Wärmste

Seebäder, Bajerheilanſtalt. Beliebter

- * Aufenthalt zu Nachkuren von Süd

stationen. Gignung für Terrainfuren, ſchaftige Bromenade, ſchönfte Außficht auf den

Schafberg, lohnende Gebirgstouren, gute Gaithöfe, billige Breije, ſchöne Brivatwohnungen.

Außfunft erteilt der Berjchönerungsverein. Beliebte Sonunterfrijchen am Mondfee: Gut3=

befiķ Bichl=Auhof (Hotel mit Dependance und Seebadeanitalt), Scharfling und See.

na ant Traunjee, in der nächſten

** . M - , , ? : * - - Gl: || 1 tº :: Mähe Ginundens, mit jelben

- - - ------ * - -- durch Giffenbahn- und Dampf

jchiffahrt verbunden. Geſchiihte, romantijche Bage, falte und warme Bäder. Hotels, Gaſt=

höfe, Billen, mäßige Breije. Boſt= und Telegraphenamt. 4

ltfBI SEE.Hallstatt am Hallst
Mildeg stima, von Rapazitäten erften Ranges für Merwen- und stehlfopffranfe empfohlen.

Salzwerfe, Bäder. Ausflüge, insbejondere auf prachtvollem Reitweg zum Dachitein=Gletſcher,

per Bagen und Omnibus zum Gojaujee am Fuße des Dachſtein. Ortsmuſeum. Hotels,

i Brivatwohnungen; Dampfſchiffverfehr zu allen Bügen. Station Hallstatt.

„„ Beithefannfer herrlich, gelegener Al=

: penfurort uit heilfräftigen Seebädern

] (18 bis 209R). Große Berfehrs- u. Auf=

* enthaltsſtation, unmittelbar am Auß=

gang d. Schafbergbahn. Große Hotel3.

م255ةرت

H ❖ ：： **,

罗函 5圆円

atit ABចក្ខc.

Das - -

a ſehr ſchnender Ausflugsort

L in Sal3familitergut.R-OPS3-RELE

嶺｡ﾘ*ﾘ。｡。｡ で､。ﾘ、・･｡

anse an der Salzťammergutbahn, zwiſchen Sichl und Aufſee,

---- - - :: | 500 Meter über dem Meere, reizende geſchiihte Bage,

"" k. k. Jod-Schwefelquelle, alfalijche Schwefel=

thermen mit bedeutendem Gehalt an Jod und Brom, findet Anwendung bei Strofu=

loje, Syphilis, chronijchen Hautfranfheiten (Eczem, Psoriasis etc.), Gicht, Rheumatismuß,

$schias mc, Solbäder, staltwajerheilanſtalt, Boſt= und Telegraphenitatiou. Billige und

bequeme lInterfunft in Gaithöfen und Brijatwohnungen. Saison : 15. Mai bis

15. Oktober. , steine sturmujiftage. Anfragen an die k. k. Badeverwaltung,

k. k. Salinen-Arzt Dr. Kubinger, Dr. Ullmann oder Geiineindeanıt Goisern.

reizende Bage am herrlichen Traunjee, wald=

A reiche Hochgebirg3=lingebung, mildes Rlima,

a7 च S. . . у Ҹ. gà vorzügliche Ginfehrgaſthöfe, Brivatwoh=

- ម្ល៉េះ (auch für ಶ್ಗ ಡ್ಗಿ ཝིཉྙཱཎཀཾ།
璽 Berfehrsmittel nach allen Richtungent, be=

Sommerfrische, queme Fahrgelegenheiten.“ — Mäßige

Breife. – steinte stutttape. Meitgebattte Badeartftalt, dajelbſt natiirliche Sol =

bäder, ſowie Bolla, bezw. Sit;bäder mit allen gebräuchlichen niedifamentöjen Bujäķen.

Dottchett, Sithalatorent für 3erſtättbte Sole, Gleftrizität, Majage, staltwafferfur.

Ausfunft aller Art erteilt die Gemeinde-Vorstehung Ebensee.

größt. See Ob.=Defterr., 46ò )jt. ü. d. Mt. 189 R.

Baijertemp. Dampfſchiff=Berbindg. 4m. tägl.

Seftion d. öft. llnion-Sacht=stlub. Fijcherei u.

am Fuße d. Schafbergs u. d. Höllengebirgs in prachtp. Bage, fräftige Gebirgsluft mit den

Sommerfrijchen: stammter m. Hotel, Renjion u. Billen, Schörfling (4 Gaithöfe, 20 Boh=

nungen), Seewaldheit (3 G., 38 B.), Bit;lberg (1 G., 5 B.), Buchberg (1 G., 4 B.),

Atterjee mit Hotel, Beniton u. 32 Bohnungen, Muf;dorf (2 G., 20 B.), Develbach

(1 G., 3 B.), Stoctivittfel (1 G., 6 B.), tiitterach (4 G., 70 B.), Schafbergaufſtieg.

Omnibusverbindung m. d. Mondjee: Burgau (1 G., 2 B.); Beißenbach, dirette Ber=

bindung mit Sichl, Hotel, Benfion, 19 B. – Bohnungßaußfünfte in Bien bei Herrn

Josef Berger, Hoher Marft 11 u. bei den Beri

:,,,,28,.مم**مہره."۰۰"."****.م۲ات۶*----
.هدتلا"S".ري~*

Sagdiport. 7 St. p. Bien u. von München.

chönerungsvereinen in jeder Gemeinde. ::

..t'..*هنيب..."،";....․․..․.....****

:
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Mach dem einitinuinigen ilrteil der Aerzte iīt | \

die verbellerte Teube-Roſenthal'frige

Fleischsolution

der Dr. Mirus’schen Hofapotheke

(R. STUTZ)* – Jena – das leicht

verdautichite Rahtungsmittel für :

Magen- und Darmſtranke,
ein vor; it gli dhe 3 sträftigatit gêntittel

f. Merwettleidende, Gettefende,Greife,

ichwäch 1. stinder, e. geeigntete Speiie

bei strait fheit ett des Mit11des, welche .

die A:tfnahme feiter Mahrung verbieten. | }

Borrätig in den Apothefen; nach Orten, .

wo Miederl. nicht vorh., verj. d. Fabrif dirett.

* um das driginafpräparat zu er-

halten, achte man wohl auf dieje Firma.

} billig. Breisl. gegen Doppelfarte.

Afwint 3ffi effe, Mattm filtrg a. 5.

Prämiirt: Brüssel 1876, Stuttgart 1881, . .

Porto Alegre 1881, Wien 1883. -

" . -3 }

= :[" ) ;

à ca. 100Gr. Preise in

ganz |

» n 260 „ . Deutsch

» » 700 » land.

Mit edlenWeinen bereitete,Appetit er

regende, allgemein kräftigende,

nervenstärkende und blutbil

dende diätetische Präparate.

Won vielen Aerzten empfohlen:

Burk’s Pepsinwein (Essenz).

Verdauungsflüssigkeit.

In Flaschen à Jl. 1,–, Jl. 2,– u. /t, 4,50.

Burk’s China-Malvasier.

Ein delikates Tonicum. -

In Flaschen à Jl. 1,—, Jl. 2,—u. Jl. 4,—.

Burk’s Eisenchinawein,

wohlschmeckend u. leicht verdaulich.

In Fläschen à Jl. 1,–, eſt. 2,– u. Mt 4,50.

Tu haben in d. Apotheken Deutschlands

u. vieler grösseren Städte d. Auslands. .

Man verlange ausdrücklich:

MEST,,Burk’sPepsinwein“,TAMB

,, Burk’s China-Malvasier“ etc.

und beachte obige Schutzmarke u. die

Firma: C. H. Burk, Stuttgart.

= Exportnach überseeischen Ländern.=
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© ® @ dem eine traffe Art, die Mamfell in der Gaſtſtube | Gcfen, über denen mit altem Borgellan befeķte Rea

Sľuch ðer Schönh eif # und daß Fräulein im Baden 31t beaufſichtigen, und | gale angebracht warent. Mebenan int Gëziminter bliķten

@ überhaupt Ordnung in dem zu halten, was ihr eina | jilberne stalinen, Theebretter und ſchwere, maiſipe

,R0 m a n * mal oblag. Beuchter auf dem Buffet, und daneben zwei alte.یس

î00țt جم Als Hans Appen das Borderhaus betrat, um | breite, geſchniķte Schränfe pon großer stoftharfeit.

Hermann Heiberg.
Ö

వ Ipar Sommer3 Mitte und Spätnach=

|- &; mittag. Durch die fleinen, die Ghaujiee

§}\s:8 begrenzenden Bappelit am Flußufer

rauſchte der Abendwind ntit einer geheimnisbollen

Muſif.

zitternden Blättern. Drunten floß das fühle Baijer,

janft plätſcherten die Bellen gegen den flachen,

fandigen Strand.

Der Himmel mar grau=bedecft, ringstum alles una

bewegt. Mur eine Schar Droffeln rauſchte droben

durch die Buft mit ſchwirrendem Geräuſch. Dann, bei

plößlichem Flugſchwenfen, war's wieder ſtill; jeder Baut

eritarb. Bald enften fie ſich in einen dunfel empor=

ftrebenden Bald herah, bald ſtürzten fie fich auf

einen hohen, breitäftigen Baum mit dichtem Baub

und nahmen nach betäubendem Gegwitſcher pont dort

jähling3 den Flug wieder hoch zum Aether empor.

Bie wimmelnde Snjeften erichienen fie dem Auge;

aber reizboll plaſtijch hohen ſich ihre ſchwarzen Gea

bilde bont gratten Himmtel ab.

Gin Banderer, ein junger, fur3 por dem lehten

Gramen ſtehender Mediziner, ſchrift über die pon

der nordiſchen Stadt Föhrde Itach dem großen Dorf

Half an diejem Baffer fich dammartig entlang

ziehende Bandſtraße.

G3 war der Meffe eines dort wohnenden Hufa

ner3 und Müllers, der mit einer Mutter und einer

perwitweten Schwefter – der Mutter des Stu=

denten – zuſammen auf einem großen Beiß wirt=

jchaftete. *

Han3 Appen hatte gegenwärtig Ferien und hielt

fich bei feinen Berwandten in Half auf. Heute fehrte

er bon einem Beſuch bei einem älteren Onfel, dem

Suftigrat Bornjen in Föhrde, zurücf.

Dalin und wann richtete der junge Mann den

Blict auf die lifer zu beiden Seiten des Fluffes.

Bu ſeiner Binten breitete fich, malerijch hina

geſtreeft, die reizende Stadt Föhrde mit ihren Häuſern,

rotett Dachipiķen, grünen Gärten und hoch empora
ragenden stirchen auß, - •

lleber allem aber der ruhige nordijche Himmel,

der ſich mit ſeiner heute grauen Farbe melancholich

in dem breiten Flußband widerſpiegelte.

Gndlich bog Hans Appen, die Ghauffee perlaffend,

in das hart ſich an da3 Baffer anlehnende Half ein.

G3 war ein langes, ſchmucfe8 Dorf mit Gärten,

Blunten und Biejemland, großer Schule und aufa

getrepptem Birtshaus, lleberall ſtanden BalterSleute

in Hemdärmeln por der Thür, einige ältere noch

jeķt beſchäftigt; piele ſpielende, jauchgende stinder,

und wohin das Auge jah, farbenreiche Bohla

habenheit. -

Die Mühle pon Bornjeng lag fait mitten im

TDorf auf einem 311 der großen Bandſtelle gehörendent

hohen Felde. Das Hauptgebäude unten fehrte dae

gegelt, mit der Front ſchräg borgebaut, eine Seite

dem Dorfe, die andere der hier eine ſtärfere Biegung

nach dent llfer machenden Ghauffee zu, auf der Hans

eben einhergeſchritten war. Bor diejem Haufe, in

dent 3ur Binfen jich ein großer Baden mit Bucfer,

staffee, Reis, Senjen, Bejen, Harfen, Sprit, Bollena

waren, Borgellan und allen denfbaren anderen Gegena

ftänden befand, die Räume rechts aber einer gemüt=

lichen Gajtjtube dienten, war ein blumenbejeķter

Garten angelegt, jedoch fo weit injelartig auf die

Straße herausgerücff, daß er por dem Haufe einen

breiten Beg für anfahrendes Fuhrwerf freiließ.

Hinter diejem lagen auf einem geräumigen,

bliķiaußeren Hof perichiedene Gebäude. Bur Rechten

erhob ſich das alte, einſtocfige Bohnhaus, in dem |

Frau Bornjen und Bilhelm Bornjen wirtſchafteten,

Mebenan, etwas zurücť, befand fich die Bäcferei, und

daran ſtießen perichiedene Ställe und Scheunen.

Sn diejem Betriebe waren die Rollen fo perteilt,

daß die alte Frau Bornjen der Felda, Bieha und

Hofwirtſchaft vorſtand, Frau Appen aber die Rüche

und das feinere Hausweien beforgte, auch die Hand

über dem Baden und der Birtſchaft hielt. Freilich

fam fie felten zum Borichein. Aber fie beſaß troķa

Bie flüfterndes Buraunen flang's in den

jich gunächſt nach den hinter dem Baden befindlichen,

pont Flur durch einen eigenen Gingang zu erreichent=

den Bimmern feiner Mutter zu begeben, nahm Biebfe

Miffen, das neuerding3 hier angeſtellte Badenfräulein,

den Beg nach den Borderräumen und juchte pergeblich

die Thränen zu dämmen, die über ihre Bangen

rannen. So ſtarren Gemüts war fie, daß fie dem

mitleidig fie aniprechenden Studenten anfänglich nicht

3ıt antiporten permochte, lInd als e3 auf ein er=

neuertes Bureden dennoch geſchah, erhob jie mit einem

tief berlaffenen Ausdrucf den stopf und jagte:

„G3 war wieder etwas mit Shrer Mutter, die

mich nun einmal nicht leiden fann. lind der Grund?

G3 war feiner als der, daß Shr Herr Onfel meine

Bartei nimmt. Aber ich will ihr ihren Billen thun!

Morgen geh’ ich nach Föhrde zu meiner Mutter

zurücf. Dann iſt Ruhe."

Mach diejen Borten wandte fie fich mit ſtillem

Schritt und mit der Miene eines Menjchen, der

fich mit tumpfer Grgebenheit, ohne Auflehnung in

daß einmal Geſchehene fügt, dem Baden 31t.

Hans trat zufolge dejjen nicht gleich in die

Bohnſtube ſeiner Mutter. Gr wünichte ihr au3=

zuweichen, da er ihre froſtige Stimmung fannte,

wenn fie Streit gehabt hatte. Shre Seele war dann

wie pereift; nichts hatte Raum in ihrem ſtolzen

Snnern al3 ſtarre lInperſöhnlichfeit. Der junge

Mann ſchritt über den Hof nach dem Bohnhaus

der Alten, pon der er wußte, daß ſie ihn, wenn

immer er fam, mit offenen Arment und mit Augen

poll Biebe empfing. Sein Her3 hing auch eigentlich

mehr an dieſer alten Frau mit dem liebepollen Hergen

als an ſeiner Mutter.

Allegeit trug fie grante stleider, breite, den Hal3

umfchließende weiße stragen, bis an die Handgelenfe

reichende, puffige, aber unten enggefnöpfte Aermel

und einen Gürtel pon demielben Stoff um den Beib.

Bon dieſent hing das große Schlüffelbund herab,

und immer hatte fie wegen eines etwas lahmendelt

Fußes einen Stocſ in der Rechten, auf den fie fich

ftüßte.

Alle Borniens waren ſchöne, ja pornehm au3=

iehende Menjchen. Es hatte noch der llrgroßvater

den Adel inne gehabt, aber eine Söhne, icharf ausa

geprägte Maturen, Gutsbefiķer in Angeln, legten ihn

ab und nannten fich ſchlechtweg Bornjen.

Sinn für Ginfachheit hatte fich auf die Macha

fontnten übertragent.

. Die Alte ſtand in ihrer mit Blunten bejeķfen

Bohnſtube und ſäuberte eine Bflanze, als Hang auf

fur3e3 stlopfen hereintrat.

Seiner gewahr werdend und den stopf mit den

flugen Augen auf ihn richtend, rief fie angenehm

überraicht: *

„Bat, büft all wedder forlig, min Hartengjung?

Ma, ſchön, ett di dahl un pertell, Bat maft de

Suftigrat un fin börnehmte Fru?" 域

G3 miichte ſich nicht felten Sronie in die Rede

der Alten, wenn fie pon dieſen ihren stindern prach.

„G3 geht ſehr gut bei Ortfel Timmt," eripiderte

Hans, hochdeutſch redend. „Gr läßt beſtens grüßen

und will nächſtens fommen –"

„Ma, dat wüll’n wi aftöp’n –" murmelte die

Alte in ſich hinein. 11nd dann wieder zu dem Stit=

identen: „Barft Du ſchon bei Deiner Mutter?"

Hans prach ein 3ögerndes Mein, und dadurch

ward die Frau, die ſich ſchon wieder ihrer Eflanze,

deren Blätter fie mit einem feuchten Schwammt ab=

witſch, guipendent wollte, aufnterffant. 4

Aber ehe fie ihren Gnfel anſprechen fonnte, warð

fie abgerufen. Der Großfnecht fant und holte Be=

jcheid wegen einer stuh. Sie eilte hinaus.

Hans jah fich in den beiden Bimmern um;

immer heimelten fie ihn in gleicher Beije an. Sie

hatten auch etwas Reizbolles. Alles war int alt=

modijchen Stil, aber durch Beit und Gebrauch gleicha

jam mit einander perwachjen. lInd jegliches war pon

beſonderer Art; wie Gemächer in alten stapaliera

häufern erſchienen die Stuben, nur waren fie poller

und überaus behaglich. Stühle mit theegrünem

Seidenbezug und hohen, ſchmalen Behnen, überall

fleine Sofas in Rofofojtoffen, und viele heimliche

Al3 fie 3urücffehrte, nahm ſie, ohne llebergang,

das Geſpräch wieder auf und fagte:

„Alſo ich wollte noch fragen !

Deilter M1ttter ? "

Der junge Mann ſchüttelte, etwas Bedeutling3=

loies andeutend, den stopf; er wollte ausweichen.

Aber als fie ihn jo auffordernd anblicfte, gab er

gegen einen Billen nach und jagte: 1.

„Sch begegnete Biebfe Miffen auf dem Flur.

Sie fam pon Mutter und war ſehr verweint. Da

Ba3 war mit

ging ich lieber nicht herein."

„Sa, ja," beſtätigte die Alte. „Deine Mutter

iſt ja eine Frau mit großen Gigenſchaften, aber ohne

Streit fann fie ’mal nicht leben. För je is Striet

jo beel wie för unfer eenen Slap un Middageten. —

Bat hett denn mit wedder geh’n ? "

„Sch weiß nicht, Großmutter."

„Sa, ja!" machte die Alte, die in ihrer Beb=

haftigfeit nichts unter den Tiſch fallen ließ. „Sch

fann’s mir denfen. G3 wäre ſchon am beſten, Biebfe

ginge, obichon e3 eine tüchtige Berjon iſt. Aber Friede

und Ruhe, daß iſt auch etwa3. Min Sung, jo i3't

in de Belt, lln wenn’t man en Spinn is, de ehr

Mett dreiht hett, en döfige Fleeg oder en anner

fiendjelig Snjeft mutt't wedder vertünen. Sum=

nter3 een streatur gegen de anner, un ſe funnen ·

dat doch ſo ſchön hebb’n in diffe herrliche Beld."

„Ba3 hat denn Mutter eigentlich gegen fie?"

fragte der Student, dejjen Meugierde nicht ohne Grund

wach geworden war.

Die Alte zog das Geficht, dann jah fie ihren

Gnfel an und jagte: -

„Bas da iſt? Dein Onfel hat wohl ſo ein

fleines Auge auf te geworfen. Das fattn Deine

Mutter nun einmal nicht bertragen. – Sie mag

überhaupt feine hübſchen Frauenzimmer und jeden=

falls feine, bei denen fie denft, Onfel Bilhelm

fönnte gar eine ernſthafte Abſicht haben."

„Ah –" ſtieß der Student, eine Gmpfindungen

fchlecht berbergend und mit dem Ton ſtarfer lleber=

rajchung herau3.

Sn diejem Augenblicſ ward die Thür geöffnet

und Bilhelm, wie gewöhnlich in Hemdärmeln, ſtarf

beftaubt, trat zu einer Mutter ing Gemach.

„Hejt Du," begann er, mit liebenswürdiger Ge=

laffenheit einem Meffen die Hand reichend, „noch

wat in de Stadt to beforg'n, Mudder? Hinterf

mutt Beer halen, Hüt is stlub – denn fo fann

he glicť – " 4

„Me, Ite, if heb nif3, Billemt. – llit fegg

mal – " ergänzte fie, als er ſchon, furz nicfend,

wieder ſich entfernten wollte, „wat wär denn medder

mit Biebfe? Hans pertellt, dat Anna ehr parf fojett

heft?" 4.

Bornjen 30g die Braiteit zuſammen und grub

im Born die Bähne in die grait angebijene sterna

ipiķe feiner Bfeife.

Dann ſtieß er herau3:

„Alſo wieder 'was? G3 iſt doch wirflich –

1Înd jo piel jage ich: das Mädchen bleibt! Baßt

mteiner Schweiter Anna daß nicht, jo fann fie –"

Mit Rücfficht auf den Sohn hielt der Mann

inne, doch eine Mienen, in denen ſich ein eijerner

Bille zeigte, prachen weiter.

„Ma, na, Bilhelm ! Bilhelm!" ſchob die Alte mit

fanftem Borwurf eitt. lind dann: „Soll ich 'mal

mit Biebfe prechen ? llebrigens, Bilhelm, fie hat

zu Hans gejagt, fie wolle morgen den Dienſt veralaffen – " .ے

„Das wollen wir abwarten!" murmelte Bila

helm Bornjen mit ſtarf auflehnendem, gleichiam auch

gegen das junge Mädchen gerichtetent Ausdruct in

der Stimmte,

Segt wurde draußen auf dem Hof Hundegebell

laut. Als die Sprechenden, dadurch abgelenft, die

stöpfe zum Fenſter wandten, erichien plöglich por

ihren Augen die hohe, ſtarffnochige Geftalt der Frau

Appen, und wenige Sefunden ſpäter hatte fie die

Thür geöffnet.

Sie warf einen ſchnellen, mißtrauiſchen Blict

auf den streis, den fie perjammelt fand, micfte ihrem

Sohn mit einem: „Schon wieder da?" mit leijem
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Borwurf im Ton zu und ſchaute hierauf troķig fra=

gend auf ihren ſtummt und finjter ſich gebenden

Bruder, W

~ Mun wich Hans hinten in eine Sofaecfe zurücf.

Die alte Frau faßte eine Topfpflanze und ſtellte

fie ins Fenſter und machte ſich dort zu ſchaffen.

Die Geſchwiſter jedoch – man jah’s – rüfteten

jich zum stampf.

„Baş haft Dit wieder mit Biebfe gehabt?"

ſtieß Bilhelm, jeinen Sngrimm durchaus nicht unter=

drücfend, heraus und blicfte eine Schweſter mit

hochmütig herausfordernder Miente ait,

„Sch?" entgegnete die Frait langge3ogen und

in einem nicht minder ſtarf auflehnenden Ton.

„Sch wüßte nichts. Ber jagt das?"

„Sie ſelbſt –"

„Dann iſt fie wohl nicht gang flar."

„Sa, daß iſt fie, glaube ich, ſehr ! lind etwas

muß doch borgefallen fein. Rannſt Du denn da3

Mädchen nicht in Ruhe lajien?" |

„Sch jagte Dir doch," entgegnete die Frau, mit

dem Fuß ſtampfend und gang ihrer Beidenſchaft hina

gegeben, „daß ich pon nicht3 weiß ! Sch berwieß

ihr, daß fie jo oft nach der Birtsſtube herüber

ginge. Meulich ſtand ein stunde wohl eine Biertel=

ſtunde und wartete. Benn ihr das jo in den stopf

gefahren iſt, wird fie fich wohl getroffen gefühlt

haben."

„Bie jo getroffen ? lind überdies räumft Du

alio ein, daß Du fie wieder mit Deinen ewigen

Mörgeleien gereizt haft?"

„Michts räume ich ein ! – Sch will nur nicht,

daß fie den Männern perliebte Augen macht.

Männer, Männer, anderes hat fie nicht im Sinn !

Benn Du Dich bloß auf dem Flur ſehen läßt, iſt

fie ſchont da – "

„Aha –" machte Bilhelm Bornjen höhniſch.

„Aljo nun haben wir’3. Das ift'3. Die alte Ge=

jchichte! Aber ich möchte Dich doch dringend era

juchen, daß Dit dieje Angelegenheit mir überläßt.

Mebenbei iſt's niederträchtige Berleumdung, daß daß

Mädchen leichtfinnig iſt. Sie iſt eine muſterhafte

Berjon. Sch gehe oft 'mal in den Baden, auch

wenn ich nicht3 dazu thun habe, bloß um mit ihr

zu prechen. Bon der fönnen manche ſehr biel

lerntent."

„Meinſt Du bielleicht mich damit?" haitchte die

Frait mit bebender Stimme. „Benn'3 jo iſt, fann

ich ja abdanfen, und fie fann an meine Stelle treten.

– Sie wird’s ja doch, jie wird uns alle auß dem

Haufe bringen mit ihrer Scheinheiligfeit. Darauf

ift'3 abgeſehen! Sie will – wenn Dit eß denn

wiffen willit – Frau Bornjen werden. – Dazu

jcheut fie fein Mittel. Sch aber denfe –"

„Mun?" 4 -

„Daß man doch fein ſchlechtberufenes Frauen=

zimmer pon der Straße aufzuſammeln braucht, wenn

man heiraten will –"

„Anna!" ſchrie der Mann mit einer Stimme

jo laut, daß die Bände zu beben ſchienen. Alle ſeine

Glieder flogen, und noch einer gitterte am gangen

Beibe. Dem Studenten quoll es heiß durch die

Seele, daß eine Mutter fich zu einer jo ſchweren

Anichuldigung hatte hinreißen lajien.

Die alte Frau Bornjen ſtand noch immer am

Fenſter. Gben ſchaute fie mit feurigem Blict hinaug

durch die offene Eforte auf die Bandſtraße und die

hinter ihr ſich ausbreitenden, fanft dahingeſtreeften

Felder.

Gerade ging die Sonne unter und legte fich mit

unbergleichlichen Bichtern über die Bandſchaft. Der

Horizont glühte in den Farben glühenden Giens.

Durch einen wunderbar tillen Glanz erhöhte das

Geitirn den Gindruct des Friedens in der Matur.

Alles llnruhige, Böje ſchien fortgeweht für alle

8eiten, nur hier, zwiſchen diejen pier Bänden,

herrichte der Streit, aber immter nur herborgerufen

durch die dumfle Frau mit den finiteren Bügen, dent

dichten grauichwarzen, welligen Haar und den peritecff

lodernden, leidenſchaftlichen Augen. Shre Be=

wegungen hatten etwas Ausgeglichene3, felbſt int

höchſten Affeff, und wenn fie im Haufe einher=

Îchritt, hatte man bei der Begegnung unwillfürlich

das Gefühl, man müffe erft anfragen, ob eine Rede

erlaubt jei. Sie fannte fein Bachen, und höchſtens

glitt einmal etwas Beiches über ihre Büge, wenn

von ihm, von Hans, die Rede war. Shn liebte fie,

objchon fie es nicht zu zeigen permochte, mit einer

tieriſchen Bärtlichteit.

lind: „Anna!" drang's noch einmal wie Better

pont Himmel auß dent Munde de3 Manne3. Gr

warf die Bfeife hin, fuhr ſich in den dichten Bart

und biß die Bähne zuſammen.

llnd dann fnirichte er mit furchtbarer Gntichieden=

heit: „Benn Dit noch einmal dem Mädchen wieder

nahe trittit, wenn noch einmal wieder Streit und

stlage iſt – dann mieteſt Du Dich in Göhrde ein!

Sch will's nicht mehr, ich hab's fatt, lind höre

e3: Biebfe Miffen bleibt, bleibt unter allen llmt=

ftänden!"

„Du thuit in der That, als ob die „Bucht“

Dein und nicht unierer Mutter Gigentum wäre,"

troßte die Frau auf. „So piel wie Du habe ich

auch zu jagen."

„Mein !" rief der por Born fait befinnungsloje

Mann. „Du haft Dein Grbteil, das Dein Mann

in alle Binde perſtreute, weg. Ba3 noch 'mal Dein

wird, fann nur auß Deiner Geſchwifter Hände

fommen, und alle müffen „ja“ ſagen. Sch will

Deinent Manne nicht den Borwurf machen, daß er

daß Geld nicht zu halten berſtand, wenigſten3 nicht

den pollen Borwurf, auch Dir nicht, aber von Rechten

iſt nicht mehr die Rede, llnd – und – wenn’3

jein joll – ich faufe die „Bucht“ und zahle alles

alt$ ! " ---- #

Mun miſchte ſich die alte Frau, die mit Schmerz

jah, wie der junge Mann, ihr Gnfel, bei diejen

Grörterungen litt, und die ſelbſt in Schant litt,

ing Geſpräch. Sie redete beiden zu, wieß auf den

Born hin, der jeden mehr und anderš ſprechen laffe,

al3 daß Her3 berge, und beranlaßte, daß ſich Bil=

helm in einen Stuhl warf und troß Annas per= |

teidigenden Bortett feinen einzigen Gintipand mehr

erhob. Hanß aber ging um alle leiſe herum, trat,

tief Atem holend, ins Freie und nahm den Beg

hinten in den Garten.

Gr begab ſich nach einigem Berweilen draußen

in das Bohnhauß einer Großmutter zurücf. G3

war die Beit für $ Abendbrot gefomunen. Ghent

legte die Alte die legte Hand an den Speijetijch,

und ſchon brachte die Magd dampfende Schüffeln

mit startoffeln und eine warmte Fleijchipeije. Mun

griff Frau Bornjen nach einer Schnur, die mit

einer draußen an der Hauswand angebrachten Glocte

in Berbindung ſtand, und gab den Hausbewohnern

das Beichen für die Mahlzeit.

Baut tönte der etwas blecherne stlang durch den

ftillen Abend, und wenig ſpäter hörte man auch

jchon, wie die Stalla und Mühlenfnechte in ihren

Holspantoffeln, ſchiper auftretend, der neben der

Hausfüche befindlichen Gefindeſtube zuſchritten.

Außer Frau Bornjen, Bilhelm, Frau Appen und

Hans ſpeiſte nur noch Biebfe an dem Tiſch der

Herrſchaften. Die Mamfell in der Gaſtſtube aß

| hinter dem Buffet und perließ den Raunt zu diejem

8wecfe überhaupt nicht.

3ıterft trat Bilhelm auf das Beichen der Glocfe

in3 Gëzimmer. Gr ſchien ſeine gewohnte, gleicha

mäßig gute Baune pöllig wiedergefunden zu haben,

denn er ſcherzte mit ſeiner Mittter, micffe Hans mit

alter Freundlichfeit 3it und hob, was jonit nie

borfam, ſchon im poraus den Decfel bon den

Schüffeln, um zu ſehen, was aufgetijcht war. Auch

grüßte er Frau Appen, die mit langiam müdem

Schritt und perichloffener Miene bald darauf folgte,

mit lInbefangenheit im Ausdrucf und jagte lobend :

„G3 gibt ja heute Sauerbraten, mein Beibgericht,

Anna! das laji' ich mir gefallen." lind während

fie ſich alle jeķten: „Bo iſt denn Fräulein?"

Seine freundliche Begegnung hatte zur Folge,

daß Anna ohne weitere Borte wieder aufſtand und

jich hinaus begab, um felbſt nach der Gefragten zu

jehen.

„G3 iſt noch jemand im Baden, fie wird gleich

fommen," erflärte fie bei ihrer Rücffehr in fur3=

gelajiener Beije, und Bilhelm nicfte.

Dann hörten alle auf die lebhaften Reden der

Alten, die von dem Gierlegen der Hühner, einem

lahmen Ballach, ihren Abſichten, am nächſten Sonna

tag die stirche 31t hefuchen und zulegt bon der eine

Biertelſtunde weiter am Gehöl3 wohnenden Familie

pon Bulfsdorff ſprach. Sie habe gehört, daß der

junge Referendar Garlos pon Bulfsdorff dort auf

Hege bereits feit acht Tagen angefommen fei.

„Ma, dann haben wir ja pielleicht auch bald

wieder Beſuch auf dem Hengſt zu erwarten!" fiel

Bilhelm Bornjen ein. „ Sch jeh' den jungen Garl03

noch, wie er damals beim llmhait der Mühle oben

auf der Brüftung auf und ab ritt. G3 war ein

tolles Stücf, und nur der da drüben bringt jo etwas

fertig."

Hans nicfte beipflichtend, und auch die Alte, die

an allem Beſonderen Gefallen fand, erging ſich in

pielen lebhaften Borten. Sn diejem Augenblicť trat

Biebfe int& Bimmer und nahmt, eine Gntichuldigung

altsjprechend, neben Han3 Blaß.

Frau Appen ergriff die Fleiſchſchüffel, unt fie

dem Mädchen zu reichen; zugleich aber prüfte fie,

den Decfel erhebend, den Snhalt.

„Ginen Augenblicf! G3 iſt ſchon etwas falt ge=

worden, ich hole warme3!" jagte fie und ging in

die Rüche.

Bilhelm warf ihr zufolge deffen einen langen,

freundlichen Blict nach. G3 rührte ihn, daß fie

wieder gut zu machen juchte, und auch auf der Alten

Angeſicht ſpiegelten ſich die angenehmen Gindrücfe

wieder.

„Ber war denn da, Biebfe?" hob die legtere an.

Biebfe zögerte fichtlich. ;

„Ghen Hofbefiķer Bahl, dann der stſeine bon

Thomiens nebenan, eben borher –"

Sn diejem Augenblicť trat Anna wieder an den

Tiſch und reichte dem jungen Mädchen die Schüffel.

„Mun –" ermunterte die Alte die An=

geredete. * -

„Der junge Herr von Bulfsdorff bon drüben.

Gr wollte Gigarren faufen. – Gr war ſchon einige=

mal da und fragte nach Shnen allen." |

„Bie, was, Garl03? Dapon haft Dit un3 ja

gar nichts gejagt, Anna!" ſtieß die Alte herait3.

llnd dann ſich befinnend, zu Biebfe gewendet: „Bir

jprachen nämlich eben pon bent jungen Bulfsdorff.

Sch hatte ſchon pon Dörp gehört, daß er da wäre.

– Hat er denit nicht gejagt, daß er uns bejuchen

ſpill ? "

„Ma, er wird ſchon fommen, Mutter," warf

Bilhelm, feiner Muffer Gifer dämpfend, hin.

Die Alte fonnte einen gewijfen Berdruß nicht

unterdrücfen, daß der Referendar mit Biebfe im

Baden geplaudert, und daß er nicht einmal herüber

gefommen war, perſtimmte fie noch mehr. G3 war

richtig: alle Männer zog dieje Biebfe an ! Snjofern

hatte Anna nicht unrecht. lnd doch ſaß fie mit ihrem

blaffen Geſicht jo ſtill und gefittet da, und war auch,

wenn man fie jah und beobachtete, tets pon großer

Burücfhaltung. Gndlich wurde, nachdem noch Radie3

und stäje herumgereicht. waren, der Tiſch wieder ab=

gedeeft, und zunächſt begaben jich alle, bis auf die

Alte, fort,

Bilhelm jah nach dem Abendejjen ſtets noch

einmal überall nach dem Rechten und glicfte auch

wohl in ein Bimmer oder in das neben dem Baden

befindliche stontor. Anna ging in die Rüche, und

Biebfe, die bis halb zehn lihr das Geſchäft offen

zu halten hatte, nahm den Beg dahin wieder 3urücf.

Die Alte aber traf die Borbereitungen für den

gemeiniamen Tiſch, an dem fie ſich ſpäter wieder

periammelten. -

Sie räumte int Gßzimmer auf, zündete im

Bohngemach noch eine Bampe alt, ließ ſich 3ulegt,

die Brille auf der Maje, in ihren Behnſtuhl fallen

und griff nach der bereits von der Magd hereina

gelegten 8eitung. *

„Ma, min Sung, wat wift Du? Geihit noch

mit de Fähr nah de Stadt, oder blifft Du hüt

abend bi uns?" fragte fie, die Beitung gerade

ftreichend.

„Sa, ich bleibe hier, Großmutter.

ich erſt noch 'mal zu Mutter hinüber."

Sie blicfte ihn freundlich an und wandte dann

die heim Sprechen über die Brille erhobenen Augen

Seķt will

wieder der Beftüre zu. –

„Mun, fommit Du auch einmal zu mir?" ſtieß

Frau Appchen bei einem Gintritt mit fanftem Bor=

wurf heraus und faßte eine Hand. Dann ſich niedera

lajiend und ihn durch ihren Blict auffordernd, neben

ihr Blaß zu nehmen, fuhr fie fort: „Sch möchte heute

ahend nicht mehr hinüber! Sch möchte allein ſein.

Billit Du es jagen? Aber Dit ſollit bei ihnen

drüben bleiben, nur jeķt leiſte mir noch ein wenig

Gefellſchaft, stomm, lege Deine Hand einmal auf
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Dov hundevt Jſſayvenſſ.
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’ermann lied)2?
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meine Stirn, es thut mir wohl.

auch die Schläfen." . -

Mun fanf ihr Haupt zurücf, auch ihre Geftalt

in einem leifen Anflug von Grichöpfung. Aber ſeine

Berührung ſchaffte ihr ſichtlich Grleichterung, und

nachdem fie tief aufatmend eine andere Stellung ein=

genommen hatte, hob fte, als ob ſchon ein längere3

Geſpräch vorhergegangen, ohne Ginleitung an:

„Beißt Du, mein Han3, … e3 iſt gan3 ander3,

als heute Dein Ortfel die Dinge darzuſtellen ſuchte.

Dein Bater hat feineswegs das Geld, daß ich ihm

mitbrachte, in alle Binde zerſtreut, fondern er wurde

das Opfer ſeiner Gutmütigfeit bei einem leichtfinni=

gen Freunde. Benigſtens haben ihm die Berlufte,

die er dort erlitt, den erften Stoß gegeben. Machher

fanten Mißernten und stranfheit dazu. Sch habe,

während Du noch ein Rind warft, ſehr Schweres

durchgemacht, und damal3 fand ich niemand, der

mir zur Seite ſtand. Mutter wäre gefommen, fie

wäre auch die Rechte geweien, aber ich wollte fie

ihrer Behaglichfeit nicht entreißen. Als Dein Bater

geſtorben war und ich nach Gutin ziehen wollte

– ich hatte die Abſicht, eine Benfion dort einzu=

richten – war's gerade mein Bruder Bilhelm, der

Mutters Berlangen unterftüķte, daß ich zu ihnen

fommen ſollte. So haben fie mich alſo ſelbſt gerufen!

llnd am Gnde: ich habe mich doch auch müßlich ge=

macht, jogar mich all die Sahre mit Dingen be=

jchäftigt, an denen ich wahrlich feinen Geſchmacť

finde. – Sa, mein lieber Hans, ich weiß, was Dit

denfft. lnd e3 it wahr: ich bin perbittert. Bu

früh ſchnitt das Glüct den Faden für mich ab. Ge=

wiß, ich habe Dich, und ich habe Arbeit und ich

habe Brot, aber, mein Sohn, ich habe feine Freiheit.

Sch liege feit zehn Sahren in Feijeln. Mur wer jo

glücflich in ſeiner Ghe war, wie ich, und wer in gleicher

Abhängigfeit lebt, weiß, was dabei zu überwinden

lind jeķt geht's ja noch. Großmutter iſt da,iſt.

zwar mit ihren Gigenheiten, aber doch mit ihrem

unendlich guten Herzen, und Onfel Bilhelm iſt

auch ein wahrhaft feltener Menich. Aber er hat

jich att dem ſcheinheiligen Mädchen perſehen;

wird fie nehmen, er wird fie heiraten – und dann,

wehe uns allen! – stein größeres llnglücť fann's

geben.“

Hans hatte mit größter Spannung zugehört,

und ſowohl Snhalt wie Form der Rede ſeiner

Mutter rührten fein Herz. Mur gegen die Schlußa

jäķe lehnte er fich heftig auf. -

Bei der Beurteilung Biebfes ließ ſie jede lln=

befangenheit außer acht; da regte fich die Beiden=

jchaft, und Hans begriff nicht, daß eine Frau wie

fie nicht Ginfehr in ſich hielt und nachträglich an

die Stelle eines befangenen, eitt unbefangenes llr=

teil jeķte. «

Hans trat auf den Flur zurücf. G3 fam über

ihn, daß er eine Mutter faum je jo fanft und

niemals jo zärtlich geſehen hatte. Aber da dem ſo

war, perſtärften ſich die in ihm aufgeſtiegenen weichen

Gmpfindungen für fie. (Fortjehung folgt.)

Die Schulslagsfier des Hitlen Bismart

ill Friedrichsritį.

(Hieu das Bild Seite 598)

§riedrichsruh – wohl noch nie iſt der Mame des tillen,

*# unicheinbaren, fleinen Derfchens jo oft genannt, noch

nie it wohl jo oft an ihn gedacht und er niedergejchrieben

und telegraphirt worden, als an diejem erſten April ! Bie

hoch die Bogen der Begeiſterung jenjeits der grünen, tannen

duftenden Grenzen des Sachſenwaldes überall im deutſchen

Baterlande gingen, daß zeigte ſich am deutlichſten, wenn

man nur wenige Minuten por dem Schloßportale perharrte:

auf großen gelben Handwagen ſchleppten die Stephanshofen

die Geſchenfe heran, die teilweiſe ſchon an ihren llmhüllungen

zu erfennen waren: Delgemälde, Adrejen, ſchöngeſchniķte

Ruheſtühle, Baumtorten, stiften mit edlen Bacchuspenden,

foffbare Service, nicht zuleht herrliche Blumengaben aus

Orchideen und Flieder, Rojen und Beilchen, Hyacinthen

und Maiglöcfchen, in jo reicher Fülle, daß der Borplah des

Schloſjes mit ihnen buntfarbig geſchmücft wurde, während

Meiſter Benbach ganze Stöße riefiger Borbeerfränze an den

fahlen 8weigen der alten lllmen und Buchen aufhing. Die

Briefe und starten aber wurden in hohen, binjengeflochtenen

Rörben angeſchleppt und die Telegramme liefen immer in

ganzen Bacfeten ein – wohl eine halbe Million Boſt=

jendungen dürfte in einer Boche zuſammengefommen ein, und

So, treiche leiſe

ĉT

nicht der fleinſte Teil ſtammte aus Amerifa, aus Auſtralien

und anderen überjeeiichen Bändern. * - -

Friedrichsruh ſelbſt hatte ſich der Feier des feltenen

Tages entſprechend ammutig aufgepuķt: eine aus fannen

umwundenen, mit Fahnen und chinefijchen Ballons mannig

fach verzierten Flaggenmajten beſtehende Feſtſtraße führte

vom Bahnhofe nach dem nahen Schloß; auf den angren=

zenden Bielen waren Grfrichungszelte aufgebaut und zahl=

reiche fliegende Händler juchten Hunderte mannigfacher

Bismarcſ=Andenfen los zu werden. Bom frühen Morgen an

brachten lange Gytrazüge Taujende und Abertaujende von

Bejuchern herbei, welche ſich zumeiſt por dem Schloßportale

ffauten, um, wenn die Pforten geöffnet wurden, doch wenigſtens

einen Blict auf das Schloß ſelbſt, das ſich die Mehrzahl

ficherlich prunfpoller und ſtattlicher vorgeſtellt, zu werfen.

Andere Scharen wieder umfreiſten den Barf und bejeķten

ftandhaft alle Bläķe, von denen man einzelne ſeiner Bfade

und einen Teil der Hinterfront des Schloſſes überſehen fonnte;

immer wieder wurden die Operngläjer an die Augen ge=

drücff, immer pon neuem die Hoffnung ausgeprochen, daß

man vielleicht doch durch irgend eine günftige Gelegenheit

den Fürſten zu eripähen befomme; dieje jollte ſich aber erit

zur Mittagsſtunde erfüllen.

Den Bormittag über blieb Fürſt Bismarcf in ſeinen

Gemächern und nahm die Glücfmüniche einer Familien=

mitglieder und der nächſten Freunde eines Haujes entgegen.

Sein Geſundheitszuſtand war in jüngſter Beit, von den ihn

jeit fünfzehn Jahren mehr oder minder peinigenden Geſichts

jchmerzen abgeſehen, ein portrefflicher geweien und er hatte

alle Aufregungen und Strapazen der Bor-Geburtstagswoche

glücflich überſtanden, aber eine nächſte llmgebung hütete

ihn peinlich por llebermüdungen und hatte nur wenige

Deputationen, jo die der Seydliger stürajfiere, der Raķe=

burger Säger, der Hamburger Senatoren und der Refforen

der deutichen llniverſitäten, die in ihren altertümlichen, ab=

wechslungsreichen Sammettalaren erſchienen waren, por=

gelaſien, fie alle vom Hausherrn auf das wärmte begrüßt.

Den Glanzpunft des Tages aber und, wie wir beſtimmt

wijen, den Fürſten auf das tieſīte berührend und erfreuend,

bildete die Huldigung der deutſchen ſtudirenden Sugend.

, Sechstaufend und mehr Studenten, unter ihnen nicht weniger

wie taujend Ghargirte der verichiedenen Berbindungen, hatten

fich in den Bortagen in Hamburg perjammelt und waren

am Morgen des 1. April in mehreren Ertrazügen nach der

Friedrichsruh benachbarten Aumühle gefahren, um pon hier

aus nach dent Schloßparfe zu marichiren. Bald nach zwölf

llhr wurde es in leșterem lehendig, der bis dahin till und

perlajien dagelegen; unter rauichenden Mujifupeijen famen

fie an, poran die Ghargirten, die blintenden Baradeichläger

in der fampfgeübten Rechten, über der Bifejche die ſchillernden

dreifarbigen Schärpen, auf dem Haupte das federwallende

Barett oder goldgeſticfte Gerevis: ein unvergeblich herrlicher

Anblicſ, zumal im goldigen Beuchten der Frühlingsionne,

denn ſelbſt der Himmel hatte eine wiederholt zur Schau

getragene üble Baune unterdrücft und ſchien eine helle Freude

an jo piel Sugend, straft und Begeiſterung zu haben, da

er ſtatt des bisherigen regentrüben Gewandes ein blauetes

und ſtrahlendites angezogen hatte.

Auf der zu dem Borplaķe führenden breiten, offenen

Terraje, die ſich vor dem Speiieiaale des Schloſjes erſtreft,

perjammelten ſich allmälich die Mitglieder der Bismarcffchen

Familie, wie die Grafen Herbert und Bilhelm Bismarcf

mit ihren jugendlich-ſchönen Gemahlinnen, Graf und Gräfin

Ranķau (leștere, wie man weiß, die Tochter des Fürſten)

mit ihren drei Söhnen, die Schweſter des Fürften, Frau

von Arnim, und zu ihnen gefellten ſich die nächſten Freunde,

darunter ſelbſtperſtändlich Brofejor Schweninger und die

Meiſter der Balette und des Meißels, F. von Benbach und

Reinhold Begas, und jerner die oben erwähnten Deputationen.

Bohl eine halbe Stunde währte es, bis ſich die Tau

jende der Studenten aufgeſtellt, alts der Mitte des Barfes |

noch ſchimmerten ihre bunten Müßen und Bänder hervor

und drangen die Mujifweiſen der neu anrücfenden Scharen

heraus. Seķt aber, wie auf 8auberwort, trat fiefe Stille |

ein, freilich nur, um jofort einem braufenderen Subel Blaș |

zu machen; dem rollenden Donner gleich dröhnten die taufenda

ftimmigen Hoch- und Hurraruje durch den Barf und er= |

neuten ſich immer wieder und wieder, jehmetternd ertönten |

dazu die Tujhs der Mujifcorps und flirrend ſchlugen die

Schläger an einander.

Fürſt Bismarcf war dicht an die Rampe der Beranda |

getreten; er trägt die ordenbedecfte stüraiiieruniform und auf

dem greijen Haupte den Stahlhelm, den er grüßend ab= |

nimmt, freudig leuchten eine Augen über die dichtgedrängten || .

jugendlichen Scharen, deren Subeln erit nach Minuten per

jtuimmt. Der Fürſt wendet ſich ein wenig nach limfs, denn

der Sprecher der Studentenſchaft, Studiojus Bruch von den

Bonner Allemannen, iſt zu ihm getreten und richtet mit

hallenden Borten die Glücfmünjche der afademijchen Sugend

an den Gefeierten aus, obgleich diejelben nur einen „matten

Biderhall der begeiſterten Teilnahme unjerer tiefbewegten

Herzen, umjerer Biebe zu Deutſchlands größtem Sohne,

umjerer unauslöſchlichen Danfharfeit und glühenden Ber=

ehrung für den genialen Schöpfer und Heldenfanzler unjeres

fraftvoll geeinten Reiches bilden.“ Der Redner verliet jo

dann die Adrefie der Studentenjchaft, die das Gelöbnis

enthält, tapferen Sinnes feſtzuhalten und unermüdlich weiter

$

ឈ្មោះ (I11 dem Berte, dem der Fürſt die raſtloje, hin=

gebende Arbeit eines reichen Bebens weihte, und die mit

dem Buniche ichließt: „Glücf und reichen Segen ſchenfe.

Gott der Allmächtige Gurer Durchlaucht heute und immerdar." .

Bon neuem orfanartige Hochrufe, die pertummen, als

Fürſt Bismarcf zu prechen beginnt. Der eint jo eijerne

stanzler iſt ſichtlich tief erſchüttert, nur ſtocfend pricht er

zuerit, dann aber fließt die Rede leichter von einen Bippen,

in großen Bügen entrollt er ein Bild jeiner politijchen

Thätigfeit und pricht die Grwartung aus, daß das Samen=

forn, welches die Regierungszeit staijer Bilhelms I. in die

jugendlichen Herzen gelegt, päter die ſchönſten Früchte zeitigen

werde. Gr ermahnt dringend, an dem nationalen Gedanfen

feſtzuhalten, ſchon früher, erinnert er, war Deutſchland ge=

waltig und mächtig, unter den starolingern, den Sachien

und Hohenjtaufen, Sahrhunderte währte es dann, bis es

nach einem Berfall ſich wieder aufrichtete. „Halten wir

por allem jeķt feſt, was wir haben, und icharen wir uns

um den Sammelpunft, das it für uns das Reich, nicht

wie es von einzelnen gewünicht wird, ondern wie es iſt,

deshalb bitte ich Sie, einzuftimmen in ein Hoch auf Raijer

und Reich. Raijer und Reich, fie leben hoch!" Hei, wie

die Taujende da einſtimmten, wie die Fahnen und Banner

flatterten und die Müķen geſchwenft, die Schläger geſchwungen

wurden, wie fich die Begeiſterung immer höher und ge

waltiger entfachte! lind ein Stillſtand trat hierin nur ein ,

durch den Gefang allgemeiner Bieder, zuerſt des „Bismarcf

liedes", dann des „Gaudeamus“, des „Deutſchland,

Deutſchland über alles" und der „Bacht am Rhein".

„Sch fann ja die Herren nicht ordentlich erfennen, ich

muß fie nahe jehen," meinte der Fürſt zu einer llmgebung

und perließ rüftigen Schrittes die Terraje, um unten por

derjelben viele der Ghargirten periönlich anzuſprechen und

jich nach ihrem Mamen, ihrem Geburtsort, ihren Studien

und Berbindungen erfundigend. Burücfgefehrt, ergriff er

pon der auf der Beranda aufgeſtellten stredenz, dem foſt=

baren Geichenfe der Studentenſchaft, – auf einem ein funit

poll gearbeitetes Fäßchen bergenden Ghenholzunterjaķe,

welcher als Schmuct metallgetriebene Scenen aus Bismarcts

Studienzeit enthält, erhebt ſich eine mit den in Gmail ause

geführten Bappen der llniverſitäten geſchmücfte Onyrjäule,

oben durch einen die Flügel ausbreitenden Adler gefrönt –

einen der von den llniverſitäten geſtifteten Ghrenbecher, mit

Münchener Bier gefüllt, und tranf ihn auf das Bohl der

afademichen Sugend aus, unter unendlichem Subel.

Bangiam, unter dem Gefang von Burichenliedern und

immer wieder erſchallenden Hochs, zogen die Studenten an

der Terraje porüber, an deren Rampe hochaufgerichtet

Fürſt Bismarcf ſtand, hald mit der Hand am Helm jalutirend,

bald wintend oder auch Blumen und Borbeerzweige in die

dichtgedrängte stette werfend, jo lange verharrend, bis der

lește 8ug vorüber und nur noch aus der Ferne das Subeln

und Singen ericholl! – » •

llnd noch einmal, nach dem ziemlich ruhig perlaufenen

Machmittage, erichien Fürſt Bismarcf auf demielben Blage;

Abend war es, tiefe Dunfelheit lag über dem Barfe, da

leuchtete es plöķlich in demjelben auf, wie eine lange

feurige Schlange bewegte es fich unter hallender Mufif

glühend und prühend auf gewundenen Bfaden zum Schloje

hin, por demjelben ſich zu einem feurigen Meere vereinend:

achttautiend Hamburger Bürger waren es, welche dem Fürſten

einen Facfelzug darbrachten. Der Fürſt, der diesmal den

hellgrauen stürajfiermantel umgenommen, trat auf die Terrafie

hinaus, wie am Mittage pon ſtürmiſchem Subel begrüßt,

und nach der huldigenden Anrede ergriff er wiederum das

Bort, den hanjeatijchen Geiſt rühmend und ein Hoch auf

Hamburg und alle Hanjeaten ausbringend.

Es war der würdige Schluß eines herrlichen Tages,

und diejes leķte gewaltige Flammenleuchten im Sachiene

walde, das den Himmel über demielben fernhin rötete,

fonnte man als ein Spiegelbild der an diejem 1. April in

doppelter Bucht und Stärfe lodernden Begeiterung, Dant

barfeit und Berehrung für den großen Schmied unjerer

Ginheit betrachten! B. B-g.

چgعصصصصخ

الخصخ.

Bwei Sprüche.

Bon

Hermann Domích.

Gin See, der ewig ſpiegelglatt,

llnd eine piegelglatte Seele –

Gin Anblici, ſchön und ohne Fehle,

Doch balde wirft du einer jatt.

Grit wenn du jahit die Bellen ſtieben,

Birſt See und Seele du recht lieben.

• , X

„Der Tropfen höhlt den Stein" – ganz recht:

Gemeint find Millionen Tropfen,

Die allgemach und recht und ichlecht

Dem Steine eine Bunde flopfen.

Da will ich lieber doch der Stein,

Als einer von den Tropien jein.
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Bandernde Schauſpieler.

(giqu daß ២៦ Seite 506)

ಟ್ಗೊಳ್ಲ! ប៉ៃល្ខ ក្រៅ ២៥ ខែ ត្រៃ
VD mein Birt, mit dem rötlich ſtrahlenden 8ipfel! Gs

freut mich, euch zu jehen, habt guten Abend ! Gin wandernder

Schauſpieldirettor, in des Borts verlegenfter Bedeutung,

. . (stnurren Sie nicht, |flopft an eures 8eltes Stange .

Herr Budel. Er wird doch wohl nicht beißen? Der Menich

perſuche die Röter nicht!) . . . Bie gejagt: welch Schau=

ipiel, aber ach – ein Schauſpiel nur, auf Thespis' echtem

starren. Der Bagen iſt furg, die Reij’ war lang . . . und

wir find müde. Bum Teufel find die Spirituojen, das

Phlegma iſt aber auch nicht geblieben . . . und wir find

durftig und hungrig. Denn wer über gewije Dinge den

Appetit nicht verliert, der hat einen zu verlieren. Seht ihr

den Regenjchirm da? Gewiß, es iſt eine der größten

Himmelsgaben, jo ein lieb’ Ding unterm Arm zu heben . . .

aber das it halt auch das einzige Dach über meinem Haupte.

Baßt uns alio, Herr Birt, in eurem Haufe ſchlafen !

Sterben – chlafen; ichlafen ? vielleicht auch ſchnarchen!

Sa, da liegt’s. Das unentdecfte Band, von des Bezirf$=

gericht fein Banderburiche wiederfehrt ... Saget mir nicht:

„Geh in ein stloffer!“ Saget mir nicht: „Der Borte find

genug gewechſelt, laßt uns nun endlich Thaler jehen!“

Saget mir vielmehr: ,Billit du in meinem Birtshaus mit

mir leben, jo oft du fommit, es joll dir offen ſein!“ .

Reine Antwort?! Brechen Sie dies rätſelhafte Schweigen,

Brinz ! Harren Sie nicht, bis ich ausrufe: „Beg, weg von

mir! Sit dein Mame nicht Menich? Aus meinen Augen,

du mit dem Mondicheingeſicht!“ . . . (Das Sinnbild der

Treue fiturrt immerzu. Ruh', Ruh’, perſtörter Geiſt!) Shr

jchweigt noch immer? O, ichmölze doch dies allzu fejte

Fleich! Llnd doch, von Beit zu Beit jeh’ ich dich, Alter,

gern. Benn ich dich liebe, was geht’s dich an? Shr wißt

freilich nicht, wes Mantens, Stammes, Bandes und Glaubens

ich zu euch fomme. Bozu auch? Sch bin ein Mann, nehmt

alles nur in allem, und wo ihr mich auch parft, bin ich

interejant.

bin’s, den Räuber Bruder mennen, allein ich bin befier als

mein Ruf . . . Ach jo, ihr wünicht erit meinen Reijepaß

zu ſehen? Hier iſt er; des Bajjes Grundgewalt! Allein

ihr ſchweigt noch immer? Gebt Raum ! Raum iſt in der

fleinſten Gifthütte. Da ſteh’ ich nun, ich Armer, am Thor,

und du bit taub auf jedem Ohr . . . Des Haujes edle

Herrin dir zur Seite, chon lächelt fie uns mild. Mehmt,

edle Frau, dies Bächeln nicht zurücf. Du haft noch jo

វ្នំ für mich gethan, daß dir zu thun fajt alles übrig

bleibt.

dich felber an und lächelft wieder . . . Baß unier Glend

dich rühren, Rönigin! Bein oder Richt-Bein, das iſt hier

ឯie tពge.

wenn auch der Becher überſchäumt . . .

„Doch wie? Moch Mißfrauen ? Rennt ihr uns nicht

genug nach alledem? Bohlan, ihr jollt uns fennen lernen.

8uerit umjere Damen. Ehret die Frauen, fie flennen und

beben, aus Angit, ihr würdet fein Duartier uns geben.

Dies hier iſt meine Minna, die leider nicht vorübergeht.

Sentimental=naiv. Barthenia, Sonnenjungfrau, Buije. Bas

jeh’ ich? Schwachheit, dein Mam’ iſt Beib; ein furzer

Mond . . . Bereits die Schuh perbraucht? Schwamm drüber!

Dies hier iſt Frau Ratharina Burzel, Antandsdame und

Alte. Bady Macbeth, Marquije Bompadour, erſte

este.

llebrigens: fie iſt die erſte nicht. Die erſte iſt nämlich

meine Minna. Aber fie iſt ein dunfles Ghrenweib und ſtellt

ihren Mann. Die dritte da, nun, das it meine Muhme,

die Schlange; mir wird bei ihrer Gottunähnlichfeit bange.

Ñntrigantin, Madame Tartüffe; ipielt auch den Sefretär

Burnt, in meinen Beinfleidern.

iſt jo rein, laßt eurer Huld ganz beſonders empfohlen jein.

Der da iſt Hermann Rabe ... mein Rabe natürlich. Stößt

mit der Bunge an, am liebten am Bierglaje.

dort iſt der alte Moor, der noch immer jeine Schuldigteit

thut und noch immer gehen fann, troķ Bodagras. Meulich

iſt er für die Guſtel von Blajewiķ eingeſprungen. Und

maŝ dort in des starrens Hintergrunde ſchlummert, iſt unjer

père Mobel, Herr Andreas. Rlemm; ipielt alles Alte, bis

zum Rönig Bhilipp hinab, denn auch in einem Staate geht

die Sonne nicht unter . . . weil er nämlich feinen Staat

nicht hat. Der Rnabe da ... nun, der iſt Machwuchs. Der

Rnabe Don Earl fängt an, ich fürcht', ehrlich zu werden,

denn er hat jeiner Mutter den Apfel noch immer nicht aus

der Rajche gemauft. Und dieſe beiden, um vollſtändig zu

jein, find umjere Bofomotiven. Das eine iſt ein Pferd, ihr

werdet nimmer einesgleichen ſehen, das andere ein Gjel, der

in gerader Binie non einem Mauſtier abſtammt, das einſt

im Rebel einen Beg ſuchte. Das eine Tier heißt Roji,

daỗ andere Mante; der große Don Quijote wußte beide zu

pereinigen. llebrigens find fie meine beiten Biebhaber, denn

jie haben den Haber lieb. Armes Rößlein! Du glaubt

ģu ziehen und du wirft gezogen . . . Dies aljo, o, Fürſt,

iſt meine Truppe. Shr habt recht, es thut mir ja auch ſchon

lange weh, daß ich mich in der Geſellichaft jeh'. Sedenfalls

find es viele, und wer wiele bringt, wird manchem etwas

Fordere niemand mein Schicfjal zu hören;

Du fteht mich lächelnd an, Gleonore, und teht

Dder auch Bier; ich mag es gerne leiden,

Beim wunderbaren Gott, das Beib iſt ſchön! .

Dies Rind, fein Teufel

Der andere

| jich ihm ein Feld neuer Thätigfeit.

bringen. Und nun, meine Herrſchaften, geſtehen Sie mit

Bolonius: „Sit dies ſchon toll, heut hat es doch Methode!"

„Bravo! bravijimo!" rufen die Herren Stammgäſte

im Baubengang; der Herr Schullehrer, der Herr Förfter

und jogar der hochwürdige Herr Biarrer. Die würdige

Birtin lacht und ſtupit ihren Mann, der halt etwas ſchwer

in Fluß zu bringen iſt: - -

„Ma, Florian, jeķt red endlich 'mas!" . . .

„Mo, Gotts Billfommen alle mit einander !" brummt

der, an die 8ipfelmüķe rührend, aber es it ihm etwas

jäuerlich zu Mute.

„stönigin, das Beben iſt doch ſchön!" ruft der Direttor

ichwärmerich und neigt ſich tief vor Frau Mehlhuber, die

einige ſeiner Gitate wahrhaftig – beinahe erfannt hätte.

„Stellt die Roije ein, ihr Beute. Sch habe das Meinige

gethan, das Blündern iſt eure Sache!" Bitdwig Hèvefi.

Seinrich von Ruftige.

ĝin Hellor der deutſchen stunſ.

aleriedirettor Brof. Heinrich von Ruftige in Stuttgart

សែ្វ 1 ，189ខ្ញុំ ៦៣ ម ប្រ៊ូ វ៉ែ （ក្លៀ Rujtige auch in der föniglichen Runjijchule. Der
jährigen Birtens in Bürttemberg. Der Subilar wurde

im Jahre 1810 zu Berl in Bejtfalen geboren. Mach abjol

virten Gymnaſialitudien bezog er 1828 die Runſtafademie

in Düſſeldorf. Schon nach dreijährigem eifrigem Studium

hatte er beſonders in der Genremalerei eine Reife erlangt,

die ihn befähigte und berechtigte, die afademijche Runſtaus

ſtellung in Berlin zu beſchicfen. Der Erfolg war ermutigend,

denn eine Bilder wurden mit einer Brämie ausgezeichnet.

Mun entfaltete ſich rajch das Talent des jungen Rünſtlers.

Bilder wie „Der Snvalide an der Biege jeines Gnfels",

„striegsſcene in einem Dorf“, „Rheinijche stirmes" und

andere entſtanden. Mach einer Studienreije in Tirol ichuj

er die Bilder: „Bor einem Gewitter flüchtende Mädchen",

„Abend in Tirol“, „Defterreichijche Ginquartierung in Tirol"

und jo weiter. . . . .

Mach einem achtjährigen Aufenthalt in Düffeldorf ſiedelte

er 1836 mit einen Studiengenojen A. Achenbach, Boje,

Rethel, Funf und Ehmannt nach Franffurt am Main über,

mo im Städelichen Snſtitut ſich ihm eine neue, lohnende

Thätigteit eröffnete und die Bilder „Der Dorfarzt“, „Scene |

aus dem Tiroler striege“, „Deſterreichijches Feldlager",

„Die trauernde Bitwe“ und wiele andere entſtanden. Als

Frucht einer nach Bien und llngarn unternommenen Studien

reie wurden befannt: „Hochzeitszug in lungarn“, „linga=

rijches staffeehaus“, „Griter linterricht im Rauchen“, „Auf
مج

gejtörte3 8igeunerlager“, „Gine lleberſchwemmung“ und jo

weiter. Bährend der leķten zwei Jahre ſeines Frantfurter |

Aufenthalts perjah Ruftige am Städelichen Snſtitut das Amt

eines Brofeſjors der Malerei. Er hatte hiebei die Freude,

die Bahl einer beijeren Schüler von fünf auf einige zwanzig

heranwachjen zıt ſehen.

Mun folgten ព្យែន Banderjahre. ઉt beſuchte Bel= |

gien, Holland, Franfreich. Sn Baris nahm er längeren

Aufenthalt und erfreute ſich dort großer Buvorfommenheit,

Beliebtheit und Förderung. Seķt wandte er ſich zur Heimat

zurücf, zunächſt nach Mainz, wo eine Mutter und Geichwiſter

lebten, und nun erfolgte eine Ernennung zum Brofejor an

der Runjijchule in Stuttgart.
-

Am 1. Mai 1845, aljo por fünfzig Jahren, trat er in -

ein neues Amt ein. $Hier hatte er eine neu eingerichtete

Malflaje zu dirigiren und im Turnus mit den anderen

Brofeſoren auch linterricht im 8eichnen nach der Antife und

nach dem lebenden Modell zu erteilen. Da ſich ein llinter=

richt in den nötigen Hilfswijenjchaften (Anatomie, Ber=

Îpeftipe und stunftgeſchichte) dringend nötig machte, jo über=

nahm er auch die Borlejungen in diejen Fächern jo lange,

bis eigene Behrer hiefür gewonnen werden fonnten. Treff=

lich entwicfelte jich die Stuttgarter Malichule. Grünenwald,

jeķt Brofeſjor an der Runſtſchule, pollendete unter Ruftiges

Beitung das Bild: „streuzfahrer, das gelobte Band erblicfend".

Schüķ, Bidmaier, Bauerle, Braith, Ofterdinger, Gbert,

Hect, Baupheimer, Schaumann, 8ügel und ſo weiter lieferten

Runſtwerfe, pon denen etwa ein Duķend die Stuttgarter

Staatsgalerie aufzuweiſen hat.

Sm Jahre 1857 wurde Ruftige bie Berwaltung der

Galerie (als Mebenamt) übertragen und damit eröffnete

Gr juchte alle bee

deutenderen stunftwerfe der Gegenwart in Stuttgart zur

Ausſtellung zu bringen und, ſoweit es die Mittel geſtatteten,

für die Galerie zu erwerben.

Galerie ein großes hiſtorijches Bild: „Herzog Alba in

Rudolftadt“, zu dem Rönig starſ noch das Bild: „Raijer

Gr jelbſt malte für die

MOtto der Große“ erwarb. Auch gehört in dieje fruchtbare

Schaffensperiode ſein bedeutjamjtes Berf: „Die lleberführung

der Beiche staijer Ottos III.“, welches die ſtädtiſche Galerie

in Stettin erworben hat. Eine „Geuienpredigt" und eine

größere Anzahl fleinerer Bilder malte er für Amerifa, jowie

unter pielen anderen Bildern auch der „Tod Beonardo da

Bilder pon ihmBincis" nach England beſtellt wurde.

wurden auch von der Mationalgalerie in Berlin, von der

Galerie in starlsruhe, Darmſtadt und jo weiter erworben.

Gine der Schöpfungen Ruftiges, „An der Rabniķ", zeigen

Amt mit Biebe und Sntereje.

Sünger und Bfleger.

wir unieren Beiern auf Seite 600 in der wohlgelungenen

Holzichnittreproduttion.

Als Rönig Rarl die Beiter der vier höchſten Behranitalten

jeines Bandes beauftragte, im Saale des Rönigsbaues popu

läre Borträge zu halten, da vertrat Ruftige die fönigliche

Runjijchule. Seine Borträge „Das Boetiſche in der bil

denden Runft“, „Salvator Roja", „Bilhelm von Raulbach",

| „A. Thorwaldjen" wurden mit alljeitigem Beifall auf

genommen. Sm Sahre 1856 erließen die Düſſeldorfer

stünftler zur Gründung einer allgemeinen stunftgenoijenjchaft

eine Ginladung an Ruftige nach Bingen, und diejer jäumte

nicht, dem Rufe zu folgen. Ginige dreißig stünftler legten

hier den Grundſtein zu dem großen Bau, der jeķt gegen

dreitaufend stünftler umfaßt. Der bei dem Feſtmahle in

Bingen von Ruftige ausgebrachte poetijche Toaſt erregte einen

Beifallsturm und wurde pon allen deutſchen Blättern

reproduzirt. Bei der in Dresden veranſtalteten fünfunda

zwanzigjähren Subiläumsfeier der Runſtgenoijenjchaft erlebte

er eine glänzende Biederholung. Ruftige gründete jofort

| in Stuttgart eine Bofalgenoijenjchaft, in der er mit furzer

llnterbrechung dreißig Sahre hindurch als Borſtand wirfte.

Sn dem von ihm gleichfalls geſtifteten Stuttgarter stünſtler

unteritüķungsverein iſt er heute noch Boritand.

Gine ſehr ſchäķenswerte organijatorijche Thätigfeit ent=
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Heinrich von Ruftige.

撒

|

Behrerſonvent brachte das in einer fünftlerijch wertvollen

Adreje gelegentlich des 40jährigen Dienſtjubiläums Ruftiges

zu danfbarem Ausdrucf. Micht minder anerfennend prach

ſich die Stuttgarter Runjtgenoijenjchaft an ſeinem achtzigſten

Geburtstage aus in einer ihm beim Feſtmahle überreichten,

prachtpoll ausgeſtattefen und von achtzig Rünſtlern unter=

zeichneten Adreje. Deputationent und . storporationen aus

nah und fern erichienen bei dem Subilar. Seine Baterſtadt

Berl perlieh ihm das Ghrenbürgerrecht. .

Bereits stönig Bilhelm I. hatte dem stünftler die Sn=

jpeſtion über eine in den föniglichen Schlöffjern aufbewahrten

Gemälde übertragen. Moch heute periteht Ruftige diejes

Als er nach dreiundwierzig

jähriger Thätigfeit als Brofeſjor an der föniglichen Runſt

jchule ſich penſioniren ließ, wurde ihm die Berwaltung der

föniglichen Staatsgalerie noch ferner anvertraut und ihm

der Titel eines Galeriedirettors perliehen.

Ruftige jchrieb auch lange Sahre hindurch stunftberichte

für den „Staatsanzeiger“ und für den „Schwäbiſchen Mer=

fur", wie für die zu Bieſt und zu Berlin erſcheinenden

Runitblätter. Auch die Boeie fand in Ruftige einen eifrigen

Seine Dramen: „Fra Filippo",

„Attila" und „Ronrad Biederhold" gingen an der Stuttgarter

Hofbühne in Scene, für welche er auch zur Mozart- und

G. M. von Beber-Feier Feſtſpiele dichtete und mit lebenden

Bildern ſchmücfte. Bon einen Biedern haben Bindpaintner,

Bachner, Speyer, Hünfen und Rücfen mehrere in Mujif gejeķt.

Sein „Deutſcher Marich", von Rücfen fomponirt, ijt zum

Bolfsgelang geworden.

Moch heute, als ein Fünfundachtziger, iſt Ruftige nicht,

bloß vom Morgen bis zum Abend vor jeiner Staffelei thätig,

er perfieht auch ein Amt als Borſtand der föniglichen

Galerie mit unermüdlicher Bflichttreue und limficht, it für

Sünger der Runt ein allezeit eifriger Berater, nimmt leb=

haften Anteil an dem stampfe der verichiedenen Runjte

richtungen des Tages und beichämt manchen Sungen noch

durch eine Geiſtesirijche und Ausdauer bei gejelljchaftlichen

Bujammenfünften und Feſten von Rünſtlern und Schrift

jtellern. Möge die Sonne Homers noch lange diejem Meſtor

der deutſchen stunit lächeln! Prof. Dr. Beyer.
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VIII.

ఫ్లి:త్ర

శ్రీ«క్షigg Anzeige hatte einen recht guten

ଦ୍ଧି) :) Grfolg. Mach pier Bochen zählte fie

=ichonſechs Schülerinnen. Die Geldariſt0ְי

fratie der Stadt wandte fich feineswegs bon ihr ab,

fondern profegirte fie jogar. lind auch die Gin=

ladungen von dorther blieben nicht aus. Dieſe aber |

lehnte Helene unterbittlich ab.

Aber das heitere, pon Beben prudelnde Mädchen

pon ehedem war fie nicht mehr.

Grntes hatte fich um ihre Bippen gelagert, der

fonft nur zuweilen dort erſchienen war. llnd ſchweiga

jamer war fie auch geworden; fie fonnte zu Haufe

halbe Stunden lang figen, die Hände im Schoß,

ohne ein Bort zu ſprechen.

Guſtap fand Helenens jeķiges Bejen weit mehr

nach einem Geichniacf als die Beichtlebigfeit, mit

der fie por dem perhängnisvollen Feite durch die

Tage geflattert war. Anders ihre Mutter, die fich

der Bahrnehmung nicht perichließen fonnte, daß

Helene in wenigen Bochen um eben jo piele Sahre

gealtert iei. 11nd wenn fie das ſtille Treiben ihrer

Bieblingstochter beobachtete, ſtellte fich immer wieder

der dunfle Berdacht bei ihr ein, daß dieſer traurigen

Berwandlung eine ſchmerzliche Herzenserfahrung zu

Grunde liege. - -

Snzwiſchen wandte der Binter fich langian 311m

Frühling. Schon einigemale hatte fich das Better

jo angelaffen, als ob das Belzwerf eingefampfert

werden fönnte; dann aber war wieder ein Rücffchlag

in die stälte gefomment. Moch in der zweiten Hälfte

des März brach eines Machmittags ein arger Schneea

turm auß, während deffen, bei ſchneidendem Mord=

wind, daß Thermometer fünf Grad unter den

Gefrierpunft fiel. - « - -

Helene hatte einige Stunden zu geben. Als fie

ausging, begann eben erft da3 llitwetter, und da

fie einen langen, dichten Mantel trug und außerdem

mit einem Regentichirnt perſehen war, fonnte fie fich

jogar noch an dem Schauſpiele des wilden Schneea

floctentanges ergöķert. Dann hatte fie nur furge

Bege im Schuķe hoher Häuſer. Grit als jie nach

fieben lihr abend3 den Heimweg antrat, und num

gerade gegen den Sturm und gegen icharfe Giĝ=

friſtalle, die die Buff anfüllten, anzufämpfen hatte,

mterfte fie, daß fie alle ihre sträfte nötig haben

Sie ſuchte

die Bferdebahn auf, um eine Strecte zu fahren,

aber der Betrieb hatte eingeſtellt werden müffen.

Gine leere Droichfe fam auch nicht vorüber, und fie

jah fich, wohl oder übel, gezwungen, den weiten

würde, un fich glüctlich durchzufechten.

Beg 3ıt Fuß zurücf3ulegen. , ' .

Dies erwies jich als ein linternehmen, dem fie

nicht gewachien war. Mach einer Biertelſtunde müh=

famen Ausſchreitens, wobei fie indeffen nur geringe

Fortichrifte machte, fühlte fie fich wie betäubt und der

Atem drohte ihr zu veriagen. Sie mußte in einem

Thorwege Schuß ſuchen, um neue sträfte zu ſammelii.

Sie war unzufrieden mit ſich ſelbſt.

Better ſchaute, in das fie wieder hinaus mußte.

Mithte !

ichlimmer werden. Alio porwärts! Ohnehin trieb

ihr in ihrem Bufluchtsort der feine, troctene Schneea

ftaub über die Füße,

auch nicht.

Gin großer, freier Blah lag auf ihrem Bege,

den fie in der Diagonale zu pajjiren pflegte. Dies

perſuchte fie auch jeķt, ohne zu bedenfen, daß ſie

ſich damit der ganzen But des Sturmes preisgab.

Bis etwa zur Mitte fam fie, leidlich Richtung

haltend und ihr Beiterfommen noch dadurch er

jchwerend, daß ſie mit dem Schirme ihr Geſicht

Gin Bug des

Gafé der Stadt befanden.

tenden großen Scheiben waren indeffen jeķt mit

einer dichten, angefrorenen Schneeſchicht bedecff und

Arthur.

ich Sie in einent Bagen nach Hauſe jendelt."

weien.

» So wenig

wideritandsfähig war fie doch ionit nicht geweien!

8um erſtenmale machte fie ſich flar, daß ſie fich in

einem Buftande der Depreifion befände. Mur Glücfa ·

liche haben Spannfraft, haben eijerne Merpen in

förperlichem llngemach. Das merfte Helene jeķt,

als ihr fröffelte und fie bergagt in das ſchrecfliche

Da half ihr nichts. G3 fonnte noch

Mäffer wurde fie draußen

ប្រែៈ dann aber gab jie ben stampi auf. Sie

| fonnte nicht mehr. Moch mit äußerſter Anftrengung

erreichte fie das in der Mitte des Blahes ſtehende

striegerdenfmal; auf defen unterfter Stufe jedoch

fanf fie pollſtändig erſchöpft nieder, und ließ nun

Bind und Schnee in dumpfer Berzweiflung über

| jich ergehen, nicht3 andere3 erwartend, al3 daß ſie

an dieſer einjamen Stelle ihr Gnde finden würde.

lind jo elend fühlte fie ſich, daß ihr dieſer Gedante

gar fein fonderliches Gntjeķen peruriachte.

Ginige Minuten hatte fie jo gejeffen, in fich

gefaltert und die Augen geſchloffen, als fie dicht an

ihrem Ohr eine befannte Stimme hörte: „Ma, iper

erfriert denn hier?"

Bor Schrecten berntochte fie nicht zu antwortent.

Die Stimme fuhr fort: „Ber Sie auch fein

mögen, Frau oder Fräulein, ich muß Sie darauf

aufmerfjam machen, daß diejer Ort am heutigen

Abend für ein Rendezvous ganz und gar unfauglich iſt."

Helene ſchrie auf: „Herr Blant !"

Arthur beugte fich neugierig nieder.

fannte? Da bin ich doch wirflich geſpannt –"

Seķt erfannte er Helene. Auf3 äußerſte beſtürzt

rief er: „1lm des Himmels willen – Fräulein

Marbach – wie fommen Sie hierher?"

„Sch war auf dem Bege nach Haufe und fonnte

nicht weiter."

Shre Bähne flapperten, während fie mit Ana

ftrengung dieſe Anwort erteilte.

„lind wie lange fiķen Sie hier ſchon und laffen

fich die tödliche stälte in die Glieder friechen? Doch

das iſt einerlei; jeķt gilt es, ſchleunigit diejen ge=

fährlichen Ort zu berlaffen. Raffen Sie guiammen,

was Sie noch an straft befigen. Biel braucht es

nicht zu ſein; ich werde Sie ſtüßen."

Billenlos gehorchte Helene. Arthur nahm den

Schirm aus ihren Händen und umfaßte fie mit dem

rechten Arm. lind dann ging es im Geſchwindichritt

zurücf, por dent Binde, mitten durch den Schnee,

wie die gerade Binie, die fie perfolgten, ihn ſchnitt.

Helene fühlte fich halb getragen. Bohin ihr

Retter fie führte, war ihr vollſtändig gleichgiltig.

Mur die eine Gmpfindung hatte fie, daß fie jo

weiterſchipeben möchte bis in alle Gwigfeit.

Auf einmal hielt Arthur an. Aufblicfend ge=

wahrte Helene, daß fie fich por dent feiniten Biener

Die font jo hell leucha

ließen nur einen matten Schimmer des eleftrijchen

Bichteß hindurch, daß drinnen die Macht zum Tage

ntachte. -

„ Hier wollen wir uns einſtweilen bergen," jagte

„Machdem Sie ſich erholt haben, werde

| lint ſich alt3 den streifelt auszuſchließen, worin Blanf

Helene zögerte. Mit Guſtab Bernig würde fie

linhedenflich in das Gafé eingetreten ſein, und wenn

fie es auch poll von Menjchen gewußt hätte.

jelbſt wenn fie feinen Befannten traf. -

„Mot fennt fein Gebot," mahnte Arthur una

geduldig. „Mur porwärts! Sie müffen, Fräulein

Helene. Mein Gott! Sie find einer Ohnmacht

nahe. Bollen Sie warfen, bis Sie hier an ntir

zuſammenfiltfen und ich Sie hineintragen muß?"

G3 war die höchſte Beit ge=

staum hatte fie einige Schrifte in den Saal

Da fügte fie fich.

gemacht, als ihr Bichter und Säulen, Tiſche und

Bandgemälde zu einent buntfarbigen, bligenden Ghaos

perichwammen. Sie mußte ſich auf eine Stuhllehne

ftüßen, um nicht zu Boden zu fallen. Dann fühlte

fie ihre Sinne ſchwinden. . .

Śn einem stabinet, das für fleine Geſellſchaften

eingerichtet war, fam fie wieder zu fich. Sie lag,

befreit von Hut und Mantel, mit geöffnetem stleide |

auf einem Sofa, und die Buffetdame war um fie

beſchäftigt.

Grichrocten richtete fie fich in die Höhe. „Daß

mir das auch hat paffiren müfen!" rief fie aus, |

| und die Thränen waren ihr nahe. „Mich ſo ſchwach

zu zeigen!"

„Beruhigen Sie fich, liebes Fräulein," erwiderte

die freundliche Dame. „Gs find nur wenige Gäſte

da – Baijanten, die Station gemacht haben, um

Das llnwetter iſt auch garjich zu durchwärmten.

zu arg; wir heißen, was wir fönnen, und permögen

doch faum, Telliperatur su halten . . . Bollen Sie

ſchiedenen Gcfen und lajen.

das greuliche Büten des Sturmes draußen al3 das

„Gine Be=

e3 muß.

genommen, wenit jie nicht doppelt fielen.

Aber

allein mit Arthur ſchien ihr das gänzlich unzuläſſig,

auch nicht lieher Shre Fußbefleidung wechſeln? Sie

find naß bis zu den stnieen. Sch habe Shnen das

nötige bereit gelegt." -

Sie war Helene behilflich. Dabei erzählte fie:

„Gş iſt nach einem Bagen für Sie geſchicft. Herr

Blant wartet int Saal, bis Sie ihm die Grlaubnis

geben, ſich nach Shrem Befinden zu erfundigen."

„Sch will gleich zu ihm gehen,“ ſagte Helene

ängſtlich, „Sch fühle mich wieder gang wohl."

llnd als fie ihren Anzug eilig geordnet und por

dent Spiegel ihre Frijur wieder hergeſtellt hatte,

begab fie ſich hinaus zu Arthur, nur weil fie fich

einbildete, in dem allgemeinen Saal, unter dent

Schuķe der Oeffentlichteit, ficherer zu ein – jie

wußte nicht por was. ےسج

Arthur fam ihr entgegen, jobald er fie erblicffe,

und bot ihr den Arm. Drei Herren jaßen in per=

Michts erinnerte an

leichte Hina und Herwehen der Fenſterborhänge. So

behaglich war e3 in dem ſchönen Raume, al3 ob e3

feinen Schnee und feine stälte auf Grdelt gäbe.

„Moch find Sie blaß und Shre Augen glanzlo3,"

jagte Arthur. „Shr Blut șirfulirt noch nicht, wie

Sch habe einen heißen Grog beſtellt.

Auch ſollten Sie etwas effen; hier iſt die starte."

„O, Herr Blanf, wie joll ich Shnen danfen?"

„Gar nicht. Seķt haben Sie Bichtigeres 311

thun. Folgen Sie lieber meinen Altweiungen. Sch

fühle mich berantwortlich dafür, daß Sie aus diejent

Abenteuer ohne Schaden dabonfommen . . ."

Gr rief einen stellner herbei. „Bringen Sie

einige heiße Fleiſchpaſteten . . . lind daß Bertha fich

mit dem Grog putet, hören Sie?"

Arthurs Behandlung der Batientin erwies fich

als durchaus richtig. Das ſtarfe Getränf brachte

Farbe in ihre Bangen, Glan3 in ihre Augen und

Beben in ihre Stimmtung.

„Seķt endlich ſehelt Sie wieder auß wie jene

Maria Stuart, die mir an einem unvergeßlichen

Abend erſchien, um dann zu verſchwinden," erflärte

Arthur. „Sch habe feitdem alle Gimladungen an=

Smmter

hoffte ich, Sie wieder zu treffen; einigentale wußte

ich fogar, daß Sie geheten waren. Aber bergebens;

nirgendwo ließen Sie fich ſehen. Sch muß wirflich

allen Grnftes die Frage an Sie richten: Bas iſt

aus Shnen geworden? Bo find Sie zu finden?"

Helene machte ein ernſtes Geſicht.

„Sch habe jeßt einen Beruf, Herr Blant; ich

gebe stlapierunterricht. Da war es ſchicflich, daß

ich mich aus der Gejelljchaft 3urücfzog, der Sie alt=

gehören."

Daß fie nur deshalb Behrerin geworden IDCIT,

heimtiſch war, weil fie ſich fürchtete, ihnt wieder zu

begegnen – da3 perichwieg fie wohlweißlich.

Arthur erwiderte: „Mehmen Sie mir's nicht

übel, wenn ich Shnen jage, daß Sie ſich höchſt

| überflüifigerweiſe in Sacf und Aiche gefterft haben.

Daß Sie Beftionen erfeilen, weiß ich. Barunt

follten Sie nicht, wenn die materielle Bage, worin

Sie ſich befinden, dies wünſchenswert machte? Sch

perdiene ebenfalls, wenn altch nicht in der Beije,

daß ich fleinen Mädchen auf die Finger flopfe, wenn

fie fonſequent die falſchen Taften abmüßen. Auß

diejem Grunde alten Freundinnen die falte Schulter

31131tipenden – Da3 hatten Sie wirflich nicht nötig."

„Seder joll fich in die ſoziale Boſition ſchicfen,

die ihm eine Berhältniffe anweifen," machte Helene

geltend. -

Arthur lächelte. „Geſtehen Sie es nur, Fräuleim

Marbach: dieje Beisheit haben Sie nicht aus fich

felbſt; fie ſtammt von Shrem ឆ្នាំ៣០៣td.”

„Sch berſtehe Sie nicht."

„Gş iſt mein philiſterhafter Better Berniß, port

dent Sie Shre Anfichten beziehen."

„Sch perfichere Shnen, Herr Blant – "

„G3 iſt jammerichade um Sie. Für enge, fleita

liche Berhältniffe find Sie nicht geſchaffent; Sie

würden unfehlbar darin perfümmern, G

Shre Burücfhaltung auf, die doch nur fremder Ginfluß

Shnen auferlegt hat.

Menichen hängt feineswegs lediglich pon dem Snhalt

Gebert Sie

Die ſoziale Stellung eines

feines Bortemonnaies ab, wie Berniß Sie glauben

machen möchte, ſondern ganz überwiegend bon ſeiner

Perſönlichteit. Gin jeder ſchaft fie ſich jelbſt nach
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dem, was in ihm iſt – nach einer Matur, nach

feinen Anlagen. Mamentlich eine Frau, wenn fie

jung, hübſch, liebenswürdig und talentvoll iſt. Shr

fteht die ganze Belt offen. Shr llingang beglücff:

darin liegt ihre Begitintation für jede Geſellſchaft."

Gin unſäglich bitteres Gefühl bemächtigte fich

Helenen3, während Arthur ſich jo als wohlwollender

Freund aufſpielte. Ba3 war fie ihm, daß er ihr

jeinen guten Rat aufdrängte? Bas fonnte ihm

daran liegen, wo fie ihr Beben abipann – ob in

jeiner Mähe oder taufend Meilen weit von ihm?

Der Heuchler ! Sit diejem Augenblicť bielleicht, wo

er gang Sorge um fie zu ein ſchien, ſpielten ſeine

tieferen Gedanfen um den braunen Boctenfopf von

Dora Guttentag !

Schroff jagte fie:

etwas anderem, Herr Blanf . . . Grzählen Sie mir,

wie bald Sie ſich mit Fräulein Guttentag wieder

altsgeſöhnt haben."

„Das intereifirt Sie? – Mun: jie hat acht

Tage lang mit mir geſchinollf. Ganz, al3 ob ich

der llehelthäter geweien wäre! Danm, als ich fie

pollſtändig linf3 liegen ließ, erinnerte fie ſich ihrer

eigenen llitart und entſchuldigte fich, Auch mit

Shnen möchte fie ſich wieder auf guten Fuß ſtellen,

aber dazu bieten Sie ihr ja feine Gelegenheit."

„Sch ihr? Riemals," braufte Helene auf. „Bin

ich etwa nach dem Monde perzogen? Hätte fie, wenn

fie nur wollte, nicht ſchon längſt den Beg zu mir

finden fönnen?"

„Ach fo!" jagte Arthur etwas betroffen und

trommelte mit den Fingern auf der Tiſchplatte.

Helene fühlte, daß fie dieſer llinterredung ein

Gnde machen müßte, wenn fie fich nicht berraten

wollte.

Sie erhob fich: „Sollte der Bagen noch nicht

borgefahren ſein, den Sie die Güte hatten, für mich

zu beſtellen?"

Der stellner trat herzit: „Der Bagen wartet

bereits feit fünf Minuten."

„Ach, der armte stuticher, die armen Bferde!

Beshalb haben Sie nicht gleich Beicheid gejagt?

steinen Augenblicť länger darf ich perweilen."

Arthur war ihr ſchweigend behilflich, den Mantel

angulegent. Dann eilte fie hittalt3, al3 pb fie fich

jobald als möglich einer zu entledigen wünſchte.

Als fie aber die Thüre öffnete, die ing Freie führte,

und der Sturm fie plößlich wieder heftig anjchnob,

ihr Geſicht mit feinem Schnee bedecfend und ihre

Augen blendend, da wandte fie ſich doch unwillfürlich

nach Arthur um, ſeinen Beiſtand erwarfend.

Gr ſchüķte fie mit dem aufgeſpannten Schirm

und führte fie zum Bagen.

„Benn Sie wünſchen, daß ich Sie begleite –

ich ſtehe gang 31t Shren Dienften."

„Mein, nein," rief Helene erichroefen. 11nd raich

fich faiiend, fuhr fie fort: „So viel ſchon haben

Sie für mich gethan – ich darf Sie nicht weiter

bemühen . . . Auch bin ich jeķt ja gang ficher . . . "

Sn den Bagen hinein, wo fie Blaß genommen,

fprach Arthur: „Belches Geſicht würde Bernig wohl

machen, wenn ich mit ſeiner Schülerin angefahren

fämte und ſtörend in feine Gemeinde einbräche!"

„Herr Blanf! Mun bitte ich um Shre Gefellſchaft!"

„Gntichuldigen Sie mich – jeķt nicht mehr.

Behen Sie wohl!"

Gr ſchloß die Bagenthüre und gab dem stuticher

die Adreffe. Dann, als das Gefährt ſich langiam

dabonbewegte, blieb er auf dem Fußſteige ſtehen,

ihm nachblicfend, bis es um die nächſte Gefe gebogen

war, der Bindjtöße nicht achtend, die ihn mit Schnee ||

überſchütteten.

IX.

Blöglich wurde er angeredet: „Ben haben denn

Sie ſoeben erpedirt?" శ॥*

„Ach, Sie find e3, Geyer ! Gine junge Dante,

wie Sie wahrſcheinlich geſehen haben . . . Brr, welch

ein Better! – stommen Sie mit hinein?"

Arthur eilte zurücf in das Gafé, Geyer folgte.

staullt hatten fie fich niedergelaffen, als Arthur

port ſeinem Abenteuer berichtete. „Das unglaublichite

Bujammentreffen!" rief er aus. „Denfeit Sie fich,

daß ich die fleine Marbach am striegerdenfmal halb

eritarrt aufgegriffen habe. Hier iſt fie dann ohna

mächtig geworden; fragen Sie nur Bertha. Machher

wurde fie freilich lebendig genug. Alle Better!

„Sprechen wir lieber pon |

fann die furs angebunden ſein!" – Gr lachte. —

„Aber ein fantojes Mädchen iſt fie doch, Geyer –

fie hat mir heute noch weit beffer gefallen als neitlich

in dem altfränfiſchen stoftüm, das ihr wahrſcheinlich

Berniß nur deshalb geraten hat, weil e3 jie nicht

fleiðețe." |

Geyer hatte eine Gigarrette in Brand gefeßt.

„Apropos Berniß," ſagte er. , „Bas ich ſoeben

gehört habe: der stontraft zwiſcheit der Stadt und

der Gleftrizität$ = Geſellſchaft iſt heute abgeſchloffeit.

Berniß überwacht die Altsführung und wird Direttor

des Berfes. G3 iſt alles flipp und flar. Seķt

wird er wohl nicht länger zögern, ſich die fleine

Marbach 3ıt fichern."

Arthur rungelte die Stirn: „Hoffentlich blißt er ab!"

„Barum follte er? Die Bartie iſt durchaus

paſiend."

„Baijend? Dieje Bartie pajjend?" rief Arthur

entrüftet. „Das gerade Gegenteil iſt fie. Denfen

Sie ſich die beiden nur einntal nebeit einander!

Seder intelligente Standesbeamte müßte ſich weigern,

ein Baar darauß zu machen."

Geŋer ſchüttelte den stopř. „Shr Haß gegen

Den harmloſen Bernig iſt mir gang unbegreiflich,"

jagte er. -

„Mir auch. Aber er iſt da; er gehört zu mir

wie das Blut, das in meinen Adern freiſt. Auch

3weifle ich nicht daran, daß die Abneigung gegen=

Îeitig iſt. G3 würde mir Freude machen, wenn

ich's ficher wüßte . . . Dieſer Mitcfer follte das

hübſcheſte Mädchen der Stadt heimführen? Sch ſage

Shnen, Geyer: Helente Marbach wird ſich nicht opfern."

„lind wenn fie es dennoch thun will, wie wollen

Sie es perhindern?" |

Arthur ſaß eine Beile nachdenflich, Dann er=

widerte er: „Sie haben recht . . . Genug dapon!

Sch will mir den Abend nicht perderben."

Mittlerweile fuhr Helene heimwärts, ratlog,

außer ſich.

Bie follte das enden? Mit dieſer hoffnungga

ľofen Biebe im Herzen – was ſollte aus ihr werden?

Bergebens hatte fie ſich abſeits geſchlagen, um

ihm nicht wieder zu begegnen ; pergebens hatte fie

periucht, ihn zu bergeffen. Mur feine Stimme brauchte

fie wieder zu hören, und ihr ganges Bejen geriet

in delt wildeſten Aufruhr. lind doch mußte fie dieſe

Beidenſchaft beſiegen, um nicht daran unterzugehen.

Der Bagen hielt ſchon, als Helene ſich noch

lange nicht am Biele glaubte. Sie ſtieg auß und

erichloß ſich mit ihrem Schlüffel dağ Haug. Sit der

Bohnſtube ging es lebhaft zut; fie unterſchied Bernig'

Stimme. Horchend blieb jie ſtehen. Seķt hörte fie

drinnen Gläſerflang. Ba3 bedeutete denn dag?

Burde pielleicht der Geburtsfag des Hausfreundes

gefeiert? Dapon hätte fie doch wijen müffen.

Meugierig geworden, trat fie ein.

„Gndlich fommit Du!" rief ihr Frau Marbach

entgegen. „Bir haben eine fleine Feier impropifirt.

Denfe Dir: Herr Bernig hat den Direttorpoften

erhalten. Soeben hat stäthe eine fleine Rede ge=

halten und wir haben den Herrn Direttor leben

lajien. Hier iſt auch für Dich ein Glas."

Helene ging auf Guſtab zu und reichte ihm die
Hand. - •

„8tterft gratulire ich Shnen. Bon Herzen,

Herr Bernig. GS iſt ein Triumph für Sie, daß

Sie es ſoweit gebracht haben. Aus eigener straft!

Sch fange jeķt an, 3lt begreifen, was das jagen

will. lind nun will ich mit Shnen anſtoßen."

Guſtap jah ihr in die Augen; feit Glas zitterte.

„Sch danfe Shnen, Fräulein Helene. Moch bin

ich nicht gang an dem Biele, das mir in Stunden,

boll pon fühner Hoffnung, porgeſchwebt hat; in diejem

Augenblicť aber wage ich, an jedes Glücf zu glauben."

G3 entſtand eine perlegene Bauje. Frau Mara

bach faßte ſich 31terft. „Spiele uns einen Tujch

auf dem stlavier, Helene," ſagte fie, den Seifel

zurechtrücfend. „Gin Hoch ohne Sang und stlang

iſt gar fein richtiges Hoch."

Helene ſaß am Smitrument, ohne recht zu wijen,

wie fie dahingefommen war. Sie hatte plößlich

begriffen, was ſich langiam vorbereitet hatte, während

ihre Gedanfen draußen umherichweiften. Berniß

liebte fie. Gr hatte feine Grflärung hinausgeſchoben,

bis er ihr eine behagliche Griften3 an ſeiner Seite

bieten fonnte. Mun war der Moment gefonintelt . . .

Am stlavier figen bleibend, phantajirte fie über

Mantent,

ich peripreche, halte ich.

jagte fie mit leidlicher Feſtigfeit.

das Motip der Fanfare, nur, um fich noch eine

furze Beile por dem Antrage zıt reffen, der ihr be=

portand. Bie int Fieber flogen ihre Finger über

die Taften; mit poller Seele ſchielt fie bei der

Sache. Dabei aber horchte fie mißtraltijch zurücť

in das Bimmer; es war auf einmal jo verdächtig
İtill darin geworden. . . . * �

Da pernahm ſie dicht an ihrem Ohre ihren

Sie entichied, daß ſie nichts gehört zu

haben brauchte und rajte weiter. *

Mach einigen Sefundert hörte fie wieder: „Helene!"

Diesmal deutlicher, dringender, flehender.

Shr Spiel abbrechend, beugte fie ihr Geſicht

nieder auf die stlabiatur. Sie mußte delt Freund

reden laffen, dent ihre Mutter und Schweſtern gar

3lt bereitwillig daß Feld freigegeben hatten. Seķt

oder ſpäter – e3 war ja doch einerlei . . . .

„Scholt im Bilde habe ich Sie liebgewonnen,

Helene. lInd feit Sie hier find, find Sie mir immter

mehr ang Her3 gewachien. Sch möchte Sie jo

glücflich machent, wie innige Biebe e3 fann. Bera

trauen Sie ſich mir ait, für das Beben ait, liebe

Helene. Sie femmen ntich genutgiam, itin 3lt wijfelt,

ipaß Sie ant meiner Seite erwartet. Sch fann

meine Gefühle nicht in überſchwenglichen Borten

darlegen; aber was ich befenne, meine ich, und luaß

Sobiel darf ich pon mir

wohl jagen. Gin Bebert im Schoße des Reichtlints

biete ich Shnen nicht, wohl aber fichere Befriedigung

aller pernünftigen Anſprüche. Helene – liebe Helene,

wollen Sie es mit mir wagen?"

Das flang jo ſchlicht, ſo gut, jo ehrlich; Helene

fonnte ſich der Rührung nicht erwehren, als Guitab

mit bewegter Stimme, oftmals ftoefend, die lange

borbedachte Berbung anbrachte. Gewiß: dieje3

Mannes Biebe war ein unbergänglicher Schaß, ein

guverläſſiger Halt in allen Möten, ein freundliches

Bicht 3ıt allen Stunden. r

Gine Stimmte in ihr mahnte leie: Minimt die

Hand, die fich bir bietet und dit gewinnft dir Ruhe.

Benit dit dich dort für immter löfen willft, ſo binde

dich hier! Bege ein heiliges Gelübde zwiſchen ihn,

der bir unerreichbar iſt, und dein thöricht begehrliches

Herz! Mur jo gelangit dit 3um Frieden, nur jo ent=

gehit dit der zerrüttenden Bein unftillbarer Sehniucht.

Bangiant wandte Helene ſich unt und blieffe dent

geduldig Harrenden poll in da3 Antlig. S0 alio

jah er auß, der Mann, ait den fie ſich binden mußte,

lebenslang! . G3 war ihr, als ob ſie jeßt zum erſtent=

male dieſe wenig gefälligen Büge erblicfte. Gin

leichter Schalider durchriefelte fie. Aber fie überwand

ihn. Bie ein Bwang war e3 über ihr. Grtrinfend

fämpfte fie mit den Bellen – hier winfte Rettung!

„Sch will Sie nicht betrügen, Herr Bernig,"

„Baß ich für

Sie empfinde, iſt weniger, als Sie in Gripiderung

Shrer pon mir jo unperdienten Meigung 3lt erwarten

herechtigt find. Aber fo wert find Sie mir doch,

daß ich e3 nicht über daš Her3 bringen fann, mich

Shnen 311 periagen. Benn mtein Beiß das legte

Biel iſt, da3 Shnen 31t Shrem Glücfe noch glt era

reichen übrig bleibt – heute ſoll Shnen fein Bitnich

unterfüllt bleiben. Mur haben Sie Geduld mit mir,

wenn ich mich nicht jofort in unjer neues Berhältnis

follte finden fönnen. Mit der Beit hoffe ich, Shnen

zu werden, was ich ein muß, um Shrer wert zu

fein."

G3 war nur eine recht gewundene Bujtimmung,

die Helene ſich abzuringen permocht hatte. Aber

Guſtab perſtand nur die Hauptfache; er hörte nur

daß erbetette Sa. „O, Helene!" ſtammelte er mit

feuchten Augen. „Mir iſt, als ob ich träumte.

Bie ſoll ich Dir danfen! Dazu iſt ein ៣： ឋebe

nötig."

G3 war geſchehen, llnwiderruflich. Helene hatte

über ihr Schicfjal entichiedelt. lind jeķt, als Guitab

ihre Hände in den feinigen hielt, als er einen stuß

auf ihre Stirn hauchte, nicht wagend, ihre Bippen

3u fuchen – jeķt perieķte fie fich im Geiſte zurücf

1int wenige Stunden in den Arm des anderit . . . .

An ihn geſchmiegt, geſchüķt bon ihm, flog fie dahili

por dem Sturm, weltbergeſielt . .

Ach, läge fie doch erfroren draußen auf den

Stufen des Denfmal3 lutter einent dichten, weichen

Beichentuch von Schnee! *

(Fortjeķung folgt.)
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Ülirine yon Bajoſeff, Roſengarfett.

Beſchrieben und illuſtrict von Gmit teri hat.

*n ben Mitteilungen des deutſchen und öſterreichiſchen

9 ខ្ញុំ vom 15. April 1894 war ein prächtig

geſchriebener Aufjaß von Hans Borenz über die Beſteigung

**** .

Binflerturm, etwa 2780 Meter.

des Binflerturmes erichienen. Er begeiſterte mich derart,

daß ich mir fejt pornahm, im Sommer 1894 dieje Spiķe

anzupacfen. Sch hatte beichloſſen, mit Herrn Beitl aus

3ürich, einem ichneidigen Bergſteiger, den Binflerturm zu

periuchen ; er mit Sepp Smertofler, ich mit Franz Fiftill.
• Am 7. Juni, morgens 4 llhr, perließen wir Gampidello

und famen mit einem Ginipänner um 4 llhr 20 Minuten in

Mazzin an. Gin Blict hinaufjagte uns, daß die Betterausſichten

nicht die beſten waren; einmal verzogen ſich die Bolfen, dann

ichoben fie ſich wieder zuſammen, und als wir pon Mazzin fort

gingen, jah e3 aus, wie wenn der Himmel eine Schleujen über

uns öffnen wollte. Gin ſehr guter Fahrweg führt rechts mäßig

iteil anſteigend hinauf, bei einigen Bauernhäuſern, tets recht

intereijante Blicte ins Fajjathal bietend, zum Gingang des

Bajolettthales, wojelbſt wir bereits 4ºla llhr anlangten.

Sch rechne das Bajolettthal zu einem der ſchönften Thäler

der Dolomiten; leicht anſteigend, manchmal ganz eben, zieht

jich der gut marfirte Beg teilweiſe durch ſchönen Bald

mitten in das Herz der Rojengartengruppe hinein. Rechts

ragen die zerflüfteten Dirupi di Larsec über die dunfel=

grünen Fichten empor, ſchon hängen vorübergehend einige

graue Boltenfeķen zwiſchen dem graugelben Geſtein, lints

die zacfigen Ausläufer der Rotwand. Smmer raicher wurde

umjer Borwärtsfommen, immer größer die Schritte, bei

jeder Begbiegung glaubten wir, umjer 8iel zıt erblicfen,

wir rannten beinahe; beſonders Smerfofler war ungeduldig:

„Benn wir ihn nur erit einmal ſehen !" Schon ſehen wir

die pyramidengleiche Rojengartenipiķe nebelfrei gegen den

grauen Himmel emportreben, ſchon ſehen wir die Hütten und

grünen Matten der Sojalalpe, da – auf einmal ragt er

auf, unglaublich wild und troķig; ja, der Binflerturm ſteht

aus wie ein Ruf it! Bange ſtehen wir auf unfere Bicfel

gelehnt und ſchauen finnend nach der Felsnadel hinüber

um den Binflerturm liegt, und

wir, wie dieje, nach einem miß=

lungenen Berſuch den Rücfzug
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und, merfwürdig, immer mehr

macht ſich der Bauber der An=

ziehungsfraft geltend, welche

welchem ſchon jo piele por uns

unterlegen find. Sollten auch

antreten müſſen? llnd wie

menn Snnerfofler

meine Gedanfen

erraten hätte, jagte

er zu un3: „G3

wird ſchon gehen,

wenn auch recht

jchwer !"

Am Bach bei

derSojalalpemach=

ten wir Früh=

ftücfsraſt; nurfurze

8eit bliehen wir

im Graje liegen,

mir durften nicht

zu piel äumen, da

jich der Himmel

immer mehr um=

30g, ichon war die

Rojengartenipiķe

und auch der Binf=

lerturm zeitweiſe :

pon Bolfen per= -

decft. Der Steig

ព្រៃឯ genutgen,

manchmal nach der roten Marfirung zu ſehen,

welche übrigens in ganz portrefflicher Beije

angebracht iſt. Smmer mehr perfinft der

Binflerturm hinter einem fuppigen Borſprung

der Rojengartenipiķe, je höher wir hinauf

fommen, und gepannt erwarten wir den

Augenblicſ, da wir unier Biel in einer ganzen

Größe jehen fönnen. Endlich find wir jo hoch

hinauf gefommen, daß wir den Beg bald in

der Richtung nach lints perlajien fönnen; da

teilen ſich über der Dirupi di Larsec die

Bolfen, die Sonnenſtrahlen brechen blendend

hindurch und fallen in die Mebelichichten, welche

uns den Binflerturm neidijch perhüllen. Sm=

mer dünner wird der Mebeljchleier, immer deut=

licher treten die herrlichen Formen des Binflera
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Bildheit, pon der Sonne grell beichienen, por

linjeren trunfenen Augen liegt. Gin unbe

ſchreiblicher, überwältigender Augenblicſ war's;

nie iſt mir der Bauber, welcher um die ſtolzen

Gipfel der Dolo=

miten gewoben iſt,

mächtiger por Au=

gen getreten wie

damals zu Füßen

in welcher ſich all

die wilde, troķige

8aubermacht der

Dolomiten

perförpert.

Allmälich

drängt von

Schatten das

Bicht empor,

immer mehr

in graues

Bicht getaucht

An der Band ober der erſten Traverjiritelle. Bnnertofler liet die Mitteilungen.

titrmeš hervor, bis er plöķlich in einer ganzen

jener Feliennadel,

unten der

fteht das Biel por uns, doch

oben in chwindelnder Höhe

liegt’s gleich einer goldenen

Bichtgarbe, und wie diamanten=

beiät bliķt die Spiķe hinaus

ins grüne Bajolettthal. Sa,

an den pier Menjchen, welche

andächtig zu den Füßen jener

wundergleichen Geliennadel ge=

Ítanden, hat damals die Macht

der Dolomiten ihren ganzen

Bauber erprobt und jedem ein=

zelnen von uns llnvergeßliches

in die Bruft gelegt. Aber eines

dürfen wir nicht pergeijen, des

Mannes , welcher por teben

Sahren allein den Fuß auf die

Spiķe dieier luftigen Binne ge=

jeķt; in der eiſigen ſtarren

Gleticherwelt der Schweiz wurde

Georg Binfler pom Tode er=

eilt, purlos iſt er perichwunden,

doch im streije der begeiſterten

Bergfreunde, im Herzen eines

jeden Hochtouriſten wird ein

Andenfen weiterleben.

Bangiam ſteigen wir das

Geröllfeld hinauf, welches fich

zwiſchen der Rojengartenipiķe

und den Bajoletttürmen teil

ins Bajolettthal herabzieht;

etwas Aehnliches wie ein Steig

wird nun ſteiler,mir 1* Grfte Traverfirſtelle (Band). it manchmal zu finden, doch

hat ihm der Binter arg zu

gefeķt, und erſt wenn die üblichen Brozeſſionen auf die

Rojengartenipiķe beginnen, wird der Steig leidlich au3=

getreten. Um 8 lühr haben wir die chroffen Feljen erreicht,
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Snnerfofler im Riß ober der erften Traverfirſtelle (Band).
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Qlejer stand und Queer. Heuffie ĝfluſtrirfe Seifung.

Rielenläulen der anderen Bajoletttürme werden ſichtbar. Die

fermer liegenden Spiķen werden immer mehr von Bolfen

perdecft und die Bajoletttürme befreien ſich nach und nach

von dem grauen Schleier und ſtehen in ihrer ganzen Bild=

heit por unferen taunenden Blicten, fürwahr ein herrliches

Bild ! lleber die halbverhüllte Rojengartenipiķe fommen

mäljerig ausſehende Bolfen herauf, das Better wurde immer

drohender; durch Fernſicht hatten wir feinen Bohn für die

beſtandene Gefahr und Anftrengung. llebrigens bei Touren,

wie der Binflerturm, trägt wohl nur die Tour jelbſt ihren

Bohn in ſich, der Binflerturm wird ſtets nur Sportŝobjeft

bleiben, aber für den Hochtouriſten ein prächtiges Sportŝobjeft!

Gng zuſammengedrücft lagern wir uns um den Stein=

mann, denn da oben iſt wenig, ſehr wenig Blaß, eien

Sardinen, Brot und als Machtich zerfmüllte, weiche Orangen.

Machdem wir auf unjeren starten die üblichen Motizen ge=

illacht, jahen wir die, nur zum Teil noch oben befindlichen

starten unjerer Borgänger durch. *

1. Erſteigung: Georg Binfler †, München, allein, 17. Sep=

fenther 1887.

2. // R. H. Schmitt-Bien und T. pon strafft=

München, ohne Führer, 11. September 1889.

3. f/ Führer Anton Dimai-Gortina und B. Treptow

- Berlin, 30. Juli 1893.

4. ሥነ Führer A. Tavernaro, Bortolo BagonelaSan

Martino und B. Ricfmerĝ-Bien, 2. Auguſt

1893. . *

5. // Hans Borenz und Beijely-Bien, ohne Führer

am 2. September 1893. -

6. // Führer Sepp Snnerfoiler-Septen, Franz

Fitill-St. Ulrich in Gröden, Beitl aus Bürich,

G. Terſchaf-München, am 7. Juni 1894.

Das Better wurde allmälich o drohend, daß wir leider

ichon gegen 11 llhr aufbrechen mußten; ſo rajch, als es die

durchwegs ſchwere, epponirte stletterei erlaubte, tiegen wir

abwärts, an der ſchlechteten Stelle die von Borenz-Bejjely

zurücfgelaſiene Schlinge zum Abieilen henügend. Mach einer

Stunde war die Stelle erreicht, an welcher wir uniere

Sachen zurücfließen; nachdem wir die stſetterſchuhe mit den

Bergſchuhen pertaujcht, tiegen wir ohne Seil die ichroffen

Feljen hinab. linten im Geröll angefommen, gingen wir

etwas gegen die Rojengartenipiķe hinüber und benüşten dann

ein gegen das Bajolettthal hinabziehendes Schneefeld, um

in jaujendem Tempo abzufahren. Es fing an ſtarf zu

graupeln, dann noch ſtärfer zu regnen, und als wir bei der

Sojalalpe maren, wurden wir eine halbe Stunde durch

ein heftiges Gewitter feitgehalten, jo daß wir die ſchönſte

Gelegenheit hatten, umjern ganzen Bropiant aufzueijen. Bis

zum Ausgang des Bajolettthales hatten wir ſtrömenden

Regen, erit von Mazzin ab ichien die Sonne glühend heiß;

ziemlich ermüdet famen wir um 4 lühr in Gampidello an.

Machdem wir Thee getrunfen, legte ſich Beitl auf die

weiche Bederbant und ichlief, ich aber zündete mir eine

Gigarre an, nahm Madel und 8wirn und flicfte meine jehr

beſchädigten Rletterſchuhe; ich wußte nicht wo anfangen,

ein Schuh jah ſchlechter aus wie der andere, aber ſchließlich

geht alles mit Madel und Bwirn und – gutem Billen.

Abends zog wieder ein ſchweres Gewitter über das Faja=

thal, die Temperatur fühlte fich ſtarf ab, das Sigen auf

der Beranda war nichts weniger wie angenehnt, jo daß wir

uns in die warme, reine Rüche flüchtetện. -

Mach dem Abendejen jaßen wir rauchend und uns un=

gemein behaglich fühlend, beijammen; draußen tobte das

limwetter, in Strömen goß es pont Himmel, das Better

war wie geſchaffen, unjer warmes, wohliges Bläķchen uns

doppelt genießen zu lajen. Gedanfenpoll jah jeder por

jich, ganz ſtill war's, feiner prach ein Bort, ein jeder von

uns war im Geiſte auf der „wundergleichen Felfennadel";

da ergreife ich mein Glas, wir erheben uns pon den Siķen

und hell flingt’s an einander, es war ein weihevoller Moment:

„Gin Hoch auf Binfler und den Berg, der einen Mamen

trägt!" 1

war poll.

Gjiling von der Gimime der Halile,

llach delt eigeltjäldig geſchriefjelleli Gagelilij

10 Martils. *)

@šamsfag den 11. Juli 1789. Gnflaffung von Mecfer,

&B de la Buzerne, de Montmorin und (unlejerlicher Mame),

erieķt durch de Breteuil, Ghef des Staatsrats und für

Finang, Ribaud (?) de la Tour General-stontrolleur, d’Améa

court und Bambert, im Staatsrat zugelajjen, de Broglie

striegsminiſter, de la Borte Marineminiſter, Foulon für

striegsverwaltung. Dieje Machricht wurde Sonntag den

12., mittags um 12 luhr, befannt und perbreitete allgemeine

Beſtürzung.

Man jagte, der Herzog pon Orleans ſowie mehrere Mit= .

glieder der Mationalveriammlung jeien perhaftet.

llut 3 luhr nachmittags wurden die deforirten Büften

pont Herzog von Orleans und von Mecfer im Triumph

getragen. -

Großes Buftrömen des Bolfes. Die Redner im Balais

Royal hielten Anſprachen an das Bolf. Das Balais Royal

llm 4 llhr rief man zu den Baffen. Die Bache wurde

gezwungen, die zwei Büffen zu begleiten.

Sn einem Augenblicf erichien das Bolf und ſammelte

fich in Tumult, mit Degen und Flinten bewaffnet; die Rufe:

„G3 lebe der dritte Stand, der Herzog von Orleans und

Mecfer!“ wiederholten ſich überall; die Baijanten wurden

eingereiht. llm 5 llhr wurde entichieden, daß man die

föniglichen Truppen auf dem Ghamp de Mars, den Ghamps

Glyiées und der Barrière-Blanche angreifen werde. Die

franzöſiſchen Garden perließen ihre Fahnen, um mit dem

Bolt zu gehen; Soldaten von Bintimille, Bropence und ſo

weiter gingen auch über. Man griff die Dragoner von

Royal (unleierlicher Mame) an; es gab Tote, Abgeworfene,

und ihre Bferde wurden zum Balais Royal geführt. Das

Balais Royal wurde als Bentralpunft etablirt, wo alles

jich zuſammenfand; in der Folge wurde es Baffenplah.

Royal-Allemand drängte die Barijer auf den Blah

Bouis XV. zurücf und ein Oberft, der Fürſt de Bambesc,

jäbelte einige unbewaffnete Bürger zuſammen und warf fie

in den Tuilerien nieder. -

Die Macht ließ die Barijer in die Stadt zurücffehren;

e3 gab einige Scharmüķel, und Rapaliere von Royal-Gravate

wurden in einent Gefecht auf dem Boulevard gegen Mitter

nacht oder ein llhr getötet. Die Macht war jehr ſtürmijeh;

man hörte nur die Rufe: „Gs lebe der dritte Stand!" und

„Bu den Baffen!" -

Man übte Grpreifung an den Borübergehenden, indem

man mit den Baffen in der Hand Geld abperlangte.

Der Tag zeigte uns das Bolf ſehr aufgeregt; alle

Häujer von Baffenhändlern wurden geplündert; man nahm

alle Baffen weg; man bemächtigte ſich dann des Hauſes

der Bazarijten ; man fand Baffen und piel Bebensmittel,

bejonders Mehl, jogar Geld; alles wurde zum Hotel de

Bille gebracht; das Bolf legte Feuer an eines der Häujer,

das abbrannte.

Montag wurde den ganzen Tag über nach Baffen ge= |

jucht; es war Befehl vom Hotel de Bille, ſich in allen

Diſtriften und in den stirchen zu verjammeln; alle Bürger

begaben ſich dahin; es gab Redner, die auf die stanzel

tiegen und gegen die Mißbräuche prachen, indem fie die

Bürger aller stlaſjen einluden, ſich einſchreiben zu lajen

und zu bewaffnen.

Gegen Abend war das Balais Royal poll von Menſchen;

man prach und agitirte nur, die Freiheit wieder (sic) zu

erlangen, alle Feinde des Staates anzugreifen.

Der Böbel beichloß, die Häujer einiger Großen verwüſten

zu gehen, man lief nach dem des Herrn de Breteuil, man

nahm die Baffen und zerbrach alles, was ſich dort fand.

Bon dort ließ man die Tuilerien öffnen; es war damals

nahezu Mitternacht; der Schweizer, obgleich es ihm der

Rommandant ausdrücflich verboten hatte, öffnete das Thor

beim erſten Schlag; es wäre bei dem geringſten Biderſtand

eingeſtoßen worden.

Man begab ſich von dort zum Fürſten de Bambesc, man

zerſtörte alles bei ihm, und auf die Borſtellungen einiger

Berjonen ſterfte man ſein Haus nicht an, weil es das Feuer

dem Quartier mitteilen fonnte. Man war auch bei einigen

anderen Großen, die aus Beforgnis ihre Hotels perlajien

| hatten.

Machts wurde patrouillirt; die Bojten wurden angewiejen.

Sedes Quartier wurde bewacht; alle Bürger waren bewaffnet

in den Straßen; jede Straße hatte einen oder mehrere Bach

poſten und die Batrouillen löjten einander ab. Man machte

*) Die feit Sahrzehnten mit wachjender lingeduld erwarteten M e =

m 0 ir en deß Mitglieds des Direttoriums, Barrag, ericheinen jeķt

im Berlage der Deutſchen Berlags=Antalt, und zwar gleichzeitig mit

franzöjiichen und englijchen Ausgaben in Baris, Bondon und Mew=

})orf. Bir geben als eine Borprobe aus diejem hochwichtigen Bei=

trage zur Geſchichte der franzöſiſchen Revolution die Schilderung der

Ginnahme der B a til le von Barras, aber nicht diejenige, die er

Dreißig Jahre nach diejem Greignis, um das ſich jo bald ein großer

Begendenfranz gelegt hatte, jeinen Freunden in die Feder diftirte,

fondern diejenige, die er unter dem frijchen Gindruct der Borgänge,

Meren Augengelige er gewejen, in feinem Tagebuche niedergeſchrieben

hatte. Jn diejem jeinem erſten Bericht iſt allerdings „nichts Heroiches".

wurde angegriffen.

in den Avenuen von Baris jogar Barrifaden, die am fol=

genden Morgen perpollfommnet wurden und wo man sta=

nonen aufpflanzte. -- «

Der größte Teil der franzöſiſchen Garden war zum Bolf

übergegangen, und man war ficher, daß die Schweizer

Garden nichts gegen die Barijer thun werden.

Man war die Macht über ſehr wachiam, weil man

glaubte, pon den Truppen des Rönigs angegriffen zu wer=

den; e3 war ein permanentes stomite non Bählern im

Hotel de Bille etablirt worden, das die nötigen Befehle zum

Angriff und zur Berteidigung gab und fie anjchlagen ließ;

der Borſteher der Raufmannſchaft führte den Borſig.

Am folgenden Morgen, Dienstag, marichirte man zum

Supaliden-Hotel; der Gouverneur wurde aufgefordert, den

Blaß zu übergehen; er traf Anordnungen zur Berteidigung,

aber obald das Bolf, über 20 000 Manit, ſich anjchicfte,

den Graben zu überſchreiten, ließ er die Thore und die

Baffengewölbe öffnen, wo ſich mehr als 20 000 Ge=

mehre befanden. Man ließ allen Bürgern agen, fie follen

jich bewaffnen fommen, und Baris fam maijenhaft zu

laufen; man bemächtigte fich der stanonen, der Bebens= .

mittel und Munition aller Art, die man im Triumph unter

Trommelwirbel in Baris herumführte; das Mehl wurde in

der „Halle" deponirt. Gine jehr ſonderbare Sache iſt es,

daß das Bager der drei Schweizer Regimenter im Ghamp de

Mars, ein Hujaren- und ein Dragonerregiment ſich nicht regten.

sturz nachher behauptete man, daß das Bager ſich er

geben wollte und darauf wartete, angegriffen zu werden,

um Bartei zu nehmen. Ilm 11 llhr wollte man auf Bera

jailles marichiren, aber eine wichtige Attafe beſchäftigte Baris

damals: die Baſtille, jenes Monument des Depotismuts,

Man fing damit an, den Gouverneur,

Miniſter de Baunay, aufzufordern, dieje Feſtung zu über=

geben; die Deputirten wurden zwiſchen die zwei Bugbrücfen

hineingeführt, und jogleich ließ der Gouverneur die Brücfen

in die Höhe ziehen, die Thore ſchließen und auf die Depu=

tirten Feuer geben, die im Augenblicf alle tot blieben. Das

Bolf, darauf wütend, weder Hindernis noch Gefahr fennend,

attafirte das Fort, führte stanonen gegenüber den Thoren

auf, brach die Reften der Bugbrücfe entzwei, drang majen=

weile in den erften Hof, troß dem Feuer pont Blaß, wiedera

holte dašielbe bei der zweiten Bugbrücfe, fam in die Feſtung,

rechts und lints dreinhauend (sic); der Gouverneur, über=

wältigt, zog ſich in einen der Türme zurücf; der stönigs=

lieutenant mar mit den Baffen in der Hand getötet worden;

die fünfzig Snpaliden ungefähr, die das Fort perteidigten,

waren getötet oder außer ſtand gejeķt, gegen 10 000 Men=

jchen in der Feſtung und vielleicht 100 000 außerhalb ſich

zu halten. Sie ergaben fich; der Gouverneur und zwei

andere Offiziere wurden ergriffen; die Fahnen wurden auf

den Türmen befeſtigt und die Gefangenen nach dem Hotel

de Bille geführt mit Stocfichlägen, mitten durch die Be

jchimpfungen des Boltes, das „Gehängte" ſchrie.

Als man bei dem Hotel de Bille antam, war de Baunay

von fauiend Stöben durchbohrt; einer einer Offiziere erlitt

dasſelbe Schicfjal, als er bei dem Blah de Grèpe anfam;

dem Hotel gegenüber wurden zwei Snvaliden am Gijen einer

Baterne erhängt, und man riß ihnen in demielben Augenblicſ das Herz heraus. x

Man entdecfte, daß de Flefjelles, Borſteher der Raufa

mannſchaft, die Stadt verriet; er wurde vom Bolf perlangt;

als er beim Herabſteigen bei der leķten Stufe war, regnete

es Hiebe und er blieb tot liegen; ein und de Baumaņs stopf

wurden auf Bifen geſterft und mitten durch die Barijer

Milizen in allen Straßen herumgetragen; der sterfernteiſter

wurde gehängt, die Hände wurden ihm abgehalten und im

Balais Royal und in den Straßen von Baris gezeigt.

Die Macht perging in Befürchtungen; alles war auf den

Beinen; die perichiedenen Gtagen der Häuſer waren mit

Steinen periehen, um fie auf die Truppen des Rönigs zu

jchleudern. Mittwoch morgens traf man alle nötigen Maß

regeln gegen den Angriff; wan bereitete ſich jogar por, menn

fein Angriff erfolge, in mehreren stolennen, über 100 000

Mann ſtarf auf Berjailles zu marichiren.

Die Machricht pon der Ginnahme der Baſtille wurde

durch Bicomte de Moailles nach Beriailles gebracht; der Hof

geriet in Alarm, dieje stöpfe, die über die Straßen liefen,

imponirten berart, daß die Mationalverjammlung es erreichte,

daß der Rönig in die Beriammlung fommen würde. Sn

der That begab ſich der Rönig Mittwoch früh hin , ohne

Bomp und ohne Baffen, indem er ihnen jagte: „Der Ehef

der franzöſiſchen Ration, gerührt pon den Beiden, die die

$Hauptſtadt betrüben, fommt, um ſich mit euch ins Gimper=

nehmen zu ieķen, damit die Beiden ein Ende finden, und

euren Rat einzuholen." Es wurde beſchlojen, der Rönig

jolle eine Truppen wegſchicfen und die ſchlechten Miniſter,

die Unruhen veruriachten. Gine Deputation pon nahezu

hundert Deputirten der Mationalverſammlung perfündigt der

Hauptſtadt dieje glücfliche Machricht; fie chritten durch die

Ítarf beſuchten Straßen der Stadt zum Hotel de Bille und

verficherten, der Rönig, gut und gerecht, pergeje alles, was

porgefallen iei. Der Grzbiſchof von Baris prach, ohne ge

hört zu werden; de Bafayette las die Rede des Rönigs

und eine päterlichen Abſichten; de Bally-Tolendal prach

mit wiel straft, jagte, der Rönig ei ohne Bomp, allein,

betrübt von den Beiden der Hauptſtadt, unter fie gefommen,

Borte des Friedens zu prechen. Er fügte hinzu, die
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rLLLLLLLLLLLS SLLLL LLLLL LLLLLLLLLL LLL LLLL LLLLLLLLL

gLLLLLLLS LLLLLLLLLLL LLLLLLLLSLLLLLLL LLL LLL LLLLLLLLLLLLL

SLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLL LLL LLLLLLL LLLLLLL LLL LLLLLLLS

LLL LLLLLLLLS SLLLLLLLL LLLLL LLLLLLLL LLLL LLLL LLLLLL LLLL

sLLLLLLL LL LLLLL LLLLLLLLS LL LLLLLLLLLLLLLLLLL LLL LLLL

SLLLL LLLL eggmmmmmLLL LLmmmLLLLLLL LLLLLLS LL LLL sLLLL

LLLLLL LLLLLLLLL LLLLLLLLS LLLLLLLL LLLL LL LLLLLLLLS LLLLS

LLLLLLLL LLLL LLL mmmmmLLLLLLLLLLLLL LLLLLLS

LLL LLL LLLLLLLLLLL LLL LLLLLLL 0000 LLLLLLLLL LLLLL LLL

LLLLLLLLLS LLLL LLL LLLLLLLLg gLLLLLLLLLLLLL LL LLLLLLLLLLLL

LLLLLL LLLL LLL LLLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLL LL LLLLLLLLLLS

LLL gg LLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLL LLLL LLLL LLLLLLLL LLLLLS

LLLLLL LLL LLLLLL 0000 LLLLLLL LLLLLS LL LLLLLLLL LLLLLLLL

LLLLLLLLL LLLLL LLLLLLLLLL LggLLLLL LLLL LLL LLLLLLLLLLLL

L LLLL LLLLLLLLLLLS LLLLLLLLL LLLLLLLL LLLL LLLLLL LLL LLLLLLLL

LLLLLLLLLLL LLLLLLLLS LLL LLLLLLLL LLL LLL LLLLLLL LLL

gLLLLLLLLLS LLLLLL LLLL LLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLS LSLS

S LLLLLLL LLLLLL LLL LLLLLLLLL LLLLLLLL LLL LLLLLLLLS LLL LLL

LLLLLLL LLLLLL LLL LLL 0SLLL LLLL LLLLLLLLLLSLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLS mmmmmmmLLLLLLLLLmm mLLL LLLL LLLLLLLLLLLLLL SLLLLLLLL

LLLL LLLLLLLLL LLLLLLLL LLL LLLLLLLLLL LLLLLL LLLLLLLS LLL LLLLLLL

LLLLLLLLLLLmm mLLLLLLLLLL LLL LLL LLLLLLLL LLLS mmmmLLLLLLLLLS LL

LL LL LLL gLLLLLL LLLLLLLL LLLLLL LLLLLSLLL LLLL LLLLLLS

LLLLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLS LLLLL LLLL LLLLLLLLL LLLLLLLLL

SLLLLLLLLL LLLLL LLL LL LLL LLLLLLLL LLL LLLLLLmmmLLLLLS LLL

LLLL LLL LLLLLLLLLLLLLLLLS LLLL LLLLLLL sS LLL LLLLLLLLLLLLS

sLL LLLLLLL LLLLLLL LLLLLL LLLLL LLLLLLLL LLLLLLLLLL

LLL 00SLLLLLLLLS LLLLLLL sS LL LLLLL LLL LLLLL LLL

LLLLLLLLLmmLLLLLLLLS LLL LLLL LLL LLLLL Lgg LLLLLLLLL LLLLLLLL

SLLLLL LLLLLL LLLL LLLL LLLLLL LLLLLLLLS

LLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLLLLL LLL LLLLL LLLLL Lgg gLLLLLLLLS

LLLLLSSLLLL LLL LLLL LLLLL LLLL LLL sLLLLL LLLL LLLLLLLL LLLLLLLLL LLLS

LLLLLLLLLLL LLL LLLLL LLLLL LLLLLLLL LLLLL LLL LLLLLLL

SLLLLLLLL mmmLLLS LLL mmLLLLL sSLL LLLL LLLLLL LLLLLLLLLL LLLLS

LLLL LLL LLLL LLLLLLLLLLLLLLLL LL gLLLLL LLLLLLLLL LLLLLLLLLLS

SLLLmmLLLLLLLL gS LLL LLLLLLLLLLLLL LLLLLL LLLLLLLS LLLLLLLLL

S LLLLLLmmmmLLLLLS LLLL LLLL LLLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLLLLLLLS

LLLLS LLL LLLL LLLLLLL LL LLLL LLLLLL LLLLLLLLLLS LLLLLLL

LLLLL LLLLLS LLLLLLLL LLL LLLLL LLLLLL

LLL LLL LLLLLS LLLL LLL LLLLmmg gLLLLLL LLLL LLLLLLLL LLLLLS

lllS LLL gLLLLLLLL LLLLLL LmmmmLL sLLLLLLL LLLLL LLLLLLLLLLS

LLL LL LLL LLLLL Lee gLLLLLLS LLL LLL LLLLLLLLL LLLLLLLL LLLLmmLLLLLS SS

LLLL LLLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLL LLL LLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLL

LLL gg LLLL LLLL LLLL LLL LLLLLLLLS LLL LLLLLLLLLLLLL

0LLLLLLLLLLLL LLL LLLLLLLL LLLLLLLLLLSLLLS LLLL LLLLLL LLL S

LLL LLLmmmmLLSS 0LLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLL LLLL

LLLL LLL LLLLLLLLLLL LLLS LLLL LLLLL LL LLL LLLL LLLLS LLL

LLLLLL LLLLL LLL LLLLLL LLLL LLLLLLLLS LL LLLLLLL LLLLLLLLLLL

LLLLLL LLL LLLLLLLLLLS LLLLLL LLLLLLL LLLLL LLLL LLLL LLLLLL

LLSmmmmmmLL LL LLLLLL LLLLS SmmmmmLL LLL LLLLLLL LLLLLL LLLL

LLLLLLLLLLS LLLL LLg gLLLLLLS LLL LLLLLL LLLLL LLL LLLLLLL

eee S gLLLLmm LLLLLS LL LLL LLLmmmmmS LLLLLLLLLL LLLLLLLLL

LLLLLLLLLS Tee SLLLLLLL LLLLLL LLL LLLLLLLLLLLLLLL LL LLLLLS

LLLLLL LLLLLLL LL LLLLLLL LLLLL LLL LLLLLLLL0 LLLLL LLLLLS

LLLLLLS LLLLLL LL LLLL LLLLLL LLLLLLLLLLLLLS LLL LLLL LLLLLLS

LLLLLLLL LLLLL LLLLLLLL LLLL LLLLL LLLLLLLL LLLLLLLLL

LLLL LLLLLLLLLL

LL LLLLL LLLL LLLLLL LLLLLLLS LLLLLL LLL LLLLL LLLLL S

LLLLLL LLLLLLLLS

LLL LLLLLLLLLL LLLLLLL LLLLS LLLL LLLLL LLL LLL LLLLLLLLLrLLLLL LLLLLLLL LLLS SS SS SS

LLLL LLLLLLL LLL LLLLLLLLLLLLLL LLLLLL LLLLL LLLLL Lee

LLLLLLLLLLLL LLLg gLLLLLLLS LLL LLLLL LLL LLL LLL LLLL LLg

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLSLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLL

LLS LLLLLLggSS LLLLL LLL LLLLL LLLLS LLLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLLS S

LLLLLLLL LLL LLLLL LLLLLLLL LLLL sLLLLLLLLLL LLLLLS

SLLLLLLS LLLLLLLL LLL LLL LLLLLL LLLL LLLLLLS LLtg LLLLL LLL

LLLLLL LLL LLLLLLLS LLLLLLLLLLS S gg LL LLL LLLLLLLLmeS

LLLLLLLLLg gLLLLLLS LLLL LLLLLLLLLLL LLLLS LLLL LLLLL

sLLLL LLLLLg gLLLLLLL LLLLLLLL LLLL LLL LLLLLLLLLL LLLLLLLLS

LLLL LLLLLLL LLLLL LLLLLLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLL LLLLL LL LLLS

S LLLS LLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLL LLLLL LLLLLLLLL LLLLLL

SLLLLLLS LLLLS

sLL LLLLLLL LLLS LLL LLLLL LL LLL LLLL LLgg mmmLLLL

LLLL LLL LLLL LLLLLLLLL LLLLLLS LLL LLLLL LLLLL LLLLL

LLL LLLLLLLLL LLL LLLL LLLL LLLL LLLLLLLS S

LLLL LLLLLLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLLL LLLL LLL LLLLLS LLLL LLL

LLL LLLLLLL LLLL LLLLLLL LLLLLLLLLLL LLLS LLL LLLL LLLL LLLL

gg LLLL LLL LL LLLLLLLS SsLLLLLL LLL LLLLLLL LLLLLL S

SLLLLS LL LL LLL LLLLLLLLLLLL LLL LLLLLL LLL LLLLLLS

LLLLLLLLS S SS

SLLL LLLL sLLLLL S LLLLLLL L gg LLL LLL LLLL LLLLLLL

LLLLLLLLS LLLLL LLLLLLLL LLL LLLLL LLLLLL LLLL LL LLLg gggS

LLLLLL LLLL LLL LLLLLLL LLL LLLSmmmmmmLLL LLLLLLS LLLLL LLL

LLLLLLLL LLLL LLLL LLLL LLLLL LL LLLLLLS

SLLLL LLL LLL LLLL sLLLLLS LLL mmmLLLL sS SLLLL

LLL LLLLLLLL LLS LL LLLLLL LLLLLLLL LLLLLS LL LLL

LLL LLLLL LL LLL LLLLLLLLLLL LLL LLLS SS

STlg LLLLLLLL LLL LLLL LLL LLLL LLLLLL LLLLLLS LLLLS

LLLLLLLLLS LLLL LLL LLLL LLLLLL LLLLLLLL LL LLLLLLLLSLLLLLL

LLL LLLLLLL LLLLLS LLL LL LLL LLLLLLLLL LLLLL mmmmmLLLLLL

LLLLL LLLLL LLLLLLLLL SLLLLLL LLLLLLLS LLLLLLLLLL LLLLLS LLLLL S

LL LL LLLLLLLLS

SLLLLLLLLLLL LLLLL LLLLL LLLLLLLLLLS

LLL LLLLLL LLLLLLLL sS LLLL LLLLL LL LLL LLLLLLLL LLLL

Lgg S SLLLLLLS LL LLmmmmLLL LLLLLLLLS LLLL LLLLLLLLS

LLLLLLLL LLLLLL LLL LLLLLLLLLLLLLLLS LL LLLLL LLL LLLLLLLLL

mmmSS LLL LLLLLLLLS LLLL LLLLLLSLLLLLLL LLLLLLLLL LLL

LLLLLLLL LLLLLLLLS LL LLLL LL LLL LLLLLL LLLLLLLL LLLLLLS

LLLLLL LLL LL LLL LLLLLLLL LLLLLL LLLLLLLLS LLLL LLLL

LLLL LLLLLL LL LL LLLLLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLLS

LLLL LLLLLLLL LLL LLLLLLLLLLL LLLL LLLLLLLLLLL SLLLLLLLSLL LLLCCLLL LLLS SS

Tgg LL LLL LLL LLLLLLLLLL LLLLLLLLS

LLLLLL LLLS LLL LLL LL LLLLLL LLL LLLL LLLLLLLLLLLL

LLLLg gLLLLLL LLLLLLLLLS LL LLL LLLLLLLL LL LLLLL SLLLLL

LLLLLLLLLLLLLS LLLLLLLLLL LLLLLLLLS LLLLL L0 LLLLL LLL LLLLL S

LLLL LLL LL LLL LLLL LLLLLLL LLLL LLLLLLLLS LLLLLLLLLLS

LLLLL LLLLLL LLLLLLLS LL LLLLLL LLLLLLLL LLLLLL LLLLLLg S

LLLLLL LLL LL LLLLLL LLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLL LLL LLLLLLLLLLS

LLLLLLL LLLLLLLL LLLLLS LLLLLLLLLLLLLLLS LL LLLLLLLLLLLS

LLLLLLLLLLLLL LLLLL LL LLLL LLLLL LLLLL LL LLL LLLLL LLLLLL

LLLL LLLLLLLLLLS LL LLL LLLL LLLLL LLLLLS LLL LLLL

LLLLLLLLL LLLLLL LLLLLL LLLL LLLLLLLLLLLLLLL S LLLL LLL LLLL

LLLL LLLLL LLLLL Lg sLLLLLS LLL gg LLLL LLLL LLLLS

LLLLLL LLL LLLLL LLLLLLLL LLLLLLLLLS LLLLLLL LLLLL LLL LLLLL

LLLL LLL LLLLLL LLLLLLLLLLLL LL LLLLL LLLLLLS LLLL LLg

sLLLLLLLLS LLLLLL LLLg gLLLLLLLLLLLLL LLgg gLLLLmmmSLgg LL LLL LLLL LLLLLLLLLLS

gLL LLLL LLLLL LLLLLg sLLLLLLLLLLS LLL LLL LLLLLL LLLLL

LLL LLLL LLLLLLLL LLLLLLL LLLL LLLLLLLLLLLLL LLLS LLLLL LLL

LLLLLLLLLL LLLL LLLLL LLLLLLLL LLLLLS S

LLLL LLLL LLLLL LLLLLL LLLL LL LLL LLLLLLLLLL LLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLSLLLLLLLLS LLLLLLLLLLL sLLLLLS

LLL L LLLL LLLLL LLL LLLL LLLLLLLL LLLLLL LLL LLLLLS

LLLLLLLL LLLLLLS LLL LLLLLLL LLLLL LLL LLLLLLLLL LLLLLL

LLLL LLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLL LLL LLLLLLLLLLLLL LLLLS

LLLLLLLLLLS

LLLL LLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLL LLLL LL LLL LLLLLLLLLLS

LLL LLL LLLLL LLLLL LLLLLLLLL LLS LLL gg LLLLLLLS LLLL

LLLLLLS SLLL LLLLLS LLLLLLL LLLLLLS

Tll LLLLLLL LLLLLLLLLLLL LLLL LLLLL SLLLLLLLLLS LLL0LS

LLLLLL LLLLLLLLSLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLLLLLS LLLLLLLLL LLLLLLLLLS

LLLLLL LLLLLLLLL LLLLLL LLL LLL LLLL sLLLLLLLLL LLg

LLLLLLLLSS LSllLLLL LLL LLL LLL LLLLLLLLmggSS LLLLLL LLLLLLLLS

LLL LLL LLLLL LLLLLLL LLLL LLL LLLLLLLLLg gLLLS LLLLLL LLLLLL

mLLLLLLLLS LLLLLL LLLLLL LLLL LLLLL LLLL LLLLS LLLLLLLLLLLLLL

LmmmLLLS LLL LLL LLLLLLL Lgg 0SLLLLL LLLLL LLLL LLLL LLLL

LLLLL LLLLLLLSLLLLLLLLL mmmmmLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLL

LLLLLLLS LLL LLL LLLL LLLLLL LLLLLLL LLLLL LLLLLLLL0LLLL

mLLLLLLLS LLL LLL LLLLLL LLLL LLLLL LLL LLLLLLLLS LLLLLLLLLL

LLLLLS SLLLL LLLLLL LLL LLLLL LL LLLLLLLLS LLLL LLLLL LLLL

LLL mmmmmmmmmmLLLLmmmmmm LLLLLLS LLLL LLLL LLLLLL LLLLLLLL LLLLL S

LLLL LLLLLL LLLLLLLLLL lgg gLLmmmSLLL LLLL LLLLLLLL

LLL mmmLLLLLS LLL LLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLL S LLL LLL LLLL

LLLLLLLLLLL LLL LLLLLLLLLLLLL LLL LLLLLLLLLLLLL LggS SLLLLLLmm
LLLL LLLLLLLLLLLLS SS

LLL LLLLLLLLLLLL LLLL LLLL LLLL LLLLLLLL LLLLLL LLLLLLL

LLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLS LLLLS LLLLLLLL LLLLL LLLL LLL LLL

mmLLLLL sS LLLLLLLLL S LLL LLLLLLLLS LLL LLL LLLLLL LLS

LLLLLLS LLLLL LLLLLLL LLLLLLLLLLL LLL LLL LLLLL LLL LLLLLLLLLLLLL

LLLLLLL S LLLLL LL LLLL0 LLLLL LLL LLLLLLL S LLLL LLLL

LLLLLLLLLLLLLLLL LLLLL LLL LLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLS

SkkkkkSSS LLLS TL LLL LLLLLmmS
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Die immer eifriger werdende lInterhaltung werft auch

bei mir alte, lateiniſche Reminiszenzen, und nach einer Biertel=

ftunde fann ich nicht nur Ausfunft über perſönliche Ber

hältnije, Familienangelegenheiten, Studien und ſo weiter

geben, ondern auch die Gindrücfe, die ich im Bande erhalten

habe, ſchildern. Bo ein Bort fehlt, ipringen der Biſchof

und Freund S3. helfend ein, und auch Herr Hauptmann

G3. wird warm und beteiligt ſich mit lateiniſchen Bemer

fungen an dem allgemeinen Geipräch.

Man dente ſich das onderbar eingerichtete Bimmer, die

pier national und ſozial jo perichiedenen Snjajien und die

lInterhaltung im ſchönſten Batein, man fann ſich dann um=

gefähr die Situation einigermaßen menigſtens pergegen=

wärtigen. -

Der herzegowzijche Diener naht mit einer Brobe Beines.

Der Bijchof weiſt jelbſt darauf hin, daß er ſich rühmen

fann, den beſten Bein im Bande zu beigen.

nister Kallay dicit. omnibus hic venientibus: ite ad

episcopum; habet vinum optimum in tota Herce

govina.“*) ·

Dieſer rote Moffarer iſt in der That etwas stötliches.

Benn dieler Bein, der wie Honig eingeht, nur nicht jo

fürchterlich ichmer wäre! -

Das lateiniſche Geipräch über die Berhältniſje im Bande

wird wieder aufgenommen. Bir prechen jeķt pon den per

jönlichen Berhältnien des Biſchofs. Als wir aber darauf

hinweijen, wie einiam der Ronat gelegen iei, pringt der

Bijchof mit jugendlicher Beichtigfeit auf, ſtößt die Thür zum

Balfon auf und ruft: „Vide prospectum in urbem!"**)

lleberwältigend ſchön! Das iſt die einzige Bezeichnung

für den Blict in das Thal der Marenta, auf die weite Gbene

zwiſchen Ghum und Bodpeles, in welcher Moitar und das

fortifizirte Mordlager der Occupationstruppen liegen. Bei

Morgen- und Abendbeleuchtung muß diejer Anblicſ noch

föſtlicher ein. *

Dann meiſt der Bijchof eifrig nach lints, nach dem ffeil

anſteigenden Gehänge des Ghum, das doch durch eine eifrige,

gärtnerijche Thätigteit dicht bedecft iſt mit Delbäumen,

Feigen, Granaten, Afazien und Sudendorn. - -

Auf diejem Balton wird die linterhaltung fortgejeķt.

G3 gelingen jogar einige lateiniſche Bortipiele und ein

ichmeichelhafter Scher3. -

Bom Ronat des Bajchas unten in der Stadt dringt der

Mittagsſchuß herauf und mahnt uns zum Aufbruch.

Sit ein Arbeitszimmer nötigt uns noch der Biſchof

herein. G3 hat zwei quadratijche Fenſter. An der Band

herum läuft in stniehöhe ein Bodium, der landesübliche

„Minder". Sit der Mitte des Bimmers ſteht ein Tiſch,

der dicht mit Büchern und Schriften bedecft iſt. Gin Heiligen

bild an der Band, ein paar Teppiche, die auf dem Minder
herumliegen, find hier das ganze Mobiliar.

Gin gedrucffes Gremplar des Schematismus einer

Diözeje in lateiniſcher Sprache, welches Ausfunft gibt über

Seeljorge und die religiöſen Berhältnije aller Gemeinden,

, *) Auch Miniſter stállay (der gemeiniame Miniſter für Bosnien

und die Herzegowina) jagt allen Beuten, die hierher fominen : Geht

nur zum Biſchof; der hat den beſten Bein in der ganzen Herze=

gomina. . . . . . . . . . . , ;

**) „Siehe den Blitt auf die Stadt!" |

„Etiam mi

wird uns noch freundlicherweije vom Biſchof dedizirt. Dann

folgt ein freundlicher, ja fait herzlicher Abſchied. Der Biſchof

Îpricht noch eine ganz beſondere Freude darüber aus, daß

auch ein Beſuch aus Berlin nicht vorübergegangen iſt, ohne

ihn aufzujuchen, und wir gehen die Hühnerſteige hinunter und

über den Hof und die Borterrajjen zu dem harrenden Fiafer.

Bismarcks Studenfenfilhouette.

1 鑒疇 Bismarcf hat einem der ihn beſuchenden Bertreter

É der deutſchen Gorps ſeine Studentenfilhouette zum

Berpielfältigen übergeben. Die Silhouette tammt aus dem

Sahre 1832 und hat die gewöhnliche Größe ſolcher Bilder.

Bismarts Studenteniilhouette 1832/33.

Der Fürſt iſt nach lints jehend dargeſtellt; er trägt die mit

einem ungewöhnlich großen ledernen Augenichild perſehene

rote Müķe ieines Gorps „Hannopera". Die Haarlocten

an den Ohren hatten jchon damals den fühnen Schwung

nach porn. Der Fürſt trägt auf dem Bild eine bis an

das Rinn reichende strawatte. Der ziemlich ſchlichte Rocf

mit dem ſehr breiten stragen iſt porn geſchloijen, jo daß

das Eorpsband nicht ſichtbar iſt. Die Rücfieite der Sil

houette mit den vom Fürſten einer Beit geführten Spiķ- oder

stneipnamen lautet pollſtändig: „Otto Baron p. Bismarcf,

Bommern, vulgo Rindsfopf, Rajjube, Barribal." – Darunter

ſteht der 8irfel der „Hannopera" mit drei Ausrufzeichen,

darüber im Halbfreis der Bahlipruch: „Nunquam retror

sum!“ Darunter abichließend in gerader Binie ſteht: „Olim

| meminisse juvabit!“

$chach. (Batt vi & Schallopp.)

Aufgabe 27. Äuflöſung der Auf

Bon G. Òrfini in Biporno. gabe 24 $. 560 :

. . („100 Problemi di Scacchi“.) B, 1) c2–c3

–H– 謚歇鬍二露 -
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5 - @ - matt. B.
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| _ _ _|
K} e5: folgt 2) Tc6– d6

Z

matt; auf andere Büge

2) Tc6–e6 matt.

3 Richtige Böjungen

d h fandten fermer ein: Fr.

Meiß Sch. in Meunfirchen zu
� Mr. 20, 21 und 22;

Beiß zieht an und jeķt mit dem dritten Buge matt. R. R. in Gelle zu Mr. 18.

f

#ff artie ſtr. 9.

Die nachitehende, fürzlich durch Briefwech i el geſpielte ßartie ent=

nehmen wir dem „British Chess Magazine“. Dieſelbe Bartie mit einent

vom 22. Buge ab etwas abweichenden Schluje wurde übrigens bereits 1890

zwiſchen Ur. S. T a r r a ich und G hr. st el 3 in Mürnberg geſpielt und

findet ſich in Dr. S. Tarraichs „Dreihundert Schachpartien" (Beipzig,

Beit & Gie., 1895) als Mr. 185 abgedrucft.

Gvants-Gantbif.

Beiß: B. S a n d ford (Galway.) – Schwarz: B. B r u n t o n (Marton.)

Beiß. Schwarz. Beiß. Schwarz.

1) e2-e4 Ꮎ?--Ꮼ5 12) Sc3–d.5 Se7–d5: 4)

2) sg1–f3 Sb8-c6 13) Lc4–d.5 : ზ7-—}b5

3) Lf1– c4 Lfs-c5 14) e5—e65) f7–e6;

4) b2–b4 ILC5–b4 : 15) Ld5–c6: d7–c6:

5) c2–c3 . Lł 4–a5 16) Sf3–ę5 Dg6–e4

6) d2–d4 еӧ—d4: 17) Db3–g3 g7-g6

7) O– O d4-c3:1) 18) Dg3–g5 h5 –-b4

8) Dd1–b3 Ꭰd8--fᏮ 19) Ta1–d1 6) O–O

9) e4—e5 Df6–g6 20) La3–b2 Tb8–b5 7)

10); Sb1–c.3: Sg8–e7 21) Se5 – f7! 8) e6–e59)

11) Lc1–a3?) Ta8–ł83) 22) Dg5–f6! 10 Aufgegeben. 11)

1) Dies leitet die jogenannte „fompromittirte Berteidigung“ ein, die

aber nach Anſicht vieler die beſte iſt. -

2) 11) Se3–e2 iſt wegen der Entgegnung b7-b5, mit der Schwarzeinen Gegenangriff erlangt, minder gut. 1

3) Anderijeng Bug; b7–h5 wird vorbereitet. - *

4) Auf b7–F5 fann 13) S 5–e7 : b5–c4: 14) Db3–b8: Sb6--b8:

15) Se7–g6: h7–g6: 16) Ta1-c1 Lc8–a6 17) Tf1–d1 mit gutem

Spiel für Beiß die Folge fein.

5) Diejer Bug gejchah zuerit von Dufres n e im Jahre 1881. Man

hielt ihn ſeiner Beit nicht für ganz forrett; aber die gegenwärtige Bartie

jpricht für eine Güte.

6) D u fr e B it e ſpielte hier 19) Dg5–f6 und gewann nach Th8–48

20) Df6–g7 b4–a3: mit 21). Ta1-d1 [droht, 22) Td1–d8+ 2c.]; aber

§. T. B a lịm er wieß nach, daß Schwarz mit 20). ... Tb8–b5 [ftatt

h4–a3:] Remis erlangen fonnte. Der Bug 19) Tal - d1 galt bisher nicht

für gut, da man annahm, daß Schwarz jich durch die Rochade retten

fönne; die vorliegende Bartie beweiït, daß man jich da im $rrtum befand.

7) Auf D 4–f5 folgt 21) D: 5–e7 Df5–f6 22) Se5–g4!.

8) Gin prachtvoller Bug ! Bei 21) Se5-g4 gewinnt Schwarz mit

De4–g2: + 22) Kg1-g2: Tb5—g5: die Bartie.

9) Schwarz muß der Drohung S17–lı6 (matt) begegnen. Auf Tf8–47:

folgt 22) Td1-d8+ Tf7-f8 23) Dg5-h6 [auch 16], auf Kg8–f7: zwei
zügiges Matt durch 23) Dg5-f6 +. . . . »

10) Die oben erwähnte Bartie Tarrajch=stelg hat hier folgenden Schluß :

22) Sf7–h6+ Kg8–h8 33) Td1 - d8 Kh8–g7 24) Td8–8: Kg7–f8;

25) Dg5–f6+ Kf8–e8 26) Sh6-g8 und Schwarz gab die Bartie auf.

11) Falla De4–f4, jo 23) D 6—f4: e5— 4: 24) Sf7–h6 matt; und

auch nach 22) .... h7– h5 23) Sf7-h6+ Kg8-h7 24) Df6–48: it das

jchwarze Spiel außfichtslos.

* *
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Nachdruc? aus dem Snhalt dieſer 5eitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – perantwortlicher Redafteur: Dr. Gifhefin estaufer in stuttgart

Gerade an der Stelle, wo die gefährlichſten – – – –

— — die Seeräuber in größter Gemütsruhe das erbeutete Gold ab * : «

3:iillräfſel,

Die Bütfen find durch gleichlautende Börter zu ergänzen ; jeder
Strich bedeutet eine Silbe. • r

. Der Rnecht hatte – –, – – er doch gleich, zwecfmäßig ein=

zujhreiten.

O Gott, wenn fie die Falten mit ihren – – – –! Die

armen Brieftauben!

Rurs por - raftete ich an einem – und blitte bedentlich nach

dem — am Himmel. „Mond," brummte ich, „du bleibt ein un=

ficherer stumpan !"

Bo den Fuß die Bellen – –, harrten die übrigen Fiſcher mit

Den – –. . . . ·

| Belch ein prachtvolles Gewölbe ! Singet, Freunde, damit es
feitlich durch die – – – –! «* • • '.

Mach dem – – – – ſich die – –würmer. »

. $n — — mit ſeinen taufend – – – – die Gijenarbeiter

in eigenen riefigen Rafinos. · · * «

| . Math langem Herumirren endlich ein einjames Birtshaus ge

funden! (8um Birt) „– – – mich in deiner – – – !"

, Das Bjerd iſt ja fürchterlich aufgeregt! Sch möchte mich nicht
auf dieſen – – – –! |- ** - •

#

妙

« IRätſel.

Opfer hat man ihnen früher dargebracht,

Seht wird ihrer betend, wehmutsboll gedacht.

Tauſchen beide Silben ihren Anfang, aus,

So entſteht was jedem zugehört daraus;

Beder Hoch noch Miedrig, Arm noch Reich es mißt,

So perichiedenartig Rlang und Bert auch iſt.

Meift wird es gegeben, felten wir’8 erwerben,

Aber deshalb fönnen wir es doch vererben. . . -

- (M. Sch., staffel.)

Buchſtabenrättel.

Daß 1 die sträuter liebt mag löblich fein,

Doch fördert’s auch des llmfrauts froh Gedeihn.

2 hilft den Atlas auf den Schultern tragen

lind mijcht ſich tęts in alle Bebensfragen.

Moch nicht gar lang, man 2 und 3 ermißt,

lind 2, 3, 4 – mer’s wohl aus Meigung it?

Bie mancher aber blieb davor geſchüķt

Benn 2, 3, 4 und 5 er richtig müķt.

Bum Himmel 1 bis 6 die Häupter reft,

Bo jede Stätte deine Andacht wecft,

lind aus der Bibel hat ſich 5, 6, 7,

Gewiß in dein Gedächtnis eingeſchrieben. . . . .

Bu 5 bis 9, magit du das Fremdwort hajen,

Birt du bercitwillig dich zählen lajen.

Sn 6 bis 10 allmälich Ströme fließen.

lând doch fann es nicht allzu viel umtſchließen;

Grprobt daß 9 und 10 zıt oft und gern,

So halt ihn lieber deinem Herzen fern

Gegründet wurde einſt de s G an 3 en Heim

Auf 1 bis 6, doch aus dem erften Reim

Berichiedne 8weige nach und nach erſtanden

llnd breiteten ſich auß in fernen Banden.

Gelobt hat 1 bis 10 der Grde Freuden, «

Des Dajeins Duft und Schimmer treng zu meiden,

Als ließe nur im Büßen und Gntbehren -

Sich würdig der Allgütige verehren. (ಖಃ, ಅಹಿ, stajjel). * -

Auflöſung des Bilderräffels Seite 576:

Micht Bift und nicht Berwegenheit, . .

steins wird dich glücflich machen,

Beim Schopf nimm die Gelegenheit,

So wird das Glüct dir lachen.

Auflöſung des sinnrätſels seite 576;

Die Rojine, geborne „Beintraube".

Auflöſung der dreiffligen Charade seite 576:
Freimaurer.

. — Druf und Derlag der Deutſchen Derlags-Anſtalt in Stuttgart.



Der mente paperiſche stultatsminiſter.

இ. Miniſterialrat im föniglichen Staatsminiſterium des

RM: Sinnern und ſtellvertretende Bevollmächtigte zum Bundes

rate, Robert Ritter von B a n d m a n n, wurde zum Staatsrate

im ordentlichen Dienſte und zum föniglichen Staatsminiſter des

$nnern für stirchen- und Schulangelegenheiten ernannt.

Gr iſt am 12. Januar 1845 geboren. An der llniverii=

tät München war er 1862 bis 1866 immatrifulirt. Gr

hörte zunächſt Geſchichte und Runſtgeſchichte bei Gielebrecht

und Reber. Drei Jahre lang gehörte er dent von Giejebrecht

geleiteten hiſtorijchen Seminar an, während er, ein Schüler

Grnt Bimmermanns im Holländijchen Snjtitut, der Meigung

zur bildenden stunft durch eigenes Schaffen Ausdrucf gab.

Gleichzeitig betrieb Bandmann das juriſtiche Ñachitudiunt unter

stonrad Maurer und Seuffert. 1866 abiolpirte er die lluiperſität.

Die Jahre 1866 bis 1869 wurden durch die juriſtiche Braris

ausgefüllt und zwar zum großen Teile auf dem Bande.

1871 trat er als Redafteur für Bolfswirtſchaft und Staats=

wijenichaft bei der „Allgemeinen 8eitung" in Augsburg ein.

Am 1. September 1876 beriei ihn Staatsminiſter Freiherr

pon Bieujer in das Staatsminiſterium des Ñnnern, Abteilung

für Bandwirtſchaft, Handel und Gewerbe; er wurde 1877

Bezirfsamtšajelior und damit ſelbſtändiger Miniſterialreferent.

1882 jungirte er als Rommiſjär bei der Bandesausitellung in

Mürnberg. 1883 erfolgte die Beförderung zum Regierungsrat.

1886 bis 1890 war er Mitglied der Reichsfommiijion für

llnteriuchung der Rheinitromperhältnijie, wodurch er in Be

ziehungen zu den Reichsbehörden trat. Ñm Dezember 1886

wurde von Bandmann als ſtellvertretender Bundesratsbepoll=

mächtigter nach Berlin berufen. - Sm Bundesrat hatte der

nunmehrige bayerijche stultusminiſter fait alle Referate,

welche in das Gebiet der inneren Berwaltung einjchlagen, des

Gewerbe- und Sanitätsweiens, Referate der Sozialpolitif und

über ſtaatsrechtliche Gegenſtände. 1890 war er Mitglied der

Ñnternationalen Arbeiterichuķfonferenz und 1893 übertrug ihm

Cü క్లిక్తో ---- " 30. - W^2 教 - -
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die Regierung wieder eine belondere Miſion als Mitglied der

Ñnternationalen Sanitätsfonferen; zu Dresden. Ganz hervor=

ragenden Anteil nahm von Bandmann an der Geſtaltung der

Reichsozialgeieße. Daß die territoriale Organiſation der Sm=

validitäts- und Altersperiicherung durchdrang, durch die außer

Robert Ritter von Sandmaint.

ordentliche Griparnijje erzielt wurden und die auch den berech

tigten partifulariſtijchen Aniprüchen Bayerns Genüge geleitet

hat, iſt zum großen Teil auf die energijche Bertrefung der

baŋerijchen Regierung im Bundesrat und im Reichstag durch

von Bandmann zurücfzuführen. Bei Ginjührung des Tele

graphenmonopols hatte der ſtellvertretende Bundesratsbevoll

Raiferin Auguſta-Gnadenfirche in Berlin.

1895 (Bd. 74).

Mach photographiſchen Aufnahmen von Hugo Rudolphy in Berlin.

mächtigte von Bandmann auch die bayerijchen Sonderrechte ini

Reichstag zu vertreten.

Aus einer juriſtichen, ſchriftſtellerijchen Thätigfeit heben

mir hervor den großen Rommentar zur Reichsgewerbeordnung,

den Rommentar zum linfallverficherungsgeieß und den in Ge

meinichaft mit dem föniglich bayerijchen Oberregierungsrat Rasp

perfaßten Rommentar zum Alters- und Siwaliditäts-Berlicherungs

geieß, dejjen von Bandmann perfaßte Ginleitung eine jyſtematiche

Darſtellung des ganzen Gejeķes in ſich birgt.

staiſerin fluguffa-Gnadenkirche.

st): erlin befiķt in der am 22. März eingeweihten Raijerin

Auguſta-Gnadenfirche im Siwalidenparf ein neues Bau

werf non fünftleriichent Berte. Der altromaniſche Stil der

stirche erinnert an die Dome pon Winburg, Bonn und andere,

der Ghor an die Stadtfirche und die lleberreſte der staijerpfalz

in Gelnhauien. Die stirche iſt aus dent ini Brohlthal gebrochenen

Tuffſtein errichtet, im Sintern pielfach weißer Sandſtein ver=

wendet, die Säulenichäfte meiſt aus ſchwedichent Babrado und

Rogenitein. Mit zwei über einander liegenden 3werggalerien

umgibt der Ghor polygonartig den aus weißem Ralfſtein er

richteten Altar. Das Altarbild, Ghritus am streuze, daneben

die beiden Marien, Johannes und Sojej pon Arimathia, iſt ein

tüchtiges Bert der Glasntojaifanitalt in Rirdorf, Altar und

Altarbild find Geichenfe des staijers und der staijeriut. Den

Altar ziert eine funtvoll goldgeſticfte Decfe, ein Geichenf der

Großherzogin von Baden. Reich an Steinmeß- und Moiaif

arbeit find auch die föniglichen Bogen, über deren Bögen in

gelbem Sanditein die Standbilder der Apoſtel Betrus und

Baulus ſich befinden, Berfe des Bildhauers Bfanmichmidt, von

welchem auch das Bortalrelief gemeißelt ijt; diejes ſtellt Ghriſtus

dar, wie er ein pon der ichmerzerfüllten Mutter gebrachtes

frantes Rind heilt und dem büßenden Sünder Bergebung ipendet.

Die großen, bunten Glasfenjter find Geichenfe fürſtlicher Ber=

jonen und zahlreicher Mitglieder der Gemeinde.

92
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G. G. in B r ii nn. Shrem Bunjche entſprechend geben wir Shnen hier ein

Bild der fürzlich in Bien veritorbenen Brinzeijin B i l'helm in e p on M on t=

le a r t. Der Mante der Dahingegangenen war in Bien durch die hochherzigen

Stiftungen und -
-

Spenden befannt ౄళ్ల

gewordent, die fie

dent ehemaligen

Borortgemeinden

in der llintgebung

ihres Bejiķtums —

Ottafring, Here

ital8, Meulerchen=

feld und Dornbach

– zur Errichtung

bon stranfen= und

Afylhäuſern ge=

widmet hatte; in

diejen Gemeinden

wurde jie auch als

Die Retterin und

Helferin , in Mot

und Glend bon der

armten Bebölfe=

rung verehrt. Brin=

zejjin Bilhelmine

\bar mit dent

Brinzen Morig von

"Montleart per=

mählt gewejen, der

am 16. März 1887

geſtorbent iſt. Der=

felbe war ein Schn

des Fürſten Sulius

bon Montleart, der

ſich im Jahre 1810

in Bariß mit der

berwitweten strin=

#effin Marie Ghri=

Z. . . }
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Bilhelmine vont Montleart.

itine von Savoyen=Garignan , der Mutter des stönigs Garlo Alberto von

Sardinien, vermählte. Die Brinzejjin ſtammte auß einer iriſchen Familie.

Shr Bater hieß Fiķgerald; er mußte angeblich infolge der Teilnahme an

politijchen Ilmtrieben, in denen er jein ganzeß Bermögen verloren hatte,

flüchten, und eine Gattin folgte ihm init ihren beiden stindern Heinrich und

Bilhelmine nach Bien. Der Tod der Brintzejjin pon Montleart iſt ein ſchwerer

Berluft für die Armen in den weſtlichen Bezirfen Biens am Fuße des Bil=

helminenbergeŝ. Gin bleibendes Denfinal hat jie ſich durch ihre wohlthätigen

Stiftungen errichtet. Sie widmete nach einander der Gemeinde Ottafring

150,000 Gulden zur Grbauung eineß stranfenhaujes, welcheß ihren Mainen trägt,

der Gemeinde Hernals zu gleichem Bwecte 100,000 Gulden und zur Grrichtung

von Ajylhäufern den Gemeinden Ottafring, Hernals, Meulerchenfeld und Dorn=

bach je 10,000 Gulden.

W b on nent G. in F a lfen a u a. d. G g er. Shren Swecten wird am

beſten das Berf „Schriftſprache und Dialette int Deutſchen nach Beugnifien

alter und neuer Beit“ von A. Socin (Heilbronn, 1888) entſprechen. Shre mili=

täriſchen Anfragen find zum Teil, und nicht zum fleinſten, fo heifler Matur,

daß ſie ſich zur Beantwortung an einen Fachmann wenden müfen.

G. T. in B er lin. Borderhand noch reichlich verſehen. . . . .

B. R. in B er le b er g. Beider vermögen wir auf Shre Beſchreibung hin

den Snhalt der beiden Blätter nicht zu deuten. Benden Sie ſich an eine stupfer=

ftichiammlung, etwa daß fönigliche stupferitichfabinet in Berlin oder an eine

stunithandlung ... wie Breitel in Frantfurt a. M., und Sie werden wohl den

gewünſchten Aufſchluß erhalten. . . . . -

|- G. D. in G ad e B b e r g. Beider feine Berwendung.

Se el u ft i g er B a u er nj u nge. · Bấffen Sie durch Shre. Angehörigen eine

Anfrage an die ſtaatliche Mavigationsſchule im Seemannshaufe zu Hamburg

oder an die dortige Seemannschule auf Baltershof richten. Benden Sie fich

aber an feinen Agenten. -

. . $. G h. in B o je r u p = H a ß (ut n d a. Die gewünſchte Adreje iſt: Dr. Mdo

Dammer, Friedenau bei Berlin, Bielandſtraße 31.

G in e r d e r p i el en Müller in Stettin. Der berühmte Badeort Spa

liegt freilich in den Ardennen und zwar in einer der ſchönjten Thallandſchaften

derjelben, dem „Tempe der Ardennen". Sie perfennen den Gharafter der Ar=

dennen überhaupt ganz und gar. Daß ſeider nur wenig gefannte Gebirgsland

gehört zu den ſchönften Ausflugsgebieten, die , daß Grenzgebiet unferes Bater=

landeß im Beſten berühren. Gine jehr an prechende Schilderung degjelben finden

Sie in dem Schriftchen „Ar d en n e n = B a n d er u n g en“ von Heinrich Frei=

mann (stöln a Rh., S. B. Bachem), defen Beftüre wir Shnen nur angelegent=

lich empfehlen fönnen.
:

-

#. S ch. Doch. Auch in einigen Republifen gibt’s Ordensdeforationen.

So hat Franfreich den Orden der Ghrenlegion und den Berdienſtorden für

Bandwirtſchaft, Biberia den Orden der afrifaniſchen Befreiung, Micaragua den

von San Suan de Micaragua oder Grey Town, die Republif San Marino

die Sänger feſtzuhalten.

Alleinige Snieraten-Annahme\4کیا-

bei Rudolf Mosse | 心L 卧
A n n o n c e n = G r p e d i ti o it

den Ritterorden gleichen Mantens, Benezuela den Orden del Busto de Bolivar

und einen Berdieittorden.
|

B o g e l f r e u n d a u f d e r f ch w ä b. A l 6. Ob Shr rauhes stlima fich

zur Einbürgerung jener Bogelgattungen eignet, möchte ein prattijcher Bogel=

züchter beantworten. Ja, der Sproffer würde ſich allerdings unter den gefiederten

Scharen gut außnehment, aber er iſt ein onderbarer Rauz, und eß icheint ihm

porzugsweife nur in Galizien und der Bufowina wohl zu ſein; da fommt er

in linnaffen vor. , Sin Frühjahr 1870 verirrten ſich einige Sprojjerpaare in

den öffentlichen Garten der fleinen oftfibirijchen Stadt lijiola und belebten mit

ihrem ſchönen Schlag die Gegend, fo daß die erfreuten Ginwohner zum Schuh

der Tiere eine Bache aufſtellten. Der erwiefenen Aufmerfjammfeit nicht mehr

gedenfend, blieben fie im nächſten Sahre fern. Möge es Shnen bejjer gelingen,

G in 1870 er st r i eger. Bir vermögen Shre Frage ganz genau zu be=

antworfen. Sm Feldzug 1870/1871 find im ganzen 47,089 eiferne streuze an

die Armee pergeben worden und zwar 8 Großfreuze, 1295 eriter Rlaje, 41,702

zweiter stlaffe und 4084 streuze zweiter stlajje am weißen Band. Mit dem

Berdienſtfreuz für Frauen und Sungfrauen wurden 2940, die ſich der Bflege

der Berwundeten widmeten, geſchmücft. -

Richtige Böjung en fandten ein: Adolf Mathias in Barmen. Budwig

M. in Aarau (2). Betty und Mancy Beil in Heide. Fr. Htte. Helbling=

Tjchudy, Bürich (8). Hermance v. St.-R. auf St., Schl. (2). Dr. Gurtner

in Bien. Friķ von Hedemann in Beadville, Gol. Anna B. in Omenslingen.

? in ; Berjailles. Margarete Meyer in Bachendorf (3). Rainill Heller in

Snnsbruct=Bilten. D. und F. st. in Breufchenberg. Olga Gurnay in Mosfau (2).

Auswärtige redaktionelle gertretungen: : :

3 er lin: Filiale von „gteßer stand und 2Meer“ (SW., Charlottenſtr. 11);

Ml ü n che ti : Afex. Braunfchifd (Gabelsbergerſtraße 86, I., l.); -

3 ud a p e ft : Morih Hecht (V. Arany Janosgaffe 5).

$nfertions-Gebühren

- für die

. . . . . * |- fit n f g e [ p a l f e m e

für jämtliche Beitungen Deutſch= Bompareille-Beile

lands u. d. Auslandes . 1 g/l. 80 g). Reichswährung,

- für die Schweiz, Stalien und Franfreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breßlau, Ghentniķ, Dresden, Frantffurt a. M., Halle a. S.,

Hamburg, Röln a. Rh., Beipzig, Bondon, Magdeburg, München, Mürnberg,

- Brag, Stuttgart, Bien, Bürich.

Wunderbar! Tinktur. überleg. Medaill. Ehrendipl. Unschädl.. Weiche verleih. Färbemittel,

gibt grauem, farblos. Kopf- u. Bart- Eall dɛs BllBt nach ü. nach wirks., vegetabil., fleckt nicht,

S, brenntnicht, klebt nicht, gest. d. Frisiren,

verleiht alle Nuancen, V. Hellkastanienbraun z. tief. Schwarz. Flac. m. Notiz eſt, 4.— Ausld.

zuzügl. Porto. Postanw. zu adr. an: Eau Bluets, 82, faubg. St.-Denis, Paris. Tücht. Depositäre ges.

haar natürl. Jugend u. Schönh. wied.
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Ès Frankfurt a.M.,

Ü0. Nachf,

empfehlen:

뉴 து- Y 器 នុ៎ះ bis 5.85 p. 1, japaneſiſche, chinejiiche c. in den neueſten Deifins u. Farben, jowie ichwarze, weiße u. farbige

| } Iawn Tennis Netze und Bälle, Henneberg-Seide v. 60 Bige. bis 18.65 p. Met. — glatt, getreift, farrirt, gemuſtert, Damaſte c., ca. 240 verich.
ಿ ੁ੭ Lawn Tennis Anzüge und Schuhe, statalog u. Mufter umgehend.Dual. u. 2000 verich. Garben, Deiſins c. — Borto- und ſteuerfrei ins Haus!

Lawn Tennis Spielregeln (deutsch) ML. 0,50. G. Henneberg’s Seiden-Fabrik (R. u. R. Hofl.) Zürich.
Illustrirte Preislisten gratis und franko. ==
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Rückzahlung des Betrages
W •9 Leipziger Strasse 饵。 für nicht gefallende Ware.

lèle AV SUB ABAK1ēíEly: "$1:1S 2 bedruckt, neue Muster, Meter Pf, bis 3 M.

= Neuheiten in Wasch-, WoII- und Seidenstoffen.

ftigt in ihren drei Berliner warenhäusern ca. 1oco AngeSte11te.

ERE I Hans von Bülovv :A RICH | || — - Aeolsharmonika -3–
* * , . , U, , , * ·, f^{-} * * H.MAUNE,

* + A^T^4 + w

w."AF#o############### ๒. $ . Dresden-Zößtau. ម្ល៉ោះខ្ញុំ"
als die heiten und wählte eins zum eig. Gebrauch. | 9Kranken- ក្ញុំ ') ទុំ ៖

#::తి; pergold. Bindfahrte mehr /t, 4.—鷺胃/驅露｢翼曇. Fahrştü hie Adolf Klinger,

Krumme Beine
$ÈB” Zimme:"s Strassa Inst.-Fabr. Reichenberg 2, Böhm.

ឆែ្កខ្មី
ੋ= 燃 Carī Rissmann, Hannover,

berdecft Der „Beinkorrektor“, }ļšreis vit. 6.— Universalstü hle he8الا இ. 1 Fabrikant der berühmten

M. Wohlfart, Hamburg - Eilbeck. «a - !, R !!ಹ್ಲಿ 52S „Matchless“-Fahrräder. Seit

* - | (Tragestühle. Betttische, a: È#ē") 1879 eingeführt, wiederholt
KE | Ν АST H 憩 А MEH Ꮢ. verstellb. Kopfkissen. 紛 A:§7 prämiirt. Bestes existiren

Lesepultę, Fusslaĝer: (:\}\} des Fahrrad. , -, Billigste
Zimmerclosets etc. s:}% V蒸｡Augenblicklich behoben.

; . Belohnungen: -

: Hititderttaltfeltd Franc3,

^ A filberne 11. goldene Medaillen und

☾ᏓX) hors c0m60urs.

.Ausfunftgratis und framfoרד

| Man ſchreibe an Dr.Ciéry in Marſeille(Frťrch.).

* ; Preise bei coulanter Bedie
°_公 nung. Preislisten gratis.វ៉ែន AllSWahl! Katalog gratis!

-س-سه--هسس.سسیا

۔۹-->

L i i in ut. į
-જે I I 3హె ೫!!!!! ae liefert zoll- und portofrei billigst auch an Private robenweise und in

→ illuſtrirt. statalog über latt ಶ್ಗ ಸ್ಟ್ 350 ie, Dess d
W 4/ |- W glatt und gemustert In ca. VOI’SCHI GC. LJ OSSIMOS U1Il C1 . . . .

ğernrohre Sch āᎻᏉᏃᎾ, Qualitäten, garantirt echte Färbung (unbeschwert). -

_ºn យ៉ាងង៉ោ

:Bºhotographiſche

ཝིཉྙེཡྻཾ!!!!!!!!!!!! ！! §:ſſä Apparate

- Jl. 14,50 per Stücf. für die Reije zc,

- E. Krauss & Co., GOpf. Anfíalt,

B er lin, Delfauterſtraße 38,

9 W - (früher Beipzig.):

и и ||

R” A © • * 4 е е ф Ф. D. �

Weisse, Spezialität für Brautkleider.
G für Gesellschafts- und Abendtoiletten in grössten

Neuheiten Variationen, wie: T a ffet a s chiné, jaspé, piqueté,

épinglé, pékiné, rayé, damier und glatt. Brocatelles, Bengalines,

Cristalines, Cachemire moderne, Liberty silk, Foulards. - -

* * הו ' / G) S G

J. SPO > `= | R. R. I, ÁL ürich.

(ältestes Seidenhaus der Sehvveiz).

Muster umgehend. — Doppeltes Briefporto nach der Schweiz.

|ງູ ຮູ້ aller)..., :

Seren Geschäfen

1:"ür

Zucketank هتهبناوتیمو۔tجهمیس."

Fabrifanten der rühmlicht befannten

Liliput-Perspective.

== Verblüffende:

== Bequemlichkei ក្ដ| ាះ
nach Dr. med. Weil, Berlin, gefertigten .

Pilulae Myrtilli Jasper

=Stempel: Lingner & Kraft, Dres- Ē

den eingepresstist. Nur nach Orten,wo nicht |

zu haben, send. frko. 1 „Famos“ geg. Einsend.

von 2 M. = fl. 1.40 ö.W. auch in Briefmarken.

-- Lingover & Kraft, Dresden.

Geht filberne Bistatarck - Etted aillett

bei J. F. Maercklin, stgl. Hof., Stuttgart.

vorzügliche Erfolgegezeitigt. Erhältlich * -

in d. Apotheken. Preis: Originalschachtel

à 100 Pillen 2 Mk., Diät-Vorschrift und

Gebrauchsanweisung beigegeben. Nur

ächt mit dem Namen ,,Jasper“. Aus

| führliche Prospecte mīETäTZETATtesten

gratis und franco durch die

Chem. Fabrik Max Jasper, Bernau b. Berlin.

Gegen Einsendung von M. 30.– versende
50 Liter இ

weissen Rheinwein Fass.

Friedrich Lederhos. Oberingelheim a. Rh.

}

Igie Fjandelsfjale zat 3 auter

bietet in ihrem fachwiñenſchaftlichen sturīus jungen staufleuten und Gewerbetreibenden

Gelegenheit, ſich in einent Sahre eine tüchtige theoretijche Bildung anzueignen,

Ferner finden in ihr Süttgere die wijenjchaftliche Ausbildung nicht nur für ihren

Beruf, - fondern gleichzeitig auch

Schulanf. 18. April. Brøfpefte durch den

für das Gittj. z Freiw. = Grantent.* sturius 2–3 jährig.

Direttor ᎾᎥ. Müller.

wenn Crême Grolich nicht alle Haut=

unreinigfeiteit als Sommer proffen, Beber=

flecfe, Sonnenbrand, Mitejjer, Majenröte 2c.

bejeitigt und den Teint bis ins Alter blen=

dend weiß und jugendfriſch erhält. Reine

Schminfe. Breis eſt, 1,20. Man verlange
A,

ausdrücflich die „preisgekrönte Crême

Savon Grolich, dazu gehörige Seife

80 g). Sautpfdepot S. Gro Tich, Grünn.

Bu haben in allett bejeren Handlungen.

Beipzig: Dr. G. M y li u B, Gngelapothefe. –

Bafel: A. Büttner, Apoth. – Brüffel:

G u g. M a u, Apoth. Rue de Midì 13. –

Sofia (Bulgar.): S. stom an off, Hoflft.

– Bufareft: M. S to en escu, Drogift. –

Baris: H og g, 2 Rue Gajtiglione. —

Barffhalt: S. st a lin o w sfi. -

Grolich“, da es werfloje Machahmungen gibt. :|

50|| Mark in ()old (7 F : ; |- - ' . :: - ==

Magdeburg

- 9 , Buckau.

Bedeutendste Locomobilfabrik

Deutschlands. -

0 hil en
mit ausziehbaren Röhrenkesseln, .

2–400 Pferdekraft,

ལྐུ། ། དེ་བོ་ངྷ་ * sparsamste Betriebsmaschinen

für Gross- und Klein-Industrie sowie Landwirthschaft.

- Eæport nach allen Welttheilen.
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- Bleber estand und Bleer. Deuffdie ĝ[ſuffrir te Beifung.
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Herr Dr. med. Kuipers in Mannheim schreibt: „Die Wirkung von Dr. Hommel’s Haematogen ist einfach eklatant.
Schon nach Verbrauch einer Flasche ist Appetit, Stuhlgang und das sonstige Befinden so zufriedenstellend, wie es seit zirka drei-

- @
|- -

d. |

· * * ஒ இ Jahren nicht der Fall war, Alle, vorher angewandten Eisenpräparate haben bei diesem Falle stets fehlgeschlagen, und bin ich

Ꮎ 1 OSI ᎾᎥ glücklich, hier endlich in Ihrem Haematogen, ein Mittel gefunden zu haben, welches Heilung verspricht.“
■

-
- Herr Dr. med. Seligmann in Berlin : „Ich habe mit Dr. Hommel’s Haematogen bei zwei meiner Kinder einen Versuch

gemacht und kann nicht umhin, Ihnen, mitzuteilen, dass ich wahrhaft überrascht bin von dem Erfolge. Vorhandene, Appetit
Iosigkeit wich schon nach der ersten Gabe einem regeren Appetit, fast Heisshunger, und nach sechs Tagen konnte ich iſ: Kilo

Gewichtszunahme feststellen. Ich werde nach Kräften dieses berühmte Mittel empfehlen.“

- |- - ‘ඊ ist konzentrirtes, gereinigtes Haemoglobin. Haemoglobin ist die ಶ್ಗಿರಿ organische Eisen

| Manganverbindung der Nahrungsmittel. Preis per Flasche (250 gr.) M. 3.–. In O esterreichDr@ med. Hommel S Haematogen Üngarn f1. 2.–. ö. W. Ďèpôts in den Apotheken. Wenn nicht erhältlich, direkter Versand durch uns.

- Literatur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis una frankO. Nicolay & Co., chemisch-pharmaceut. Laboratorium, Hanau.

Hôtel Kaiserhof

N@UI eröffnet.
-

Haus allerersten Ranges mit allem Comfort

der Neuzeit ausgestattet, in gesunder, ruhiger

und vornehmer Lage in grossen Parkanlagen,

fünf Minuten vom Bahnhof und den Kur

anlagen. Prachtvolle Aussicht auf die Stadt

und Gebirge.

160 Fremdenzimmer und

Wiesbaden. Augusta-Victoria-Bad
- . . . Neu eröffnet.

Wiesbadener Thermalbäder

(eigene Quelle u. Trinkhalle).

Anwendung sämtlich er

physikalischer Heilmethoden.

Hydrotherapie,
-

Heilgymnastik (System Zander).蠶
Salons. :Ռ:Ջ:::: "E | 型期 T 訓 Massage. Elektrotherapie.

=
|- Familien-Appartements (Salon, 嘯慧

1 矚 - 矚 lektrSeeder.
ཧྥཝལླིང་རང་ང་ང་ངས་ངས་་་་་་་་༌་་་་་ Schlafzimmer, Toilette- und Badezimmer), 雕 鬣願

* Inhalationen, Medizinalbäder,

Gesellschaftssäle, Lese-, Conversations-,

Musik-, Rauch-, Billardsäle. Wintergarten.

Grosser Speise- und Restaurationssaal mit

:ס-בם*=Eםמט

ត្

ع--سابعتوبيحببسييتلا

Römisch - irische, russische und

M00r-Bäder.

Pneumatische Kammern.: Wっ* |- s; ہبrrه خعسع:يب،«ب:..۱۰۰۰۰" • •

|- offener Terrasse. Fahrstühle. Elektrische 鬍屬鯊衝 لك---ستنت i IQ i n cs n. ■ " E

Eisenwerk Joly Wittenberg, Beleuchtung. Niederdruck-Dampfheizung.
G Leitender Arzt zwei Riesen-Schwimmbassins.

ich tent * ** Lawn-Tennis und Croquet-Plätze.
- Direktor des Hôtels FO r. Han e d. Friediaen der Das Hôtel ist mit dem Augusta-Victoria–Bad

Feuersichere patent. 浏 Bei längerem Aufenthalt Arrangements. F rit z R i c h e I: t. (früher Dietenmühle). durch gedeckten Gang verbunden.

TreppeR1 mit Holz- "Sحى كلت

oder Marmorbelag . ്

Haupttreppen. . |

Heilanstalt für

: Hautkrankheiten. :|
# Sorgfältige ſpezialärztliche Behandlung. :

# Beſte, Berpflegung. Schöner Aufenthalt :

# (Barfgrundit.). Ausführl. Broſpette frei. :

Leipzig-Lindenau,Dr.med.Ihle. :

73;

Der Uollkomm. u. beſte faliritulit
szsést itt mein von Geheimr. Dr. vort
} ?; Witti baitant empfohl., in 20 per=

S｡ ichied. Bagen leicht verſtellbarev

NÈN ịat. Aniv.-Fahrwagen,
\| \\ Fahr-Faitteil, Fahr-Ghai=

བ། མཆོད་༽ ་ fel uitgite, Fajrbcff 2c..

:? alles inGinem darfield,

º i 56ញុំ

{ ?
|

********* **** ***, ** * - .ت"بماتساییاضماتپسہہیمہہکےہی7

lliustr. Briefmarken-Journal.

- জুলYম

W BXXAદ્ધિક ટ્રિ :រ៉ែ శ్రీ ఫ్రై Verbreitetste u. einzige Briefm.-ZtgDeutsch. (
除後\\露 : J 科ſ》以}属g 瓣 d. Welt, d. in jed. No. wertvolle Gra

Reich 9 -

« * 選麟線翰 \ pont Jb 34.— an. 麟 鄒 tisbeigab. giebt u. monatl. 2mal erK0ICHS- ###
{ \隱 翰 鱷曾疇 «ణ్ణి$) scheint. Halbjährl. (12 Hefte) 1.50 M.

P tent 艷穹 /*)炙崇(。*N鷲勿′。冬薊 目體 蠶韋
- W: WZ- ′ل = ёсиёºегі, థ్రిణి Probe-No. 15 Pf. (10 Kr.) franco von

850iii. «;
౭= ಸಿ Gebrüder Seraf, Leipzig.

.ün c h e n
مهتاناعملا

3{uftr, freiscourant bri näherer Bezeichnung

òer Artikel auf Munfth gratis n. franco.

C:tiluole muligt. Sijui,

S ល្ពៅ ខ្មុំ៣៦ , - . . --.

ijuljinalerri-ilorlagen, 蠶
ប្លុ(ៈ|Pត្" ៉1000 Mummern à 15 Bfg., auch über Bertzeug illigst «: e

und Materialien, 30 Bfg. Briefmarfen. am billigst. u. best. ab Fabrik. Katal. frei.

|ity"twiಹ್ಲಿ iiiiiichen,||A. Zuleger, Leipzig, ":"|

Polyphons,
Orphenions, Sympho

nions, sowie alle an

deren mechanischen

జ్ఞేక్షఖ్రాచ్డ్ داليمت IPਨ਼ਕ਼ |

# శ్లీ: # Hotel und HKurhaus
→ పతáš :-*ణా*౨- (Wasserheilanstalt), I. Ranges

; v SWX:s;* SÉ. MHÉAsasienia
im südlichen Schwarzwald, 772 Meter hoch; . Frühjahrsübergangsstation.

Bis 1. Juni Pension 5"/2—9 Mk. je nach Wahl der Zimmer. – Elektr. Beleuchtung.

à Werke u. Leierkasten

stantalienſtraße 7.

* モ,*:F.ﾘｰ。“ｰ ェｰ-.** .….ベｰ*で､デ3ｰ ? **ー°”“* 「“ｰン- 。" ﾘ・･･--H7 E 4. I

i ', ' ?

Unübertroffen :
für den

>^ und für die Toilette .

des Gesichts

und der

•د:,,,,,,3يپ:يه::"";

fº'Brieflicher prämierter º

Unter richt.

in Preussisch - Schlesien, klimatischer, Waldreicher Höhen - Kurort – |

Seehöhe 568 Meter,— besitzt drei kohlensäurereiche, alkalisch-erdige Eisentrink-Quellen, Mineral-, d
Moor: Douche-Bäder und eine vorzügliche Molken- und Milchkur-Anstalt. Namentlich 'angezeigí

bei Krankheiten der Respiration, der Ernährung und Konstitution. Frequenz 7000 Personen.

8 Bade-Aerzte. Saisoll-Eröffnung Anfang Mai. Eisenbahn - Endstation Rückers-Reinerz 4 km.Prospekte gratis und franko. x

Erstes Deutsches Handels-Lehr-Institut | iad La| ]G| SGh 醬 al hAGh
... . .

} ■

0tto Siede– Elbing. :
- = Kreisstadt, Eisenbahn via Wiesbaden oder via Zollhaus im Anschluss an die Berlin

f^ n. heilt C. Denhardt’s An- || MetZerbahn, 318 Meter ü. M.; stärkste reine Eisenquelle, Moorbäder. Angezeigt gegen-..- * s -- ss sima. stalt Dresden-Blasewitz | Blutarmut und ihre Folgen, Frauenkrankheiten. Prospekte durch die Bürgermeisterei.

|U und die Zweiganstalt ... Als Hotels ersten Ranges sind zu verzeichnen: Alleesaal, Herzog von Nassau,
Burgsteinfurt, Westf. Honorar nach Hei- || Métropole, Taunus, Tivoli.

lung. Prospekte gratis. Herrliche Lage. , -a
\ופרב,ן - "* ｡

Aelteste, staatlich durch S. M. Kaiser -
- ' 4" ' ' V ' , - W

Wiក្ញុំន់ ញុំ Kանով ಖ್ಖ ಶ್ಗ e.
$ 9 º 11rேi like iரl, .lani.M.S. sur : աiչմ ungsue ürftige u ប្ដ 珍ဥ္ႏိုင္ႏိုင္ရန္သူ Arzt

: Breslau, Hambg., Dresd., Leipz., Münch. . . இk 11 Ꮼ1рр接 l { n: Ꮼ 1I Dr. Otterbein (Sprechitund. in Berlin,
ﾘﾘｰ● Í J S ի ឋ 講|○シリ - * Beipzigerſtr. 13. Dienſt. u.streitaas 5–61),).

'. - G anz& U. - , : -

iتیصاصتخانمفلت

Rechn., Correspond., Kontorarb.

~ Sten o graphie.

. Schnell - Schön

久 Schrift.

V Erfolg garantiert

.":w-ם-

Man achte genau auf die schutzmarke.

:) <:

ស្ត្រੋ ព្រោ बुल्लाहा

Schutzmarke für die Strickgarne.
V ergünstigung en -কঞ্জ :

發 wie von keiner anderen Seite. :

3 An- und Verkauf von Erfindungen.

\ºrt

=ੋੜ੍ਹ= 42

F Die

* aus denDie echten deutschen Vigogne-Strickgarne A /> :3

. . . , V halb Wollen.

Fabrikation von als die besten und billigsten Strick- ;Ž Kaಸಿಸಿ $ }

garne anerkannt. Sie gehen nicht A -2 Vder Firma:r
ſº * BERاليم40 GA

ein, filzen nicht und werden Aº (: ,

nach jeder Wäsche weicher. A

Wer es einmal versucht 4 X

hat, kauft nur dieses A. V

į H. Stork ·

in München, g;
Nordendstrasse 3.

를

| 5

*& Söhne, Naunhof

ergestelltenA 6 h

$V EXCELSI()R-Unterkleider

- haben sich seit Jahren in

- , * ᏃᎮᎸ | -

|| Köln.
jeder Beziehung als das Vor-

, ' ' .

Veញុំ
* * *

* 4

ے-۔یگیم - s - Mಕ್ಡಣ್ಣ Beſtätigt von der St. Betersburger Medizinalbehörd
L

Vភ្លន់ នុ៎ះ jede Jahres- A. EN GI,U NID S * --

##########2,|# | VVEL_T-ไ######### |
V nehmste. Ein Ver

such überzeugt.

entfernt in furzer Beit Sommeriprojen, Fältchen, Sonnenbrand, rauhe Haut ac, 2c. -

und gibt dem Geſicht ein friiches, jugendliches Anjehen. Gebrauchsanweijung .

it bei jeder Borzellandoje beigelegt. ,

Bräparirt vom St. Betersburger stosmetijchen Baboratorium A. Englund. . .

Breis per Borgellandoje s/t. 2,50. Boftverjand für ganz Deutſchland unter

Machnahmte //, 3.

Bu haben in Deutſchland in allen Barfümerie- u. Drogengeſchäften.

General=Depot für Guropa Emil Behr, Hamburg.

Bor Rachahmungen wird gewarnt, inden die geehrten stäufer gebeten werden,

auf daß Faciimile A. Englund, daß ſich in roter Tinte auf jedem Gtifett bez

findet, zu achten, desgleichen auch auf die Trade-Marte der Firma.

;|

#

|

wieder. هتسس-نس-

|
كيسكسع

|#| TREG:

خيةيومدختست

| | Preisliste mit 400 Illustrationen

– zu80 Pfg. (in Markenall:Länder). :

~ন্তলেকত-> ୈଷ୍ଠ୍ଯ

| -7 Waschecht & krimpfrei.

/ ST Man achte beim Einkauf genau darauf, dass

jedes Stück den beistenenden stempel trägt. |



Band 74 Q(eßer gand und QMeer. Deutſche B[ſuffrirfe Seifung

Wir widmen dieser Abteilung unsere spezielle Aufmerksamkeit und

bringen darin jederzeit nur feine, geschmackvolle Neuheiten.

Abteilung

Tafelleuchter, Kandelaber, Wasen.

Tafelaufsätze, Schalen.

Photographie-Rahmen.

Zierkannen.

Wandbilder.

Rauchlampen.

: డ?

Nr. 317. Vase,

aus feinem Majolika mit

క్షా

Nr. 2529. Rauchservice,

@

Thermometer, Kalender, Uhrhalter.

RauchServiceS.

schreibzeuge, Briefbeschwerer, Löschrollen.

Nr. 70. Etagère,

fieleranten,

Bronze- und Kunstguss-V

Zeitungsmappen, Brief- und Couvertständer.

Nr. 3013.

)

āᎨ*ᎾᎨ1. இரு | } //
ぶｰ

প্ত।: | i Ž%

Komplette Schreibgarnituren.

Obstmesserständer, Träger.

B0nbOnnièren.

Eiermenagen. Fruchtschalen.

BOWlen.

౭

Nr. 2 Rauchservice,º Blumenmalerei, echtem |- Blumenhalter, bron- 峻 卷 Wase, fein silber

* · * Bronzebeschlag. echt Kupfer polirt, mit Bronze- zirt mit mattgrüner fein vernickelt mit Gold- oxydirt, 25 Cm. hoch. Teile aus feinem Porzellan, gold bronz., braun. Figur, :

• Ltgre Krallenfüssen, sehr elegant. M. 16,–. Figur. M. 7,50. verzierungen. M. 10,–. M. 9.50. Rokokomuster. M. 15,–. 69 Cm. hoch. M. 33,50. :

Alle Aufträge von 20 Mark an Unseren auis reichhaltigste mit vielen Neuheiten und über 4000Abbildungen ausgestatteten N i c h t g e fa, 11 e n d e W a r e n :

werden portofrei ausgeführt innerhalb Deutschland, 0esterreich- а на р. t - К a t a i o g * werden bereitwilligst :,:

Ungarn, der Schweiz. Belgien, Holland und Dänemark. versenden wir auf Verlangen unberechnet und portofrei. zurückgenommen und umgetauscht. *

wird durch nichts mehr gehoben,

wie durch glatten, tadellosen Sitz

der Taille, was nur dauerhaft zu er

reichen durch

Prym’s Patent-Reform

Haken & 0 es en, ' //:

verbiegen sich nicht und geben nicht

nach, öffnen sich nicht von selbst.

Adoptirt von den ersten _Damen

schneidern der Welt: Worth, Redfern,

Rouff, Williamson und Viola in Paris,

London und Newyork.

Schnelles und leichtes 0effnen der

geschlossenen Taille,

wenn man mit den Fingerspitzen der linlŽen

Hand den Oesentaillenrand gegen Sich drückt

und mit der rechten Hand den Haken

taillenrand hebt.

Zu haben in allen besseren Posamenten- und Kurzwaarengeschäften.

W. Prym’sche Werke: Stolberg Bill, Weissenbach Oesterr, St. Denis

Hygienaische absolut säurefreie Präparate.

ZAﾘWASSﾘ
, ZAHNPASTA, ZAHNPULVER.

Berühmt durel ihre aromatischen und astringirenden Eigenschaften. ----

–H=- U e b er a l l e r h ä lt i i c h. -=#–

Garrett mith & С O Mlag : •

→ Eడు?

هميمعتسج
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Alt.Mordhäufer storn (Sagdform) , 1,75

Alten Mordhäufer storn, feinſte

. Cualität, M. 2,50, ff, Dualität M. 3.–

Feinft. Mordh. Getreidefümmel - 1,75

Mł ordbäufer sträuteraMagen bitter,

passe-par-tout M. 2, –

veriendet incl. Flaíche od. Gebinde beliebiger

Größe gegen Machnahme oder Ginjendung

stornbran ittiv.-Brennerei u.Biförfbr.

jeden 拳 #a, AntonWiese, Mordhaufen a/H.
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verbreitete, rühmlichst bekannte photograph. Apparat

–ệ– Phönix
Es ist der praktischste und zugleich billigste Apparat der

Welt ; durchaus kein Spielzeug ! Jedermann kann

damit sofort ohne alle Vorkenntnisse vorzügliche Bilder a

erzielem (Zeit- und Momentaufnahmen). జ్ఞ

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich. 戮

Preis mit Platten, Chemikalien etc. : EST nur 10 MIke TKAB : #

នុ៎ះ វ្នំ

Hess & Sattler, VViesbaden.

ja li## # . Staatlich geprüfte

Specialität: undរ៉ែ

Eisengallus-(MA) |

Tinten, Klass6 I. ll. II.

Infolge besonderer Herstellung |

Est: von unübertroffener |

Güte und billig, weil bis

zum letzten Tropfen klar und

Verschreibbar. ":

Das Beste

für Bücher, Akten, i

00Cumente und |

Schriften aller Art. |
: *

Jede Füllung, trägt :

einen Hinweis auf :

staatliche ;

Prüfung. |

Goldene Medaillen
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stlit poſt-Aufſchlag Jl. 3.50.

Ehef = Redaffeur :

Dr. gsithefn staufer in stuffgart.

74. Band.

Siebenunddreißigſter Fahrgang.

(S)ßfoßer 1894–1895.

GrȚcheint jeden Bønnfag.

Ο ίΘ Υ; Der junge Maler, der mit der Regie betraut etttätung, auf der Hochzeitsreije, häusliches Glücſ,

- Die - Geffern. worden war, hatte feine liehe Mot, das linternehmen | Blict in die Bufunft.

Roman von Wilhelm Berger. in geordnete Bahnen zu lenfen. Der Maler hatte pon dem erften, figurenreichen

(Fortiehung) G3 jollten Bilder aus dem Beben des Subel= | Bilde eine farbige Sfigge vorgelegt. Sie ſtellte,

GRŇ Stimme: „Baß uns

zuſammen Mutter und

Schweſtern juchen gehen!"

Helene erhob ſich. Gin

anderer Arnt legte fich

um ihren Beib und fie

mußte es dulden. Gr,

ber fie jeķt an ſich drücffe,

hatte das Recht dazu; fie

hatte e3 ihm gegeben.

Mutter, Schweſtern

– da warent fie, llebera

raichung heitchelnd, durch

einander ſprechend, zu ihr,

zu Guſtav. lind fie blieffe

bon der einen zur anderit

und wunderte ſich über die

Freude in ihren Mienen.

Hatte denn feine eine

Ahnung dabon, wie ſchlecht

der laufe Subel am Blaķe

par ?

Doch. Sn den Augen

ihrer Mutter entdecfte He=

lette eine forgende Frage,

einen hangen Biveifel. Da

warf fie ſich in ihre Arme,

legte den stopf auf ihre

Schulter und brach in

laufe3 Beinen auß.

„Geht in die Bohna

ftube, stinder, wir fom=

men gleich," ſagte Frait

Marbach, lind als fie

allein war mit ihrer Tocha

ter, ſtrich fie ihr fanft

über das glänzende Haar.

„Gr iſt nicht der Mann

Deiner Bahl, ich weiß

e3, mein Herzblatt. Aber

dieſe Stunde iſt die

fchwerfte. Sei ſtille und

warte! Auch Dir wird

die Beit Bergeïen bringen

und ein ruhiges Glücf.

llnd wenn Du noch 3u=

weilen weinen mußt: laß

niemand etwas pon Deinen

Thrätten ſehen – niemand

als mich, die ich ſchweige

und DeinGeheimnis achte."

Gefaßter begab Helene

jich zu ihrem Bräutigam.

Χ.

(§

Abend.

“:

Sm Haufe des stona

fuls Guttentag wurde die

erſte Brobe zu einer Serie

bont leheltbett Bildern aÚ=

gehalten, die demnächſt bei

einer filbernen Hochzeit

borgeführt werden ſollte.

1895 (Bd. 74).

z war am nächſten

:DŇKie von fernher hörte Helene plöķlich Guſtaps | paares geſtellt werden: erſte Betaunti haft, Biebes

|

\\

|

|
}|
|

р au wa gn er: fin liebes ്rl.

| unter Benügung eines befannten Gemäldes von

Salentin, ein Bicfnict im

Balde Dar.

Die Hauptfigur, die=

jenige der Subilarin, fiel

pon Rechts wegen deren

ältefter Tochter zu. Dara

ither herrichte alljeitige3

Ginverſtändnis. Mun aber

begann die Schwierigfeit.

Die jungen Damen wünſcha

ten jämtlich in den Border=

grund geſtellt 3u werden,

und jede wollte denjenigen

Herrn in der Mähe haben,

den fie bevorzugte. Böll=

ner, der Maler, bon allen

Seiten beſtürmt, wußte

fich nicht 3lt raten und zu

helfen. -

Arthur Blanf erhob

fich zu ſeinem Beiſtande.

„Benn Sie alle erfte

Bioline ſpielen wollen,

mteine Damelt, dann wer=

den wir niemal3 ein

SOrchefter zuſammen bea

fontmen," ſagte er.

„leberlaiſen Sie doch

unferent fünftlerijchen Bei=

ſtand, jeder den Blaß

anzuweifen, an welchemi

fie am beſten wirft. lind

ich möchte bitten, daß Sie

-- auch liebenswürdig bleia

: ben, wenn Sie unzufrieden

|| find."

. . . . Dora Guttentagflatichte

Beifall. -

- „Beie geprochen,

Herr Blanf!" rief fie.

„Sch werde jogar mit

hervorragender Selbſtper=

leugnung da3 halb hinter

einem Baulite perborgene,

lauichende Bauernmädchen

darſtellelt , falls Herr

Böllner fich pon nteiner

Stumpfnaie eine mtale=

rijche Birfung peripricht."

Der Maler lächelte.

„Sehr wohl, gnädige3

Fräulein; ich halte Sie

þeillt Bolt." -"

„Benit ich mir's nich

gedacht habe! – Darf ich

mir noch einen Borichlag

erlauben, Herr Böllner?

Meben mir, gleich hinter

dem nächſten Baum halb

peritectt, muß ein Be=

dienter in Bibree ftehen,

der eine angebrochene

Flaſche Seft glücflich

beijeite gebracht hat –

93

|



al3, dem Bolfe in

8immter trat. * ,

Die Damen ficherten; Dora indeffen, ohne im

mindeſten perlegen zu werden, fuhr fort: „Da iſt

Bitte,

„Sch habe Sie zu meinem Machbarn im erſten Bilde |

610

por Bergnügen.

Beber samº unº aseer. Heuffe ºffuirirfe seifung Jº 31

beiläufig heillerft, eine ឍ ម៉ែវល៍ ig1. St)

möchte Shnen raten, diejen Bedienten durch Herrn

Geyer darſtellen zu laffen. Herr Geyer nämlich,

der noch nicht hier ift, befißt eine Bhyſiognomie,

um die ihn ein Hoflafai beneiden würde."

Raum hatte Dora dieje Bosheit ausgeſprochen,

der Herr, bon dem ich prach, Herr Böllner.

überzeugen Sie fich felbſt!" lind für Geyer, der fie

fragend anjah, erflärte fie in ihrer fanfteiten Stimme:

empfohlen, beſter Herr Geyer." ·

„linendlich verbunden," erwiderte dieſer, ſtrahlend

Gr wandte ſich zu dent streife,

alt3 defen Heiterfeit er fein Arg hatte: „Guten

Abend . . . Sch habe eine famoje Meuigfeit mita

gebracht, die insbeſondere Blant intereifiren wird."

„Mich?" gab der Genannte gedehnt zurücf.

„Baijen Sie doch meinen Mamen aus dem Spiel,

wenn es fich vermeiden läßt. – Bas iſt es denn?"

„Fräulein Marbach hat ſich verlobt."

Arthur fuhr von ſeinem Siķe empor. Dann

ließ er ſich indeffen phlegmatiſch wieder nicder und

jagte perächtlich: „Daß fann nicht wahr ſein!"

Dora beobachtete ihn mißfrauijch.

„Mit wem?" erfundigte man fich neugierig.

„Mit dem Direttor umjerer fünftigen Gleftrizitäts=

werte, einem Herrn Bernih. Sie werden ihn ſchwerlich

fennett, meine Herrſchaften, mit Austiahnte mtcines

Freundes Blanf, defen Better er iſt." -

Bieder fuhr Arthur auf: „Sch würde Shnen

perbunden fein, Geyer, wenn Sie meine verwandt=

jchaftlichen Berhältniffe hier unerörtert laffen wollten."

Geyer ließ ſich jedoch nicht einſchüchtern. Gr

hatte etwas zu erzählen und fühlte feine Bichtigfeit.

stöcher zu fterfen,

lagen. * -

gewaltſamt beherrichend.

N

„Die Berlobung entbehrt nicht cines gewijfen

romantiſchen Hintergrundes, wenn ich mich jo aus=

drücfen darf. Denfen Sie nur: in dem Schneeturnt

geftern abend wäre Fräulein Marbach beinahe uma

gefommen. Buchſtäblich, llnd zwar mitten in der

Stadt.

e3 Shnen beſtätigen. Gr hat jie, por stälte beinahe

ichon benpitëtloß am Fuße des striegerdenfmals ge=

funden, in das nahe Biener Gafé getragen und fie |

dort mit Hilfe des weiblichen Berjonals mit Mühe

wieder ins Beben gebracht." .

„Sit es möglich?"

„Grzählen Sie, Herr Blanf!"

Meugierig richteten ſich aller Mugen auf Arthur. »

„Sch habe der Grzählung, die Geyer foeben zum

beſten gegebent,

ärgerlich. - . » - ,

„G3 bleibt nur noch aufzuflären," ſagte Dora jo

harmlo3 wie möglich, „wie dieje3 glücfliche Bujammen=

treffen am striegerdenfmal herbeigeführt worden iſt."

Arthur merfte die verftectte Malice und braufte auf. ||

„Bas wollen Sie mit dieſer Benterfung ana

deuten, Fräulein Guttentag?" fehrte er fich gegen fie.

Dora pflegte ihre Bfeile nicht wieder in den

Spiķ erwiderte fie: „Daß Fräulein Marbach wahr

fheinlich zu früh am stendezvousplaß erſchienen iſt."

„Sch glaube, daß ich mir jede Antwort auf dieſe

Berdächtigung eriparen fann," erwiderte Arthur, fich

Doch Dora ließ ſich noch weiter inreißen.

Spöffiſch bemerfte fie: „Sedenfalls hat Fräulein

Marbach mit lobenswerter Schnelligfeit für Decfung |

ihres gefährdeten Rufes Sorge getragen. Sie war

in der glüctlichen Bage, einen Mofbräutigam bei der

Hand zu haben. Bie heißt er doch gleich? – Daß

es doch immer noch folche gefällige Männer gibt!"

Mit einem zornigen Blict beantwortete Arthur

die abicheulichen Reden Doras. Seine Faifung verlor

er jedoch nicht. . . . . .

„Dieſe Dinge ſtehen nicht auf unferer ⓥigⓞ

ordnung," ſagte er mit gut geſpielter Ruhe. „Sch

jchlage por, daß wir zu den lehenden Bildern zurücfa

fehren. Herr Böllner wird die Freundlichfeit haben,

unỗ weiter über unfere Obliegenheiten zu belehren."

, , Der Auftritt zwiſchen Dora und Arthur hatte

die Stimmung der Geſellſchaft beträchtlich gedämpft. |

Majch und glatt ging die Rollenverteilung por fich, |

der Fabel ähnlich, Geyer in das

her ſchieben ließen.

Doch die beiden beachteten fich gar nicht. Mit

feinem Blicf. Sie bewegten fich neben einander,

als ob fie ſich pollſtändig fremd wären. 1

hinau3.

Sn der Garderobe wandte Arthur ſich an Geyer:

| „Sch werde an diejen Bildern nicht teilnehmen. Sie

| die Beraulajiung – "

Raum glaublich, wie? Aber Blanf wird

nichts hinzuzufügen," erflärte er

wenn fie einmal auf dem Bogen

und ៣៧ die erſte Drientirungsprobe perlief ohne

unnötige Beitperſchwendung. Der Maler gewann

wieder frijchen Mut zu einer mühiſeligen Arbeit.

Mit Spannung beobachtete man Arthur und

Dora. Bird fie ſich ihm reuig nähern, wie fie ge=

wöhnlich zu thun pflegte, wenn fie ihn arg gereizt

hatte? lind wie wird er fie empfangen?

Das waren die Fragen, die alle beſchäftigten,

während fie ſich von dem

Böllners Anfündigung, daß die Brobe zu Gnde

jei, wurde allgemein mit dem Gefühle der Grlöjung

aus einem unleidlichen Buftande empfangen. Miemand

machte Miene, zu bleiben; man drängte ſich förmlich

haben wohl die Güte, Fräulein Guttentag davon zu

unterrichten." ' : . . . . .

Geyer machte ein critauntes Geſicht.

„Deshalb?" fragte er.

„Sa, deshalb. Daß Sie fich darüber perwundern,

fieht Shnen ähnlich." - .

„G3 thut mir ſehr leid, daß ich gewijfermaßen

Arthur unterbrach ihn. -

Gntichuldigung. Ba3 geſchehen ift, hat jo jein jollen.

Sie mußten ſchwagen, und ich bin Shnen nicht böje

darunt. Sin Gegenteil. Sch glaube, Sie haben

| ntir einen großen Dienft geleiftet."

Berſtändnislos ſtarrte Geyer ihn alt.

Dora pom Flur herein: „Herr Geyer,

noch Beit für ein paar Borte?"

Der Gerufene flog. - -

Mit einent bitteren Bächeln jah Arthur ihm nach.

„Barum denit nicht?" murmelte er im Hinau3=

Da rief

haben Sie

gehen. „G3 jähe ihr ganz ähnlich."

XI.

ⓞr periⓞtic co㎜itter mic ti ໄດ້ແຕ່ງ
nichts perändert gefunden haben. Bie bisher gab

Helene ihre Stunden, wie bisher fant Guitab, wenn

er Beit hatte, abends herein und leiftete den ara

beitenden Dainen Gefellſchaft.

Gr hatte am Morgen nach einer Berlobung in

| der Frede ſeines Hergens ciltigen Befannten istit=

| teilung von dem großen Greignije gemacht. Dann

aber ſcheute er por der iofortigen öffentlichen Anzeige

zurücť. Gben hafte er feine Anſtellung erhalten und

war in aller Beute Munde und nun jollte er ſchon

wieder feine Berjon pordrängen? Gs würde auĝa

geſehen haben wie Brahlerei. Die aber war ihm

in den Tod zuwider. Ginige Bochen müßten jeden=

falls vorübergehen, mcinte er, che er fein Glücf der

Belt verfündigte. - -

Damit war Helene ſehr einverſtanden. Sie

gewann Beit, ſich daran zu gewöhnen, daß fie Braut

war, fie fonnte lernen, eine glücfliche Braut zu

fcheinen. Dann, ja dann würde fie ſtarf genug fein,

dem Anſturm der Gratulanten mit guter Miene

ffand zu halten – ſtarf genug, um auch Arthurs

Glücfwunſch gefaßt entgegen zu nehmen. O, wie

fie jich vor diejem Augenblicte fürchtete!

Sndem die Beit perging, lernte Helenc freilich,

ben portrefflichen Gigenſchaften ihres Bräutigams

immer mehr Gerechtigfeit widerfahren zu laffen;

andererſeits aber entdecfte fie an ſeiner phyſiſchen

Berſönlichfeit immer mehr, was ihr mißfiel. Bie

ausdrucfŝlos ſeine Büge waren, felbſt im Affeff,

das war ihr früher niemals als jo erfältend aufe

gefallen. Seine Haltung war nachläfig, feine Be=

wegungen ecfig. Dazu ließen ſeine gefellſchaftlichen

Formen manches zu wünſchen übrig. Guſtab beging

allerlei fleine Berſtöße gegen die in guter Gefellſchaft

übliche Art des Benehmens. Ginmal auf dieje Dinge

| aufmertiam geworden, fand Helene immer etwas Meues,

das ihr peinliches linbehagen peruriachte. Anſtatt fich,

wie fie gehofft hatte, allmälich zu ihm hingezogen zu

fühlen, entfernte fie fich innerlich nur noch mehr |

pon ihm und mußte ſich geſtchèn, daß fie durch |

ihren perzweifelten Schritt aus der Scylla in die |

Gharybdis geraten ſei.

Sn diejen Buſtand hinein fiel cin Brief bŋft |

Arthur, den ihr cines Morgens, als fie ausging,

Maler geduldig hin und

„Sparen Sie ſich jede

zu ſtellen.

rührend arglos iſt, würde längſt Berdacht geſchöpft

der ⓥoitⓞpic por der ត្រៃ überreichte. ઉઠie

fannte die Handſchrift nicht, doch merfte fie an dem

Bochen ihres Hergens, wer der Abfender war. Dett

ganzen Bormittag trug fie den Brief uneröffnet mit

fich herum; ſo ſchlechten linterricht, wie an dieſent

Morgen, hatte fie noch nie erteilt. Grft als fie

gegen Mittag nach Haufe gefommen war und fich

in ihrent Schlafzimmer eingeſchloffen hatte, erbrach

fie mit zitternden Händen den llmichlag.

Sie las: „ Hochgeſchäķtes Fräulein! Am Tage

nach unferer legten Begegnung gelangte die Machricht

an mich, daß Sie fich mit meinem Better Berniķ

verlobt hätten. , lingläubig nahm ich fie auf; mir

mußte fie im höchſten Grade unwahrſcheinlich por=

fommen. lInd in der That fehlt ihr die Beſtätigung

bis zu dieſer Stunde. Dennoch foltert mich feitdent

eine qualpolle lInrithe. Simmer wieder rücft mir meine

Bhantafie die Möglichfeit por, daß Sie dennoch, in

einem verhängnisvollen Srrtum befangen, ſchwebende

Berhältniffe mißdeutend, einen Schritt gethan haben

fönnten, der Sie für mich unterreichbar macht. Sch

bitte Sie inſtändigit, mein liebes Fräulein, mich zu

beruhigen. Sagen Sie mir nur, daß Sie noch

Herrin Shres Geſchicfes find – nichts weiter. Dann

würde ich erleichtert aufatmen und mit Sehnſucht

der Stunde entgegenharrett, in der mir pergönnt

fein wird, mich gegen Sie auszuſprechen. Shr ewigergebener Arthur Blanf."

Helene warf ſich über ihr Bett und drücfte das

Geſicht in die stijen, um nicht aufzuſchreien por Beh.

„Berhängnisvoller Srrtum

jchweßender Berhältniſſe . . ."

Dieſe Borte hatten fie getroffen wie ein Schwerf.

Mißdeutung

Mur zu warten brauchte fie und alles wäre anders

geworden. ` s .

Bange lag Helene, uitbermögend, ſich aufzuraffen.

Die stlinfe der Thüre bewegte fich, dann flopfte e3

und fie hörte die Stimme ihrer Mutter: „Heleite!"

Doch erft nach 3weimaliger Biederholung des

Rufes fonnte fie fich entſchließen, zu öffnen. 8upor

jedoch barg fie Arthurs Brief in ihrer Tajche.

Sofort jah Frau Marbach, daß neues Beid über

ihr stind gefommen war. Sie breitete die Arme

aus: „Du armes Herschen, läßt man Dich noch

immer nicht zur Ruhe fommen?" -

Mach furzem Bögern warf Helene ſich an di

Bruft ihrer Mutter.

„Sch fann es nicht mehr allein tragen," ſtöhnte
fie auf. • * رد

„Grleichtere Dich, wenn Dir darnach ums Her3

iſt. stomm, mein arme3 Töchterchen, feß Dich zu

mir und lege den stopf an meine Schulter . . . lind

nun prich Dir herunter, was Dich drücft und

ichmerzt . . . Ginen andern liebt Du, das habe ich

ja ſchon längſt erraten – einen anderit, der nichts

pon Dir wifen will. lind wer es iſt – auch das

fann ich mir denfen . . ."

lind Helene beichtete alles, was fie bisher jo

hartnäcfig in fich berichloffen: ihre Grlebniffe auf

dent stoſtümfeſt, ihre Rettung aus Todesgefahr durch

Arthur. -

Micht wenig erithraf Frau Marbach nachträglich.

„lind an demielben Abend gabit Du Berniß das

Sawort! Seķt perſtehe ich alles, Du bedauerns=

pertes stind . . . Gott weiß, mit welcher Sorge ich

Dich feitdem beobachtet habe! Micht cinntal perſucht

haft Du, Dich angemejjen zu Deinem Bräutigam

Gin anderer als Guſtab, der wirflich

haben . . . Aber was ſoll nur daraus werden?"

„Das ſchlimmſte fommt noch," jagte Helene und

| holte Arthurs Brief hervor. lind dann ſchluchzte fie

laut auf und bedecffe das Geſicht mit den Händen:

„Gr liebt mich doch, Mutter!. Sch bin blind ge=

weſen – ohne Mot habe ich mich geopfert!" |
Frau Marbach war über den Brief nicht wenig

erfchroefen.

"::: willit Du thun?" fragte fie, ſelbſt ratios.

„Beiß ich’s denn? – Bas rätt Du mir?"

Mach furger lleberlegung erwiderte Frau Marbach:

„stlar iſt, was Dir Ghre und Bifft gebieten ..."

„Du meinſt –?" . . . . .

„Du mußt bei Deiner Gnticheidung perharren

und Herrn Blanf mit wenigen Borten pon Deiner

Berlobung in stenntnis feķen."

,GDºgtឍ müßte ih ſein – gegen mith,

gegen ihn?"
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„Sch jehe feinen andern Beg, Dit müßteit denn

Deinem Herzen folgen wollen. Dann aber – bez

dent e3 wohl – dann lädt Du eine Schuld auf

Dich, die Schuld der lIntreue, die Sünde eines

Bortbruch3. lind welche Bunde Du Guſtab ſchlagen

würdeſt – ermiß es an Deinem eigenen Beiden."

„G3 handelt ſich um mein Bebensglücf, Mutter!"

erinnerte Helene mit einem flehenden Blicf.

„Das ſagit Du. Beift Du denn, ob Du e3

da finden wirft, wo Du es erwarteft?"

„D, Mutter!"

„Mimmt mir meinen 3weifel nicht übel. Sch

fenne Bernig ziemlich genau, Arthur Blanf dagegen

jehr wenig. Sener iſt treu wie Gold; diejer –

stind, ich niuß Dir geſtehen, daß mir die Rolle

durchalts nicht gefällt, die er gegen Dora Guttentag

geſpielt hat."

„Du weißt nicht, Mutter, wie unausſtehlich fie iſt."

„Benn auch. Sie war e3 ſchon, ehe er anfing,

ihr den Hof zu machen. Budem iſt es fraglich, ob

der Bruch pon ihm ausgegangen iſt oder bon ihr."

„Du bijt nun einmal eingenommen gegen Blanf.

Auch durch Berniķ. Rechne ihm wenigſtens zu gut,

daß er mir das Beben gerettet hat!"

Frau Marbach erfannte, welche Strömung in

Helene die Oberhand hatte. Sie feufşte und jagte:

„Du fennſt jeķt meine Anſichten. Die Gnticheidung

liegt bei Dir. Mur Du fannſt fie treffen. 1Înd

Du mußt ſie aus Dir felbſt treffen. Sch wünſche

mich nicht dem Borwurf in ſpäteren Sahren auga

ಕ್ಡಲ್ಲ; daß ich Dich auf den falichen Beg geleitet

jätte."

Gin freudiges Bicht bliķte in Heleneng Altgen auf.

„Dit gibt mir die Bahn frei . . . Da bleibt mir

nicht3 übrig, als der inneren Stimme zu folgen."

Sie füßte die lInterſchrift in Arthurg Brief und

fterfte ihn wieder in die Taiche.

„Bas haft Du beſchloffen?" fragte Frau Marbach

beforgf.

„Moch nicht3, Mütterchen. Aber es wird zur

richtigen 8eit ſchon offenbar werden. – Seķt fomm,

wir wollen nach porn gehen, damit den Schweſtern

linjere lange stonferenz nicht auffällt."

Frau Marbach ſchüttelte den stopf. Aber zu

fagen war nicht3 mehr. Auch lief Helene bereits

dabon, mit flinferen Schritten, als fie feit langer

8eit an ihr geſehen hatte. lInd auch weiter am

Tage 3eigte da3 stind einen neuen Anflug pon

Sugendfriſche. Am Abend, zum Thee, fam Berniķ.

Helene war freundlicher gegen ihn, als fie zu ein

pflegte; etwas wie ein fanftes Mitleid leuchtete aus

ihren Augen, wenn fie im Geſpräche ihn anjah.

Sie ſpielte feine Bieblingsſtücfe – einfache, getragene

Sachen aus den Berfen der stlaffifer; fie fang Bieder,

die er zu hören wünſchte, Bieder von Schubert, einem

Bieblingsfomponiften. Auch „Frühlingsglaube" bat

er ſich au3. Moch nie war der Sängerin der Refrain

fo ſchön gelungen: „Mun muß ſich alles, alles

menden." Grgriffen ging Guſtav zıt ihr an dag

Bianino und danfte ihr warmt.

Frau Marbach wußte nicht, was fie denfen ſollte.

llnd Guſtav, als er, wie immer, pünftlich mit dent

Gloctenſchlage zehn aufbrach, war überzeugter als

jental3, daß ihn an Helenens Seite ein überſchwenga

liche3 Glücf erwarte.

XII.

Sa, die linden Büfte waren erwacht; fie wehten

itnd fältfelten die gange Macht und ſchafften an allen

Gndent.

Mit einem Schlage war c3 Frühling geworden.

Sunfer Ben3 war angefommen nach langer, müh=

feliger Banderſchaft vom Süden her. Die Mauer

der Alpen, die fich quer über feinen Beg zieht,

hatte er überflettern müffen. Dabei hatte er fich

aufgehalten; dann aber war es wieder flott weitera

gegangen. Ilnd nun ſpazierte er mit den erften

Strahlen der Morgenjonne in die Stadt hinein.

Als die Beute fich den Schlaf aus den Augen rieben

und die Borhänge pon den Fenſtern zogen, war er

ichon entfig beſchäftigt, allenthalben die Beilchen aus

dem Graje 3u 3upfen und aus den Blätterbüſcheln

der Tulpen und Hyazinthen den Blütenſtengel heraus

31 heben, , lind die Menſchen, die verwundert fein

Treiben belauſchten, lächelte er an: Da bin ich wieder!

Shr fennt mich doch noch? Mun legt eure Binter=

geſichter ab und fommt herbor aus euren Gefänge

niffen! Auch an euch will ich mcin Bunder thun.

Herauß, ihr Sungen! Herauß, ihr Alten! Gitch

allen fächle ich Hoffnung ins Hers; aus euch allen

loďe ich junges Grün! stommt heraus und berauſcht

euch an ntir !

Helene hatte gut geſchlafen und wachte mit roten

Bangen auf. Der Mahna itnd Becfruf des Benze3

mußte wohl in ihre Träumte hineingeflungen ſein,

denn fie ſtieß gleich die Fenſterflügel auf, ſchlürfte

die weiche, milde Buft und ſchaute mit großen, neu=

gierigen Augen hinab in die Stadtgärten, die, pon

hohen Häuſern umſtanden, pon fargen Bortionen

Sonnenſchein leben mußten, und doch ihre Bäume

und Sträucher jede3 Sahr zur Gntwicflung brachten

und fogar mit Blunten einigen Buyu3 treibent fortitteit.

llnd e3 ſchien ihr, al3 ob die Belt da unten die

Macht benügt hätte, fich umzufleiden. Shr melana

choliſches, graues Gewand hatte fie abgeworfen und

dafür ein feine3, duftiges stleid bon grünent Spißen=

gewebe angezogen. Helene rieb ſich die Augen. Bar

daß wirflich feit geſtern geſchehen? G3 miltigte doch

wohl jo jein. Denn geſtern morgen, daß wußte fie

geltalt – geſterit morgen, als fie hinausblicfte, war

nichts Beſondere3 3ıt ſehen geweien.

Als fie bald darauf Mutter und Schweſtern ihre

Bahrnehmungen mitteilte, wurde ihr nur gleichgiltig

zugegeben, daß das Better nicht übel zu ein ſcheine.

lind stäthe fagte fopfſchüttelnd: „Bie fannſt Du

Dich um ein bißchen Sonnenſchein und Bärnte nur

jo aufregen? G3 wäre ja ſehr erfreulich, wenit wir

morgens nicht mehr einzuheizen brauchten." – Glije

aber erinnerte: „Du bift ſpät, Helene. 1lm neun

1Ihr iſt Deilte crite Stunde; Du haft itur noch zehn

Minuten für Dein Frühſtücf."

Helene begann, haftig zu ejjen. Auf einntal

rief fie aus: „Sch möchte heute am liebten bummeln.

Den gangen Tag. Durch Feld und Bald. Gar

nicht an streuße und Been und Taft und Fingerjaķ

denfen. Bas fann einem doch die Mufif zur Baft

fein!"

Die Schweſtern fahen fie erftaunt an. Baş

dieſe Süngſte doch für wunderliche Ginfälle hatte !

Sm Mit war Helene fertig, hing ihr Mäntelchen

unt, feķte den Hut auf, warf den Shrigen eine stuß=

hand zu und eilte frällernd hinaus.

„Bas it ihr nur angeflogen?" fragte stäthe.

Frau Marbach machte fich mit dem Abräumen

des Geichirr3 311 ſchaffen. „Bas es auch fein mag:

e3 fteht ihr gut," ſagte fie. „ Sch wollte, fie wäre

immer fo."

Al3 Helene gegen Mittag zurücffehrte, ſuchte fie

ihre Mutter in der stiche auf.

„Bijt Du auch ausgegangen heute morgen? Micht?

Das iſt unrecht gegen Dich. Bei folch himmlichem

Better! Du darfft wirflich nicht fo am Haufe fleben.

Beißt Du was? Hole mich heute nachmittag um

fechs 11hr in der Schillerſtraße ab. Dann bin ich

mit meinem Tagewerf fertig und wir machen einen

wonnigen Spaziergang zuſammen. Micht wahr,

Mütterchen, Du fommit? lind allein, hörft Du!

Bir fönnten allerlei zu beſprechen haben, was nicht

für die Ohren anderer taugt."

Frau Marbach perſprach, jich einzuſtellen; feine

Ahnung fam ihr von der Arglift ihrer Tochter.

Dieje war ihrer inneren Stimme gefolgt; ihre

Antwort an Arthur, die ſich bereits in feinem Befiķ

befand, lattfete: „Sch möchte Sie gerne prechen.

Bald nach ſechs 11hr führt mich mein Beg durch die

staftanientallee, die am Springbrunnen endet."

XIII.

Seit jenem Auftritte bei der Brobe zwiſchen

Arthur und Dora begrüßten fich die beiden nur

noch mit fühler Berbeugung, doch wechielten fie fein

Bort mit einander. Dora troßte. Sn offenfundigfter

Beije erfor fie Geyer zu ihrem Günſtling. lind

die Geſellſchaft fügte fich bereitwilligſt diejer neuen

Baune des reichen Mädchens. Bar es früher felbſt=

perſtändlich geweien, daß Arthur ſeinen Tiſchplaß neben

Dora erhielt, jo fand fich jeķt immer Geyers Mame

neben dent ihrigen. 11nd Geyer war nur zu glücflich,

nach ihrer Bfeife fangen zu dürfen. Allerding3 traute

er der Dauer diejer gültitigen Strömung noch nicht

recht und wagte nicht, fie auszunüķen, doch zweifelte

niemand daran, daß Dora perſtehen würde, ihm die

Bippen zu öffnen, jobald ihr fraujes stöpfchen den

richtigen Beitpunft dafür gefommen hielt.

Arthur dachte feinen Augenblicť daran, der .

wetterwendijchen Schönen ein gutes Bort zu geben.

Gher hätte er ſich die Bunge abgebiffen. Mein –

mit Dora Guttentag war er fertig für immer –

Gott jei Danf! Der Gefahr, pon ihr in stetten ge=

jchlagen 3ıt werden, war er noch mit fnapper Mot

entgangen, wenn auch nicht durch eigene Snitiative.

Der Bufall hatte für ihn gethalt, wa3 er mit Fug

und Recht aus ſich jelbſt hätte thun follen. Denn

die Fehler Doras: ihre Baunenhaftigfeit, ihre Herricha

jucht, ihr Gigenfinn, ihre Rücffichtsloſigfeit – er

hatte fie längſt erfannt und ſich feiner Täuſchung

darüber hingegeben, welche3 B03 ihn an der Seite

bon Dora Guttentag erwartete. Aber e3 ſchmeichelte

ihn, port dem reichen Mädchen umworben zu werden.

Sie hatte ihn 31terft geſucht, nicht er fie. Seine

Gitelfeit hatte ihn berlocft, dem Bögelchen mit dem

goldenen Gefieder nachzujagen, das fo deutlich den

Bunich fundgab, gefangen zu werden. Mun war

er der Genarrte, llnd da3 wurmte ihn.

Bor Bochen ſchon – por Monaten hätte er

jich Dora zu Füßen werfen fönnen; fie würde ihn

nicht abgewieſen haben. Barum hatte er's nicht

gethan? Beil er ſich nie hätte dazu entſchließen

fönnen, weil im enticheidenden Augenblicfe immer die

unliebenswürdigen Gigenſchaften Doras ihn zurücfa

geſcheucht hatten, llnd pollend3 ſeit dem stoſtüm=

feſt – feit Helene Marbach in ſeinem streife auf=

getaucht war, fühlte er ſich von der stoniulStochter

mehr abgeſtoßen wie angezogen. Daß war der

Bendepunft geweien. Seķt jah er 3 flar.

Aber mehr noch wurde ihm flar, als er nitit mit

prüfenden Augen zurücffchaute. Sene Stunde, die

er mit Helene im Biener Gafé gitgebracht hatte,

trat ihm lebhaft por die Seele, lind er erfannte,

daß ihn damals der Meid auf Bernig blind machte

und ihn berhinderte, die Grregung des Mädchen3

richtig 3lt deuten . . .

Bon Stund an fant Helene ihm nicht aus dem

Sinn. Moch immer war ihre Berlobitng mit Berniķ

nicht befannt gemacht worden. Das Gerücht, zu

defen Berbreiter ſich Geyer gemacht hatte, war ohne

8weifel falich geweſent. Gittweder zögerte Berniķ

noch immer, aus unbegreiflicher Blödigfeit, den Ana

fturmt auf Helene zu wagen, obgleich ihm Mutter

und Schweſtern als Bundesgenoffen zur Seite ſtanden,

oder er hatte geſprochen und der trocfene Bhiliſter

war pon Helene, die eine andere Biebe im Herzen

trug, perichmäht worden. Bie dem auch jei, e3

beſtand für Arthur fein Hindernis, um fie zu werben,

wenn er wollte.

Das hübſche, reich begabte, liebenswürdige Mädchen

war wahrlich begehrenswerf genug. Daß ſie nichts

beſaß, galt ihm als ein weiterer Borzug; deſto mehr

Fügſamfeit durfte er von ihr erwarten. l.lnd feriter:

welcher Schlag für den berhaßten Better, wenn er,

gerade er, ihm die Geliebte por der Maje wegſchnappte.

Belcher Aerger für Dora, wenn ihr die arme stlabiera

lehrerin borgezogen wurde.

Machdem dieſe Gedanfen auf Arthur einige Tage

lang eingewirft hatten, gelangte er zu dem Gntſchluß,

an Helene zu ſchreiben. Sein Grfolg fchmeichelte

ihm; was er nicht zu erbitten gewagt hatte, gewährte

fie ihm freiwillig: eine lInterredung unter vier Augen.

Gr hatte doch Helene weniger Taft 3ugetraut,

als fie beſaß. Als er fie in die staftanientallee eina

biegen jah, war fie nicht allein; ihre Mutter befand

fich bei ihr.

G3 blieb ihm nichts übrig, als fich die Ghrena

dante gefallen zu lajien. Gr ging den beiden ent=

gegen und trat grüßend auf fie 3ıt.

Barm genug empfing Frau Marbach ihn. Sn

dieſem Augenblicſ war er für fie nur der Bebensa

retter ihrer Tochter, dem fie herzlichen Danf ſchuldete.

Sie ſchien e3 auch nicht ungehörig zu finden, daß

er, umfehrend, fich zu ihnen gefellte.

„llnd Sie, Fräulein Marbach, haben feine Gr=

fältung dapongetragen?" wandte er ſich an Helene.

„Mein; danf Shrer zwecfmäßigen Behandlung

hat ſich nicht einmal ein Schnupfen eingeſtellt. Bie

aber habe ich mich gegen Sie benommen? Sch glaube,

daß ich Shnen faum gedanft habe. Sit einer Ber=

fajfung muß ich geweſen ſein – in einer Bera

ſpirrung – "

„Die mir nicht berborgen geblieben iſt," fiel

Arthur ein, ihren Blicť fuchend. „Denn es gelang

mir nicht, mich Shnen berſtändlich zu machen."
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Heleneng Augen begegneten den feinigen.

„Schade, daß mein stopf ſo fonfus war. Bielleicht

faffe ich jeķt beffer."

„Benit es nicht zu ſpät it."

„Das fommt darauf an."

„Alio darf ich prechen?"

„Barum denn nicht?"

Frau Marbach erſchraf nicht wenig, als die

lInterhaltung in bliķichnellem Berlauf dieſe bedenfliche

Bendung nahmt. Doch waren die gebrauchten Au3=

drücfe fo nichtsfagend, daß eine Ginmiſchung ihrerfeit3

unichieflich geweſen wäre. Bor dem stommenden

zitternd, wandelte fie ſtumm nebenher.

Raich ging die Bechfelrede weiter.

„Sie haben ſich täuſchen lajien, wie alle Belt.

Sch war nie geïonnen, goldene stetten zu tragent."

„lind Sie fürchteten jemand, dem ich dantal3

innerlich jo ferit ſtand wie heute."

„Snnerlich! – lind äußerlich?"

„Bas äußerlich geſchehen iſt, bindet mich noch nicht."

Arthur verſtand. „Dann befreien Sie fich. Sie

gehören zu mir. Für allegeit. Sch fühlte e3 gleich

ali jenem Abend, als ich Shnen guerit begegnete."

„Auchich, "geſtand Helene leije, nach fur3em 8ögern.

Seßt endlich fand Frau Marbach Borte. „stind,

was thuit Du?" rief fie beſtürzt aus.

„Sch rede die Bahrheit. Gott jei Danf, ich

darf es wieder."

Bor Frait Marbach3 Augen erichienen plöglich

alle die llmannehmlichfeiten, die auch für jie alt5

Helentens Gnticheidung entſtehen mußten.

„Als ob Du damit nun auf einmal in tiefem

Baffer wärft und luftig weiter ſchwimmen fönnteſt!"

flagte fie. „Ber foll dem armen Berniß nun bei=

bringen, daß Dein Gelöbnis Bug und Trug ge=

weien ijt?"

„Sch – felbſtperſtändlich," erflärte Helene. „Mir

iſt nicht hange por der Ausprache mit Berniķ.

Miemal3 habe ich ihm geſagt, niemial3 ihn durch

mtein Berhalten zu dem Glauben berleitet, daß ich

ihn liebte. Benn ich ihm alles fage, wird er mich

perſtehen und mir perzeihen. Am richtigſten iſt, ich

thute es gleich. Gr wird noch in ſeinem Bureau ſein.“

Sie hatten das Gnde der Allee erreicht. Helene

blieb ſtehen.

„Hier muß ich rechts abbiegen.

mich noch ein Strecfchen, Arthur?"

„Bis in die Höhle des Böwen, wenn Dit es

wünſcheft."

„Sch danfe Dir – nein. Dies miti; ich allein

ordnen, lind dann laß es abgethan fein zwiſchen

un3. Für immer – unt nie wieder erwähnt zu

werdelt. So möchte ich'3 gerne habent."

Frau Marbach trennte ſich pont dent Baare.

Boll bon quälenden Gedanfen eilte fie nach Haufe.

Anitatt eines Schwiegerfohne3, den fie leident mochte,

defen freundlicher Achtung fie ficher war, hatte fie

plößlich einen andern erhalten, der ihr unjympathiſch

war und der ſeinerjeits fie höchſtens höflich dulden

würde. llnd was stäthe und Glije betraf, die für

Guſtav Berniß ſchwärmten, jo hatte fein Machfolger

auf feine Buneigung zu rechnen, namentlich nicht, da

er Arthur Blanf hieß.

Daß waren traurige Ausfichten für die Bufunft!

Mit einem Schlage war das bisherige frauliche

Familienleben vorüber. (Fortjeķung folgt.)

linfere Bilder.

Gafſtaff und fein 2Page. Freund Grüßner führt uns

einen alten Befannten por, den wohlbeleibten Sir John, wie

er por jeinem Bagen einherichreitet, feinem Grolle gegen die

llndantharteit und Filzigfeit der Belt im allgemeinen und eines

prinzlichen Freundes und Gönners im beſonderen Buff machend.

Bir hören es deutlich pon einen Bippen: „Du verwünichtes

Alraunchen , ich ſollte Dich eher auf meine Müşe tecfen,

als daß Dit meinen Ferjen folget. Moch niemals bis jeķt

hat mir ein Achatſtein aufgewartet; aber ich will euch weder

in Gold noch Silber fajjen, ondern in ſchlechte stleider und

euch wieder zu eurem Herrn zurücffenden, als ein Suwel

zu dem Supenil, dem Brinzen, eurem Herrn, defen Rinn

noch nicht flügge iſt. Mir wird eher ein Bart in der flachen

Hand machien, als er einen auf der Bacfe friegt, und doch

tragt er tein Bedenfen, zu jagen, jein Geſicht jei ein stronen=

gelicht . . . Gr mag ieine Gnade für ſich behalten, er iſt

beinahe aus der meinigen gefallen, das fann ich ihm were

fichern. Bas jagt Meiſter Dumbleton wegen des Atlaſjes

zu meinem Mantel und zu meinen Bluderhojen?" – Borauf

dann der Rieje jich won dem Alräunchen jagen lajen muß:

Begleiteit Dit

„Gr jagte, Herr, Shr ſolltet ihm beijere Bürgichaft ſtellen,

als Bardolph eine; er wolle eine Handichrift und die Shre

nicht annehmen, fie gefielen ihm alle beide nicht.“ lind jo

jchreitet das würdige Baar dann meiter, jeinem Schictiale

entgegen, das dem dicten Ritter einſtweilen in der Geſtalt

des Bord Oberrichters maht.

Sapaniſche Striegsbilder. Das wirfiantite Mittel,

den friegerijchen Sinn der Japaner zu wecfen und das Bolt

mit Opfermut zu erfüllen, waren die striegsbilder, die nach

jedem neuen Baffenerfolge gegen die Ghinejen in hundert=

taujend Gremplaren erichienen und auf den Straßen der

Städte perfauft wurden. Hier fonnten die Sapaner ſehen,

wie weit fie in Ausrüſtung, Bewaffnung und friegerijcher

Haltung den Ghinejen poraits waren. Hier war auch in

deutlichter Beije das eingeborene Bejen permijcht mit den

europäiſchen Grrungenjchaften, eine Michung, die über den

chinetichen Ronjernatismus den endgiltigen Sieg dapontrug.

Die Rämpfe, wie der beim llebergang über den Malufluß

und bei Bort Arthur, löjen ſich für den Rünſtler in eine

Reihe von Ginzelfämpfen nach Art der homerijchen auf;

auf mächtigen Bierden, die mit Ausnahme der nach über=

lieferter Beije ſtiliſirten stöpfe und Schweife in europäiſchem

Sinne naturgetreu dargeſtellt find, überreiten die japaniſchen

lllanen die altmodich ausgerüfteten chinetichen Scharen

und der chinetiche Heerführer in einem Brachtgewande wird

umrettbar pon dem ichneidigen japaniſchen Offizier abgeführt.

Der alte japanijche Schwertadel fühlt ſich durch eine striegs=

leiftungen wieder ganz gemaltig ermutigt und im Herzen

des japanijchen Bolfes befeſtigt. lnd wer weiß, ob diejer

neu erwachte striegsmut jelbſt nach dem Friedenschluje

nicht noch der japanijchen Regierung Schwierigfeiten be=

reiten wird.

stirchen und Prediger in Rmerista.

Bont

Theodor Hermann Tange.

റ്റ്enn hin und wieder in europäiſchen Tagesblättern etwas

::: befremdende Mitteilungen über amerifanijche stanzel=

redner und transatlantiches stirchentum ericheinen, jo hält

der Durchichnittelejer dieje oft geradezu fomiich wirfenden

Meldungen dirett für Erfindungen beſonders phantajiepoller

Sournaliſten. Und doch ereignen ſich alltäglich in den stirchen

und im firchlichen Beben der perichiedenften ameritaniſchen

Religionsgemeinſchaften und Seften Dinge, die von den

jenigen, welche das gefellſchaftliche Beben der )antees nicht

auf Grund eigener Anichauungen tennen, einfach fur ganz

unmöglich gehalten werden. G3 hat jeine polle Richtigteit,

wenn man in anterifaniſchen 3eitungen lieft: „Samstag

ahend großer Auſternichmaus für Damen und Herren in

der Rongregiſtenfirche. Berjonen, welche der Gemeinde bei

treten wollen, find herzlich willfommen", oder: „Mittwoch

abend Ronzert, deflamatorijche Bortrage und Theater=

auffuhrungen in der Methodiſtenfirche. Alle Raume find

gut und gleichmäßig erwärmt." Bei ſehr wielen amerifanijchen

stirchen befinden ſich nämlich in einem beſondern Anbau

oder im Erdgeſchoß unter der Rirche perichiedene Geſellichafts

räume, welche einen Ronzert- oder Bortragsjaal, Bibliothef

und Damenzimmer, Garderobe, Rüche und bisweilen auch

eine Bühne enthalten. Die Heilsarmee (Salvation Army)

fündigte por mehreren Jahren während meines Aufenthaltes

in Brooflyn ihre gottesdienſtlichen Berſammlungen folgender

maßen an: „lum elf llhr pormittags Herabfommen des

heiligen Geiſtes, um halb zwölf Mhr furchtbare Gemüt

lichfeit. Bunft zwölf llhr großer Angriff auf den Teufel

auf der ganzen Binie; um halb ein luhr Hallelujagalopp

und Rücfmarich der Truppen in die stajernen."

Als ich im Mai porigen Jahres von Ghicago einen

Ausflug nach St. Bouis unternahm, las ich in einem

teranijchen Gountyblättchen: „Geſucht für die Trinitŋfirche

in D. ein erſter handfeſter Geitlicher, nicht über fünfund=

dreißig Sahre alt. Durchaus nüchterne Bewerber, welche

deutich und englijch zu predigen perſtehen, wollen ihre Ge=

juche an das Borſtandsmitglied B. G. in D. einreichen."

Sn den Großſtädten des Oſtens ſtehen übrigens viele pluto=

fratiſche stirchengemeinden in jeder Beziehung „auf der Höhe

der Seit und ſchreiten mit der Bijenichaft fort.“ Sn den

Meuenglandſtaaten haben nämlich eine Reihe Bripatwohnungen

Fermiprechperbindungen mit den stirchen. So fönnen nament=

lich stranfe, denen es unmöglich iſt, dem Gottesdienſte bei

zuwohnen, vom 8immer aus die Bredigten anhören. Bie

alle Amerifaner, jo find auch die proteſtantijchen Geiſtlichen

in Amerifa eminent praftijch. Sm April porigen Jahres

beſuchte ich das deutſch-lutheriiche Bredigerieminar in Ghicago.

Der Direttor des Seminars, ein Brofeſior Severinghaus,

fuhrte mich in der liebenswürdigſten Beije durch alle Teile

des ganzen Snſtitutes, über dejjen Behrfurie und Studien

pläne er mir auf das bereitwilligſte Ausfunft erteilte. Als

ich mich perabichiedete, jagte er mir: „linjere Studenten

haben jeden Sommer von Mai bis September Ferien, diejen

Sommer aber von Ende April bis Ende Oftober. Bir richten

nämlich während dejjen das ganze Seminar zu einem Hotel

garni für Beſucher der Beltaustellung ein. Bimmer und

erites Frühſtücf 1 Dollar den Tag, für Gejelljchaften billiger."

Auf dem Beltaustellungsparfe in Ghicago befanden fich

unter den Golumbusgardiften, welche die Ordnung unter

den Beiitchern aufrecht erhalten und Altsfunff erteilen mußten,

eine Reihe profeſtantijcher Studenten der Theologie, die fich

wahrend der großen Ferien einen fleinen Mehenperdienſt

perichaffen und die Bunder der Ausſtellung foſtenlos an

jchauen wollten. llebrigens perwandeln ſich piele arme

proteſtantiiche Studenten der Theologie alljährlich wahrend

der großen Ferien in – „stellner.“ Die jungen Beute

finden dann meiſt in den teuren Młodebädern gute Stellungen

für einige Monate und reiche Amerifaner geben bei ihrer Abreiſe

diejen „stellnern“ öfters Trinfgelder, welche hinter den Sahreŝ=

ftipendien deutſcher Studenten der Theologie nicht zurücfſtehen.

Eigentümlich iſt es übrigens, daß jehr viele proteſtantiche

Religionsgemeinichaften in Amerifa mehr und mehr einen

Stich ins Ratholiſche befommen, menn man jo jagen darf.

Bas die proteſtantijchen stirchen im alten Guropa al3

„papiftijch" oder „römiſch" perwerfen, führen proteſtantiche

Befenntnije in Amerifa wieder ein. So hat die anglifanijch

bijchöfliche stirche in Mordanterita bereits einen Mönchsorden

aufzuweijen und perichiedene proteſtantijche Seften finden

jene neue Ginrichtung jo lobenswert, daß ſie dieſelbe wohl

bald nachahmen dürften. Die neue Bereinigung eheldier

Männer gebildeter Stände nennt fich: „Orden der Brüder

von Mazareth" und hat ihren Hauptfig in Berbancť im

Dutcheß-Gounty im Staate Mein-)orf. Mach den Regeln

des Ordens, dem gegenwartig ein Bruder Gilbert al3

„Superior" poriteht, wünſchen die Bruder „dem geräuicha

pollen Treiben der Belt und dem nimmer raftenden Rampfe

um das Dajein zu entgehen. Sie find gern bereit, auf die

glänzenden Grfolge in der Außenwelt zu verzichten, menn

fie dafür den Frieden eines Bebens ohne Ghrgeiz und ohne

hochfliegende Bünche unter den Gejeķen einer außerhalb

der gewöhnlichen Gejelljchaft ſtehenden Gemeinſchaft ein

tauſchen fönnen . . . Der Orden joll die Sdee zur Durch=

fuhrung bringen, daß Gebet und Bohlthätigteitsarbeit dazu

beſtimmt find, das Beben eines heiligen Mannes auszufüllen."

Der Orden leitet und überwacht eine Reihe pon ihm eina

gerichteter Bohlthätigteitsanſtalten ganz nach fatholijchem

Borbilde, jo eine Beijerungsanſtalt für Rnaben, welche fich

der elterlichen Bucht nicht fügen wollen, ein Heim für Schwind

jüchtige, Ferientolonien für arme Rnaben, ein Baijenhaus

und jo weiter. Bas übrigens die fatholiche stirche an

betrifft, jo untericheidet ſich dieſelbe natürlich nur in einigen

wenigen Aeußerlichteiten pon derjenigen der alten Belt.

Beiipielsweije muß man in pielen amerifanijchen fatholijchen

stirchen, ofern man nicht stirchenmitglied it und einen Siķ

in der stirche gepachtet hat, Gintrittsgeld beim Gintritt in

die stirche entrichten, gerade wie auch wiele proteſtantijche

stirchen Entree pon Frenden fordern. Die Altare der

fatholichen wie proteſtantijchen stirchen werden häufig pon

den Damen der Gemeinde in „Ordnung“ gehalten, das

heißt mit Blumen, Bflanzen und ſo weiter geſchmücff.

Selbſt in fleinen und armen proteſtantijchen wie fatholichen

Gemeinden fommt es oft por, daß an Sonntagen im Binter

allein für 20 bis 30 Dollars friiche Blumen auf den Altar

beziehungsweiſe auf die Altäre geſtellt werden. Als ich in

fruheren Jahren dem Gottesdiente des pertorbenen und

jeinerzeit vielgenannten proteſtantijchen Modeprediger3

Beecher in der Blymouthfirche in Brooflyn beimohnte, jah

ich etwas Aehnliches. An einem Sonntag im Februar 1885

bezifferte ſich in der Blymouthfirche der Bert diejer Blumen=

jpenden auf annähernd 2000 Dollars. Aber hier waren

dieſe Blumen nicht zur Schmücfung des Altares beſtimmt

und verwandt worden, ondern fie bedecften das große

Bodium, pon dem aus Beecher predigte. Auf dem Tiche

por Beecher lagen Duķende prachtpoller und fotbarer

Bouquets, die ihm eine Berehrerinnen gefandt hatten, denn

Beecher war der beliebteſte Damenpajtor von den Geftaden

des atlantijchen Beltmeeres bis hinüber zum ſtillen Ozean.

Rezenjiren die amerifaniſchen Reporter in den Montags

nummern der Beitungen die Sonntags gehaltenen Bredigten,

jo pergeijen fie auch meiſt nicht die Rojten anzugeben, welche

durch die Blumendeforation der stirche entſtanden find. Als

fich por mehreren Jahren am Oſterionntage in der pluto=

fratijchen Hallichen stirche in Mew-)orf – an der fünften

Avenue und fünfundfünfzigſten Straße gelegen – zufällig

die perichiedenften Mitglieder der Familien Banderbilt und

Gould und anderer Gijenbahnfonige und Börjenfürſten be

fanden, berechnete jogar der gleichfalls anweiende Redatteur

eines Finanzblattes, „daß 700,000,000 Dollars der Hall

jchen Bredigt gelanicht hätten."

Matürlich bezahlt man die gefeierten amerifanijchen Geijt

lichen ſehr hoch, während die Brediger der fleinen Gemeinden

fortwährend ant „unbezahlten Hungertuche" nagen, falls fie

feine (ohnenden Mebenperdiente finden. Dottor Hall hat als

Brediger eine Sahreseinnahme pon über 120,000 Dollars.

Aus den perichiedenen Teilen der linion reien nämlich die

Millionäre und Millionärsfinder nach Mew=Morf zu Dr. Hall,

um ſich von ihm in einer Rirche frauen, beziehungsweiſe

um ihre Babies taufen zu lajien, 3eremonien, bei denen

Dr. Hall öfters binnen wenigen Minuten 1000 Dollars

perdient. Reperend Dr. Morgan Dir, Brediger der epis=

fopalen Trinity-Ghurch in Mew-Morf, hat ein feſtes Jahres

gehalt von 50,000 Dollars und außerdem als Sachmalter

der überaus reichen Trinitygemeinde noch über 95,000 Dollars

Mebeneinnahmen. Als Dr. Dir por mehreren Sahren eine

Sammlung von Faftenpredigten unter dem Titel „Ghriftliche

Frauen" in Buchform herausgab, zahlte ihm ein Berleger
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dafür 15,000 Dollars Honorar. Auch der Brooflyner

Reperend Talmage, der größte „stanzelhanswurſt" in der

llnion, der thatjächlich belier in den 8irfus des jeligen

Barnum gepaßt hätte als auf eine stanzel, bezieht von

jeiner Gemeinde über 30,000 Dollars fejtes Gehalt. Den

biedern Farmern im Bejten predigen allerdings Geiſtliche

den Monat ſchon für 30 und 40 Dollars. Biele diejer

Bandpaſtoren find ehemalige Handwerfer, banferotte stauf

leute, aus Europa Schulden halber durchgebrannte Offiziere

und jo weiter. Solche Bajtoren haben weder ein Brediger

jeminar bejucht, noch eine theologijche Brüfung beſtanden.

Matürlich fönnen die Gemeinden derartigen „Seelenhirten"

jeden Tag fündigen. Sn Mew-)orf griff die Bolizei in

einer Sulinacht vorigen Jahres eine Frauensperion auf, die

auf unrechten Begen wandelte. Bei ihrer Bernehmung in

der Bolizeiſtation geſtand die Berhaftete, daß ihr Mann ein

ſtellenlojer Bajtor jet und jeķt mit storietts hautre, was

aber nicht piel einbringe. „Die Mot hatte mich vom rechten

Bege abgebracht," jagte die Grau zu dem betreffenden

Bolizeifapitän.

Schlecht bezahlte Geiſtliche ſuchen durch alle möglichen

und nach umjeren Begriffen auch dit unmöglichen Reben

beſchäftigungen noch ein paar Dollars zu verdienen. So

lernte ich in H. im Staate stentucty por mehreren Sahren

einen Baſtor B. fennen. Derjelbe war außerdem Religion3=

lehrer an perichiedenen Schulen, Buchhandler, Motar, Ber=

ficherungsagent, Billetvertaufer für Gijenbahn- und Schiffs

gefellichaften und ichließlich permittelte er noch den Berfaui

von Bandereien an Ginwanderer.

An pielen fatholichen wie proteſtantijchen stirchen find

auch Sanger und Sängerinnen angeſtellt, die ihre Stellungen

an einer stirche ſehr oft mit der an einem Theater pertauichen

oder umgefehrt. An der Trinity-Ghurch, an der Barton=

firche und an der Baptiſtenfirche in der funften Avenue

in Mew = })orf erhalten Sangerinnen und Sanger bis zu

6000 Dollars Jahresgehalt. Die stirchenjangerinnen

treten im Sommer oft mit Fachern auf das Bodium, und

in den judlichen Staaten ſieht man haufig fatholiche

Geiſtliche mit Fachern im Beichtſtuhl.

Die bedeutenden stoften, welche der linterhalt der ame=

rifaniſchen stirchen erfordert – Staats- und Gemeinde=

zuſchülje gibt es naturlich nicht – merden durch das

Berpachten der stirchenſtühle, durch die Sonntagsfolletten,

durch stirchenfeſte und auf andere Beije aufgebracht. Bei

Rirchenneubauten wird das Recht eines Gemeindemitgliedes,

einen Stein mit der Mamensinjchrift des Gebers penden zu يےحملا K ?

fönnen, oft mit 1000 Dollars und daruber bezahlt. Aeltere

stirchengemeinden befiķen große Bändereien, die alljahrlich

an Bert ſteigen und ſo weiter.

Sn pielen Gotteshauſern fommt es übrigens hin und

wieder zwijchen den Gemeindemitgliedern oder zwijchen dent

Geiſtlichen und einer Gemeinde zu Brügeleien. Anfang

April porigen Jahres applizirten in Ghicago in der Bres=

byterianerfirche in der Beldan-Avenue eine Reihe Gemeinde=

mitglieder nach der Bredigt ihrem Geitlichen, Bajtor

Dr. Thoferot, eine ſtattliche Anzahl Stoctichlage. Baſtor

Dr. Thoterot war beſchuldigt, perichiedenen hübſchen Bitwen

ieiner Gemeinde zu viel Aufmertiamfeit erwiejen zu haben.

An diejem Gottesdiente hatten auch zahlreiche andere pres=

byterianiſche Geiſtliche teilgenommen, weil am felben Mach=

mitfag in Ghicago eine Ronferenz der presbyterianiſchen

Geitlichen ſtattfand. Jn dem Berichte über dieje Brügelei

hieß es in der Šllinois Staatszeitung vom 4. April zum

Schluß: „Mehrere handfeſte Geiſtliche ſtellten die Ruhe in

der stirche wieder her."

Senjationshajcherei und Reflamejucht find die Haupt=

merfmale jo pieler ameritanijchen Geiſtlichen. Sn den Sams=

fagsnummern der 8eitungen werden ſehr häufig die Themen,

über welche der Geiſtliche Sonntags predigt, im Annoncen=

teil angefündigt. Andere Geiſtliche lajien Bettel an die

stirchenthüren amichlagen, auf denen die Themen gedrucft find.

ŠOder es perteilen auch hin und wieder in der Mahe der

stirchen Rnaben an die Straßenpaijanten starten, auf denen

jedermann zum Bejuch der Bredigt eingeladen und das

Thema mitgeteilt wird. Dieje Themen find oft originell.

Die amerifanijchen Geiſtlichen predigen Sonntags über

„Rapital und Arbeit", über „Machteile und Borzüge der

Arbeiteritrifes", über „die Grnte in den Bereinigten Staaten",

über „das Gigerſtum" und ſo weiter. Matürlich annonciren

piele ameritanijche Geiſtliche als gute Geſchaftsleute ſtandig in

den 8eitungen. Da liet man: „Billig, billig iſt Bator B.

bei allen 8eremonien. Trauungen und Taufen in und

außer dem Haufe zu jeder Tageszeit. Borherbeſtellung

nicht nötig, ebenjo feine Borausbezahlung. Man preche

por und uberzeuge ſich." Gin anderer Geiſtlicher annoncirt:

„Bator S. 8., bei Arm und Reich gleich beliebt, empfiehlt

jich fur Taufen, Trauungen und Begrabnije. Sm per

gangenen Sahre 305 Gheichließungen und 107 Taufen

porgenommen.“ Auch die Friedhofsgejelljchaften annonciren

ប្រែៈ „ſchönen und großen Familienbegrabnisplaķe" oder

„Ginzelgraber, ohne Borherbeſtellung, tets fertig." Ilm

lieue Bugmittel find die amerifanijchen Geitlichen nie per=

legen. So ließ man in einigen Methodiſtenfirchen zu

Bhiladelphia por mehreren Monaten die berüchtigten Ber=

brecher Gebrüder Bidwell predigen, welche turz vorher aus

dem Buchthalije entlajien worden.

Bie im Binter Abendunterhaltungen, jo peranſtalten

^i
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im Sommer die Geitlichen oft für ihre Gemeindemitglieder

„Maigänge" und Baldfeſte, bei denen die Herren Bajtoren

nicht felten auch als Heiratsvermittler fungiren.

Bum Schluß ei erwähnt, daß es in Amerifa noch „rollende"

und „ſchwimmende" stirchen, ſowie „stirchen auf Attien“,

das heißt logenannte Spefulationsfirchen, gibt. So bereit

der Biſchof Balfer pon der Episfopalfirche in Morddafota

regelmäßig mit einem auf Gijenbahnſchienen fahrbaren Gotte3=

hauje ſeine weit ausgedehnte Diozeje. Der fruhere Rapitan

Hirant Menfer in Mem=})orf hat in einem stanalboote eine

stapelle herrichten lajen. Mit diejem Boote, „The Gospel

boat“ genannt, unternimmt Menfer Rundfahrten im Mem=

})orfer Hafen. Jn der Schiffstapelle teht ein Harmoniunt

und nach Beendigung jeder Bredigt erhalten die Teerjacfen

Thee, staffee und Butterbrot. Spefulationsfirchen werden

öfters von Maurer- oder 8immermeiſtern in neugegründeten

Städten erbaut und zwar ohne Auftrag einer stirchengemeinde.

Der Bauunternehmer perſchreibt ſich auf eine stoften einen

jungen, gewandten, hübſchen und unwerheirateten Brediger,

der dann eine Gemeinde ins Beben ruft, welch leștere dem

Bauunternehmer ſchließlich das Gotteshaus abfauft. Daß

es in Amerifa unter den verichiedenten proteſtantichen Re

ligionsgemeinſchaften und Seffen auch zahlreiche Brediger

gibt, die ihren Beruf in ernſter und gebührender Beije auf

fajjen, joll nicht betritten werden. Aber fie erzielen durch=

weg feine glanzenden, oft nicht einmal befriedigende Geſchafte

und ihre stirchen find bei weitent nicht jo gut beſucht wie

diejenigen der Modeprediger und der Reflamegeiſtlichen.

Molksfrachten int Schwarzwald.

B01t

Georg Waldfreund.
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- క్షకై: Sahrhundert neigt fich

#: jeinem Ende zu. Snimer

:/ ** raicher und machtiger,

gleich einem anjchwellenden

தசை, 7 Gebirgsbach rauicht der

# Strom der Beit dahin; gefraßig ver

' " ichlingt er die Gegenwart und decft

die eben gewordene Bergangenheit mit einen grauen, trüben

Bogen, aus denen nur hie und dort noch als grune Snjel,

mit den Blumen der Boeie geſchmucit, ein Stucfchen lleber=

lieferung beicheiden hervorragt.

Auch , dieje jucht er zu überfluten; alles möchte

er ausebnen und gleich machen, die Menjchen und ihre

Bebensbedingungen, ihr Handeln und Bandeln, ihr Denfen

und Fühlen. Mancher hiſtorijche Beuge verfällt dabei der

Bergeijenheit, die Geichichtsforichung verliert manche Hand=

habe; dem Gefuhl und Gemüt, die ihre Burzeln in die

Bergangenheit enfen und ihre 8weige der 8ufunft ent=

gegenbreiten, wird die jo dürftige und jo nötige Mahrung

entzogen; ein ſchwerer Berluft droht der stunft und dem

Rünſtler. Ganz beionders laßt ſich unter anderem der ver

flachende und uniformirende Ginfluß des 8eitalters an der

stleidung umjeres Bandpolfes, diejes einzigen ſtabilen Gle=

mentes der fort und fort ſich ändernden, im tollen Birbel

dahinjagenden Menjchheit erfennen. Smmer mehr weichen

die alten, fleidiamen und malerijchen, den örtlichen Ber=

hältnien angepaßten und hiſtorich inferejanten Trachten

den zweifelhaften Rindern der Gottin „Mode" und nehmen

alte Sitten und Bräuche, alte Ginfachheit und Treue

mit ſich.

Ausgehend von diejer Thatiache und angeregt durch das

befannte Schriftchen von Hansjafob*) unternahmen es einige

Männer des oberen stinzigthals, an ihrer Spiķe B. Haje=

mann in Gutach, einen Berein zur Erhaltung der Bolfs=

trachten zu gründen.

Gs durfte allgemein befannt ſein, daß der durch die

reiche Erfindungsgabe einer Bhantajie, die zarte, poetijche

Auffaffung einer Dorfgeſchichten in Bildern und eine pollendete

Technit gleich berühmte Maler des landlichen Bolfslebens,

Bilhelm Hajemann, ſich feit einer Reihe von Jahren in

Gutach (Amt Bolfach in Baden) in Mitte der Borbilder

ieiner Schöpfungen niedergelajien und durch ein fünfte

lerijches Birfen allein ſchon viel zur Erhaltung des Alten

und Bolfstümlichen in der Gegend beigetragen hat. Sn

der That finden mir in dem pon der Mutter Matur jo per=

jchwenderich ausgeſtatteten stinzigthal, das ſich und eine

pegetationsreichen 8meigthaler gleich paradietichen Bauber

gärten tief in die Fels- und Baldwildnije der Hercynia

silva eingegraben hat, noch einen fait unberührten Schaķ

von alten Sitten und Trachten, den ein regiames, zufriedenes

Bölfchen in wohlthatiger Abgeſchloffenheit bewahrt hat.

Bohl hat das ichnaubende Dampiroß, mit grauen Rauch

*) „linjere Bolfstrachten." . Gin Bort zu ihrer Grhaltung von

Bfarrer Hansjafob, Freibung i. B., Herdericher Berlag 1893, mit

Bildern von B. Haientann.
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wolfen die Blüten erſticfend, feinen Beg in die wildfremden

Thäler gefunden – wo fein Beg iſt, wo hochragende Feljen

fich entgegentürmen, bohrt es ſich in ihre Gingeweide, gleich

dem Geſchoß des Sägers, um mit höhniſchem Siegesgeheul

im Rücfen des Bergriefen wieder hervorzutauchen – wohl

teigen bald hier bald dort riefige stamine und Fabrifichlofe

empor als Triumphiaulen der ſiegreich wordringenden Technit,

die die alte Bandwirtſchaft und das Reinhandwerf zıt per=

nichten droht; nicht jelten auch bliķen dem mächtlichen

Banderer gleich flimmernden Gnomenlichtern elettriche Glüh

lampen, die Grzeugnije der mächtigeren Schweſter des

Dampfes, aus dem Dunfel des ichwarzen Baldes entgegen;

aber noch fiķt er feſt auf einer Scholle, der fernige Schwarz

waldbauer und baut fie mit eigener, ſchwieliger Hand; noch

fallt mit fbuchtiger Art der Holzhalter die jchlante Tanne

und fügt ſie zum Floß; noch ſpinnen die Frauen den ſelbſt

gezogenen Flachs an ichnurrender Spindel; aus dem Garn

jchlingt der fleißige Beber an funftlojem hölzernem Beb

ftuhl ein derbes, ichier unverwüftliches Gewebe; noch fiķen

beim einfachen Mahle alle um den wuchtigen Stubentich,

obenan am Herrgottswinfel der gebietende Bauer und rings,

mit der Familie gemiſcht, das eingeborne Gefinde, und noch

trägt Bauer und Bäuerin, stnecht und Magd bei der Arbeit

wie beim feſtlichen Rirchgang das alte von den Bäfern

pererbte „Häs". Sa , wer alte, unwerfälichte Trachten

fennen lernen will, der fomme in umjere Schwarzwaldthaler.

Gr jehe bei den feierlichen Brozeiitonen im jchmucfen Amts

İtädtchen Bolfach die jchlanfen stinzigthülerinnen und die

non der „alten Bolfach" in ihren farbenprächtigen stleidern

und mit den gliķernden „Schäppele" ; er bejuche einen

Biehmarft im freundlichen Hasſach, diejer Berle des stinzig

thals, wo int Gemühl der Badenſtrümpfler und Rniehosler

nebit den dazu gehörigen Halften ſich alsbald ein deutlicher

lInterichied ihm aufdrängt: einerjeits die dumfle, ernſte

Tracht der Gutacher, die ihren reichen Obſt- und Butter=

jegen zu Marft bringen, ſomie der stirnbacher, welche die

„Spectfammer" des stinzigthals mit ihrem duftigen, förmigen

Snhalt fullen, andererjeits die hellfarbige, bunte Tracht der

Ginbacher, Muhlenbacher, Hofſtetter und jo weiter. Gina

gehender laßt ſich die Berichiedenheit der zwei Hauptformen

der dortigen Trachten von demjenigen ſtudiren, der je eine

der großen Bauernhochzeiten in einer fatholichen und einer

proteſtantijchen Gemeinde, zum Beijpiel dem holzliefernden

Schapbach und dem lieblichen Gutach, beſucht. Ñn beiden

fann er die harmloje, bisweilen wohl etmas derbe Fröhlich

feit dicier Thalbewohner und nicht weniger die Beiftungs=

fähigfeit ihrer Berdauungsorgane bewundern, welche von

vormittags bis ipăt abends mit llnmengen von Gejottenent

und Gebratenem, stålbernem und Schmeinernem, Gebacfenem

und Geichmalztem gefüllt, mit nicht weniger Bein und

Bier befeuchtet und ab und zu mit einem heimichen „stirich"

geſtarft werden. Sn Schapbach aber ſieht der fremde Gajt

die bit n t e Tracht ausſchließlich pertreten; die Frauen

wenigſtens tragen fie alle noch : roten, blauen oder grünen,

bis zum fräftigen Rnöchel reichenden Rocf mit jeidener

Schürze, ein geblümtes, meiſt hellgrünes, mit roten, breiten

Bändern eingefaßtes Mieder (die „Brujt"), das in der

Taille mit einem dicten Bulit zum Halten des Rocfes endet;

der freie, obere Brutteil des Hemdes, dejjen blütenweiße

Aermel vom Gllenbogen ab die wohlgerundeten Arme frei

lajien , wird von einem funſtpoll gefalteten, in der Farbe

der Schürze angepaßten, meiſt jeidenen Tuch bedecft. Den

stopf ſchmücft eine niedliche Haube aus farbigem Tuch oder

Sammet, mit Seide oder Metallfaden beſticft und mit

einem fofetten Spiķenjchleierchen rings bejeķt, welches das

blühende Geſicht mehr hervorhebt als perdecft. Sede Ge=

meinde hat wieder ihre charafteriſtichen, abweichenden Gigen=

heiten, die alle hier aufzuzählen zu weit führen würde.

NObiges möchte genugend die Tracht der fatholijchen Orte

ifizzirt haben.

Den zweiten Typus lernt der wißbegierige Trachten=

bummler in Gutach fennen, wo bei den hüpfenden Tonen

des „Bfeifers" wunderliche Tanze mit wurdepoller Grazie

aufgefuhrt werden. Hier iſt die stleidung der Frantén nach

Schnitt und Farben er nit, Schwarz iſt vorherrichend. Der

pielgefältelte ſchwarze Rocf und das ſchwarze, geblümte

Mieder bilden e i n Stücf. Bei einzelnen alten Frauen

finden wir ſeșteres noch durch eine Schnurung gejchloſſen,

welche quer uber die Brujt eine Reihe von ungefahr zwolf

filbernen Hafen perbindet. Den offenen Halsteil des

Mieders decft zum Teil das „Goller", an welchem allein

bunte Farben, aber auch in dumfleren Tönen, durch Sticterei

und Aufnähung zur Geltung gebracht werden. Gine

jchwarze, innen rot gefütterte Tuchjacfe und ein ichwarzes

$aubchen mit breitent Schleier vollenden den Anzug, zu

dejjen puritanijcher Strenge und Einfachheit ubrigens die

frijchen Farben der wohlgeformten Geſichtchen mit den

firichroten Bippen und den ubernuutig bliķenden Augen meiſt

einen fröhlichen, beruhigenden Gegenjaķ bilden. Sommers

tragen die Gutacherinnen große, runde, flache Hüte aus

hellgelbent Stroh mit ſchwarzen oder roten „Bollen" von

der Große einer Fauit; in Behengericht, wo die Ginfarbig

feit durch Beimengung von freundlichent Grun und anderent

gemildert wird, ziert den hellen Hut ein eigenartiges Geflecht

aus braunem Stroh.

Die Erflärung diejer durchaus treng durchgefuhrten

Fundamentalunterichiede der Befleidung im oberen stinzigthal
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finden wir in der Geſchichte diejes Bandesteils: die

Orte Gutach, stirnbach, Behengericht und Schiltach waren

bis 1810 württembergiich und ſchon früh proteſtantiſch ge

worden, wobei jie das puritaniſche Roſtüm, angenommen

haben; jie find förmlich zwiſchen die übrigen Gemeinden,

welche bis 1806 der fürſtl. Fürſtenb. Standesherrichaft

angehörten, eingefeilt, ohne jich im geringſten mit ihnen

gli permijchen. Beķfere blieben mit dem fürſtenbergijchen

SHerricherhaus fatholich und behielten die alte, bunte

Tracht bei.*) . .

Bei den Männern beſteht derfelhe unterisies wie het

dem weiblichen Geſchlecht, doch iſt er bei jenen weniger in

die Augen fallend, beionders da fie, wenigitens die jüngere

Generation , leider vielfach die Tracht abzulegen begonnen
rعي

haben. Meiſt tragen fie jehom ſtatt der stniehojeń und den

die fräftigen Baden umipannenden Strümpfen lange Bein

fleider oder aber überhaupt eine nichts weniger als fleidiame

oder bequente, der Herrenmode ähnliche und deren Ber=

»

:

\

Beim Meuen.

änderungen in plumper Machäffung folgende llnifornt:

llniform injofern, als die stleidung (Sonntags wenigſtens)

bei allen den gleichen Schnitt hat, bei dem jungen Bauer,

dem Reinhandwerfer, den Fabritarbeiter und dent Rnecht.

Die lintericheidmng diejer iſt nur durch das meiſt dem

Snhalt des Geldbeutels entſprechende Selbſtbewußtſein des

Auftretens ermöglicht. Y A |-

8ıt dem Berlaffen der Bolfstracht trägt unter anderem

beſonders der limitand bei, daß die jungen Beute, welche

vom Militär entlajien werden, in dem Drange, pon den

Shrigen als etwas Bejonderes und als ſtädtiſch Gebildete

angetaunt zu werden, einen „modijchen" Anzug mit nach

Hauſe nehmen und ihn dann dort weiter tragen. Ñn

gleicher Beije wirfen bisweilen bei den Eltern der Ronfir=

manden beziehungsmeije Rommunifanten Eifelfeit und faliche

Sparianifeit. G3 joll nicht geleitgnet werden, daß oft auch
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Gutachthälerin.

Bwecfmäßigteitsgründe mitiprechen , indent für einzelne Be

rufe, bejonders für die Arbeit in manchen Gabriten, die

Bolfstracht hinderlich iſt.

Gs war nach dem Gejagten cinerjeits ein wohl begründetes,

andererieits aber auch nicht ausſichtsloies unternehmen, das

pon Herrn Haiemann ins Beben gerufen wurde, und jo fon=

tituirte ſich denn am 20. Januar 1893 in Haujach dકિં

Brauttracht auß dent mittleren Gព័២៣：២៤៦.

der erſte Berein für Erhaltung der Bolfstrachten im

Schwarzwald *) der des Gutachestinzigthals. Die badiiche

Regierung, welche alle Beſtrebungen, die der Bandwirtſchaft

materiell oder ideel von Muķen find, mit größtem Ber=

itändnis und Gifer fördert, intereifirte ſich alsbald lebhaft |

für den jungen Berein, was auch darin einen Ausdrucf

fand, daß der Amtsportand des Beziris Bolfach an die
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Spike der Bereinigung trat und ຕ ິດຕາດ1 als

zweiten Borſtand mit Rat und That unterſtüßte.

|

des Bandmanns, eine

den llfern der Rinzig

nochinanderen Thälern

freudigen Biderhall und

rieſ da und dort ähnliche

Gine lebhafte Thätigteit begann ſich allenthalben zu ente

wicfeln: Geiſtliche, Aerzte, Behrer und andere warben eifrig

um Mitglieder und die Begeiterungsfreude der jonit ſehr

zurücfhaltenden Bandbevölferung, welche in großer Bahl ſich

beteiligte, beweiſt, wie zeitgemäß und willfommen die Bwecte

des Bereins find. . . . .

Beugnis hiemon gibt unter anderem das Trachtenfeſt,

welches im perflojenen Sommer unter der fünſtlerijchen

Beitung der Herren Hajemann-Gutach, Brofeſior Rappis und

Fr. Reiß-Stuttgart fait auschließlich durch die Bewohner

Gutachs jelbſt veranitaltet wurde. Die frijchen, parfenden

lebenden Bilder, welche den pon nah und fern herbeigeſtrömten

8ujchauern das Beben des Bauern pon der Biege bis zum

Grabe por Augen führten, werden nächſtens in Form eines

Albums weiteren streijen befannt gemacht werden. Auch

bei anderen Anläjien gelang es dem jungen, rührigen Bere

ein, die Bolfstrachten in den Bordergrund zu ſtellen und

damit eine 8mecfe zu fördern, jo gelegentlich des durch

įeinen großartigen Trachtenzug befannten Offenburger Gau

feſtes und der Einweihung des neuen Rathaujes zu Bolfach,

3 *) Genau diejelben hiſtoriihen Borgänge ſpielten ſich in der Baar

ab, wo auch die ähnlichen Trachten getragen werden. *) Aehnliğe Bereine eriſtiren in Oberbayern und Tirol.

beſprochenen

die nivellirende Bir=

bei der ein ſtattlicher

Hochzeitszug, die Bora

führung eines Grntea

wagens, einer Spinn=

tube, der Baldwirt=

jchaft und in marfanter

Beije die Hauptmo=

mente im Jahreslauf

Mühen und eine Freu=

den darſtellten.

Bald fand der an

ergangene Sammelruf

des Schwarzwaldes

Bereine ins Bebert.

Bohl find ja den

Beſtree

bungen enge Grenzen

geſterft. Es wird nicht

gelingen und von den

leitenden Männern

nicht beabſichtigt, das

Rad der Beit aufzu- ,

halten; einſt wird der /4

Tag wohl fommen, da "

die ewig lächelnde

Sonne feine der heu

tigen Trachten mehr

beicheint, da entweder

Mädchen aus Behengericht.

fung der Beit allmälich · , »

eine uniformirung in der Befleidung des Menſchen herbeiführt

oder pielleicht wilde Stürme gewaltiam das Alte weggefegt

haben und Reues erſt wieder erſtehen muß. Gerade deshalb

will der stinzigthalverband unter anderem auch eine

fleine Sammlung von Trachten, beziehungsweiſe

Bildern und Modellen von ſolchen, ſowie der Bite

ratur hierüber anlegen, um fie für ſpätere 8eiten

zu retten. 8u all dem find namhafte Opfer an

Arbeit, Beit und Geduld und nicht minder an

Geld nötig. Es iſt daher dringend zu wünſchen,

daß möglicht wiele ſich an dem lInternehmen be

teiligen, daß befonders die Hiſtoriter und Rünſtler

demielben stopf, Herz und Hand leiheit, daß

aber auch alle die, welche draußen in den größe

ren Städten und in Gegenden wohnen, wo es

feine Trachten mehr zu retten gibt, die ſich aber

aus hiſtorijchen, äſthetiſchen oder ſozialen Gründen

für Grhaltung der im Schwarzwald vorhandenen

Reſte intereifiren, die Männer auf dem Rampf

plah dadurch ermuntern und unterſtüßen, daß

fie ein Scherflein pon ihrem leherfluß beitragen.

Möchte es diejen Beilen, noch mehr aber den

Geigefügten, beredteren 8eichnungen von Meiſter

hand gelingen, in angedeutetem Sinne einige

Birfung zu erzielen, jo daß immer weitere streije

diejer guten Sache gewonnen werden und ihr

that fräftige Hilfe zu teil werden lajen.
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der Schönheif.
R 0 m a n

001t

Hermann Heiberg.

(Fortjehung.)

ils Hans por ſeinen Schriften nach der

Hofwohnung noch einmal durch die

ភ្នំភ្លៃ " ៉ Sងៃ ក្រៃ

Bfeife im Munde, gegen den Badentiſch gelehnt,

daftehen und mit Biebfe ſchwaķert. Er ſchaute ihr

jeķt eben zu, wie fie an der großen, frübe brennena .

den Hängelantpe drehte. Sie hatte fich zu diejem

8wecf auf eine fleirte Trittleiter geſtellt, und indent

fie die Arme emporhob, fam ihr verführeriſcher

Butch3 poll gur Geltung. Da jener ihm fait den

Rücfen zuwandte, permochte er ſeines Onfels Mienen

nicht genau 3u beobachten, aber was er jagte, ließ

feinen Bweifel, denn Biebfe jah ihn plöglich mit

einem Blict an, der Hans' Snneres jählings in einten

folchen Aufruhr perieķte, daß ihm das Blut in die

Schläfen ſchoß. Eiferjucht und eine perzehrende

Sehnſucht nach dem Mädchen erfaßten ihn und wirften

jo nachhaltig, daß er nicht im ſtande war, jeķt irgend

jemand Rede 3lt ſtehen. -

Sn ſeiner Gaffungsloftgfeit ſtürzte er hinau

über den Hof durch den offenen Gingang auf die

Dorfſtraße. llnd ziellos, nur in dem Drang, mit

fich allein zu ſein und das Gleichgewicht einer Seele

zurücf zu gewinnen, eilte er, in der Ferne ſich die

erleuchteten Fenſter des aus dem Baldausſchnitt

hervorleuchtenden Herrenhauſes in Hege als Richta

fchnur nehmend, porwärt3.

1Ind: „Biebfe, Biebfe, wie fonnteſt Du das

thum?" ſtöhnte er wie perzweifelt und drücffe in dent

Sturm einer ihn erfaßten ungeheuren Beidenſchaft

die Hände gegen die fiebernde Stirn. -

:k

Als Hans Appen ant folgenĎen Morgen das

Gßzimmer in der Bohnung ſeiner Großmutter hea

trat, war Biebfe allein anweiend. -

Die Alte hatte fich noch einmal fortbegeben, um

eine Anordnung auf dem Hof zu treffen, und Bil=

helm war ſchon in der Mühle.

Snfolge defen ſtand Biebfe unbeſchäftigt wara

tend da und ſchaute, nun eben gang in Gedanfen

perloren, durch das Fenfter ing Freie.

Al3 Hans fich ihr näherte, wandte fie, jeinen

Morgengruß erwidernd, in ihrer gewohnten, rithig

gelaffenen Beije den stopf und jagte, jeinen Ge=

Danfelt begegnend:

„Frau Bornjen fommt gleich, der staffee ift ſchon

fertig. Herr Bornjen hat ſich heute gang früh nach

der Stadt herüber ieķen laffen. Gr hat bereits ge=

frühſtücft. – Aber joll ich Shiteit vielleicht den

staffee einſchenfen, Herr Appen?" -

Hans machte eine danfend ablehnende Bewegung,

dann jagte er in einem warmen Ton :

„Sft es denn nun wirflich Shr Grnſt, daß Sie

uns perlaffen wollen, Fräulein Biebfe? Hoffentlich

haben Sie ſich inzwiſchen beruhigt und ſehen das

Geſchehene mit anderen Augen an." -

Für Sefunden frat der Ausdrucf einer großen

lInſchlüffigfeit in der Angeſprochenen Büge. Auch

in den Augen erſchien ein iolcher pon unruhe, und

die Bippen, eben zur Antwort geöffnet, fchloffen fich

wieder. Dann aber ſtieß ſie, durch ihre Mienten

und Bewegungen eine gleichiam ſchon lange gehegte

und nur zurücfgedrängte 8utrautlichfeit an den Tag

legend, heraus: . .

„Da Sie mich fragen: Sa, es iſt inzwiſchen

piel geſchehen, Herr Appen. Sch wollte Sie ohne=

hiit – da ich fühle, daß Sie mir freundlich gefinnt

und inir gut rafen werden – um eine linterreðling

bitten. Aber jeķt, hier, permag ich nicht zu ſprechen.

Shre Großmutter fann jeden Augenblict hereintreten,

und zudem – ich bin augenblicflich nicht ruhig

genug. Rönnen Sie bielleicht nachher ins Gomptoir

fontmen ? Sch gehe dann zu Shnen herein. —

Freilich, Shre Mutter, wenn fie mich mit Shnen

fieht – "

„Sch fomme!" beſtätigte Hans ohne Bedenfen |

$ $ Glasfenfter des Badens nach Biebfe

mtußt Dit nicht jo geitait nehmelt.

1ind raith antwortend, da nun eben die Thür ſich

öffnete. Beide wichen zurücf, und ſchnell gefaßt trat

Hans mit möglichter llnbefangenheit auf eine Großa

mutter 31!. -

Die Alte zeigte ſich gleich ſehr lebhaft. Bährend

| fie den staffee einichenfte und die beiden jungen

Beute fich bedienen hieß, erzählte fie pon den Dienff=

boten, pon der Mühle, pon Bilhelms frühem Fort=

gang, und gleich im Beginnen auch pon Hans'

Mutter, indem fie berichtete, daß fie eben von ihr

fomme und fie wegen ihrer ſtarfen Grfältung ber=

anlaßt, den Bormittag liegen zu bleiben. Sie, die

Alte, werde ſchon alles beforgen. G3, jei gar nichts

Bedentliches, es werde nur rajcher befier werden,

wenn fie den störper einige Stunden warm halte.

Biebfe und Hans famen dieje Mitteilungen ſehr

erwünſcht. So hatten fie nun die größere Sicher=

heit, ungeſtört mit einander ſprechen zu fönnen.

Machdem ſich das Mädchen fortbegeben, hatte,

jagte die Alte:

„Sf heb güftern abend lang up Di töft, abers

Du leeft mig pun Di hör'n, min Sung. Sf Dach,

Dit wuft to Hus blieben? Me, ne, dat deiht ja gar

nif3, " fuhr fie, Hans' befangener Miene begegnend,

fort, „if frei mi man blots, wenn Du bi mi büft."

Der legte Saß war von einem zärtlichen Blict

begleitet. Sie liebte ihren Gitfel über alles. Dieje

Biebe aber war ohne allen Gigennuķ. Sie ſtellte

fich ſtets zurücf und hörte erft, was ihm genehm war.

lltid dann fagte fie, alt Das Borangegangene

anfitüpfend :

„Geſtern hätte ich doch nicht mit Dir ſprechen

fönnen, da Onfel Bilhelm dabei war, Haits. Aber

heute will ich Dir doch gleich fagen, mein Sunge:

Bas da pon Deinem Onfel Bilhelm gejagt wurde,

- Hint – hilt –

ich meine, ich bin doch auch noch auf der Belt und

hab' ein büſchen 3urücfgelegt. G3 wird ja auch

alles gut merden. - Man ſtreitet ſich 'mal uitd

hält damit 1tut fp feſter gujantnteit. Benit nur

Onfel Bilhelm nicht auf den ernſtlichen Gedanfen

fommt, das Mädchen, die Biebfe, zu heiraten. Sch

fteh’ an und für ſich nicht auf Deiner Mutter

Standpunft, im Gegenteil, ich halte ’was pon ihr –

und ich glaube mit Recht. Aber beffer wäre es

ichon, jie ginge aus dem Dienſt. Benn fie ihm

aus den Augen fommt, wird er fich befiniteit. G3

wird nicht3 mit den übrigen, wenn er fie heiratet.

llnd was die Berwandtſchaft anbetrifft," – nun fiel

die Alte wieder ins Blattdeutſch – „ehr Batter

fturp toleds int Delirium, he wär fröher Magiſtrats= |

jefretär, feem aber3 gan3 torüg. lind ehr Mudder?

Sa, dat is ja jowit en ſehr reipeftable Berjon,

abers ſe hett ja weniger a3 gar nif3 – fe wajcht

för Geld uns hett mitunner nich das Solt up'te

X8tpზ — “
-

Mun unterbrach Hans der Alten Redefluß. Bas

fie eben äußerte, erregte den Bunich in ihm, in

Grfahrung zu bringen, wie denn Biebfe überhaupt

in dieſe Stellung gelangt ſei.

Shrer Borte übrigen Snhalt porerft übergehend,

fagte er: s -

„Bie fant fie denit eigentlich hierher, Groß=

1111ttter ?" - - -

„Sa, wie's fo fommt!" entgegnete die Alte.

„Sie ſaß zu Haufe und fonnte feine Stellung friegen.

Da hatte fie in unjerem Föhrder Blatt gelejen, daß

Bilhelmt ein Badenfräulein ſuchte, und da ließ fie

fich gleich ant Morgen mit dem Fährboot überjeķen

und prach erit mit mir und dann mit Onfel. Gr

meinte, da3 ginge ja gar nicht, das wäre nicht gut

genug für ſie, aber fie wollte durchaus. lind fie

war auch jo anſtellig, daß ſie ſchon nach ein paar

Tagen gar nicht mehr 3lt fragen brauchte. Alles

beforgte fie, und fie mochten fie alle leiden, und es

famen piele bloß ihreſwegen, wie es auch noch heute

it! Onfel Bilhelm hatte immer volle Tagesfaffe.

Aber Deine Mutter jagte gleich am erſten Tag: eg

wäre ein llnglücf. Sie hätte 'was im Blicf; fie

traute ihr nicht! Sie wollte ſich bloß hier hereina

jeķen.
«

„Ach ja, min Sung, een weeft jümmers beter as

de anner, abers daför geiht dat Schicfjal doch finen

eegen Beg. -

„lind deshalb, mein Sunge, ich, ich thue gar nichts,

und fommit's, fo ſoll fie, ſoweit es an mir iſt, eine

gute Mutter haben. Ma ja, mit de ole Fru Miffen

befand.

ward fif Billem denn of affinn'n un chr en warmes

Mejt forech, mafen. He heft et ja ! *

„Dein Onfel hat in all den Sahren fo piel

| über die Bacht zurücfgelegt, daß er wohl ſchon ein

reicher Mann iſt. Sf weet nich, wat he erövrigt

| hett, aber he hett peel. Da wüllt de annern am

lefften, dat he gar nich heiraten ſchall. Se wüllt

nich," ſchloß die Alte und 30g mit feinem Spott die

Bippen, „dat dat Geld an fremde Büd perluddert

ward. Fremde Büd nennt je nämlich en Mädchen,

de nifs hett. All min Rinner fünd mährig, min

Söhn, de Senator in Hamburg, is en Gighals, de

Suftigrat hett feenen annern Gedanfen as Geld, din

Mudder, ita, de heft of de Spezie3dahler leb –

blot3 Annie, min jüngſte Dochder uit Dit! Shr feið

nicht von der Art! Ma, abers itu ward Tid. Sť mut

nah’t Bacfhu3." - -

Mach diejen Borten begab ſich die Alte hinaus,

und Hans ſchritt, nachdem er eine Mutter beſucht,

in3 Borderhaus die Treppe hinauf, wo ſich oben

fein Bimmer gur Einfen nach der Bandſtraßenfeite

Machdem er hier einige Anordnungen ge=

troffen, eilte er, plöglich von der Beforgnis ergriffen,

er fönne die beſte Beit verpajjen, in den Baden

hintah. f

Gben reichte Biebfe einem fleinen Burſchen, der

faum mit der Maje an den Badentiſch heran zu langen

permochte, und auch nur auf den Behen ſtehend fich

bemerfbar machen fonnte, ein Bafet Schwefelhölzer,

öffnete die Badenfaffe und ſchob das gewechſelte Geld

nach Abzug deš ihr zufomunenden Groichens hinüber.

Da aber die unbehilflicheit Finger des fleiiteit,

firohgelbhaarigen Burſchen ntit dett ängſtlich bliefen=

den blauen Augen, die Geldſtücfe pergeblich zu faffen

Îuchten, half fie ihm, indent fie alle3 wieder gita

jammenraffte und es in ſeine Hand drücffe. llud

endlich griff fie in einen großen, linf3 pon der Bage

ftehenden Glashafen und nahm ein paar ſpindelartig

geformte Bonbon3 für ihn heraus. } r

Gitt icharfer Bfefferntinggeruch drang auf Hans

eilt, während er ihrent Beginitelt 3uichaute und auch

den Blict auf der llmgebung ruhen ließ. Die ganze

Decfe des Badens hing poll bon Bürften, jogenannten

Gulen, Schrubberit ulið hölzernen stloķert. Sit den

Gcfen neben der Thür ſtanden Harfen, Schaufeln,

Spaten, Grasſtoßer, aber auch Senjen und andereg

Feldgerät.

Meiſt Toch's int Baden genticht nach getrocfneten

Bflaumen, Seife und stattun; es war überhaupt

ein Geruch bolt allemt möglichen zuſammten. Heute

aber hielt ſich der Bfeffermingduft, der dent Hafen=

glas entſtrömt war, und mit einer Bemerfung dara

über leitete Hanß daß Geipräch, nach Fortgang des

fleinen stäufers, ein.

Gr fühlte ſich plöglich unfrei, da er Biebfe

gegenüberſtand, auch an ihr illachte ſich eine gewije

Befangenheit benterfbar.
-

Snden er felbſt die stlappe des Badentiſches,

Durch die mian den Beg zu dent Gomptoir gewann,

in die Höhe hob und das Gemach gleich betrat,

jagte er: „Benn's Shnen alſo recht iſt, Fräulein

Biebfe? Sch ſtehe 3u Shrer Berfügung. Hoffent=

lich werden wir nicht geſtörf." -

8ufällig trat gerade in dieſent Augenblicf ein

Bauer, die breittiende Bfeife int Munde, in delt

Baden, ſuchte nach einem Betfel, der in der Beſtena

faiche ſaß und jagte, ihn endlich findend und enta

faltend: |- *»

„Min Dochder heft dat hier upſchrev'it: Meiha

garn und Meihnadeln, abers pun de mit de finen

Oogent." -

Mit größter llitgeduld beobachtete Hans, einen

por dem in der Gomptoirthür angebrachten opalen

Glasfenfter fiķenden roten Borhang zurücffchiebend,

den Räufer und die Berfäuferin und geriet in eine

höchſt ungeduldige Stimmung darüber, daß der Alte,

den Biebfe mit größter Schnelligfeit bedient hatte, in

feiner langiamen llmiſtändlichfeit nicht zum Schlųß

zu fommen vermochte. Seķf endlich ging er mit

einem „Adjüs ot!" davon, und nun öffnete Hans

die Thür und ließ Biebfe uitter einer höflichen Be=

wegung eintreteit. ·

lInò als fie nun allein por ihm ſtand mit ihren

tillen, nichts perheißenden und die Seele doch ſo pera

wirrenden Augen, als ihre üppige Schönheit vor ihm

aufſtieg, mußte er an ſich halten, fie nicht ſtürmiſchzu umfajjen.
• -
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Ber perntochte dieſer perichloffenen Glut ſtand=

zuhalten? Aber jeßt auch zu hören, was ſich era

eigtet hatte, drängte den jungen Mann mit fieberna

der llngeduld.

„Run, liebes Fräulein Biebfe," begann er, faßte

treitherig ihre Hand und drängte die Beidenſchaft mit

ganzer Gewalt zurücf. „Sagen Sie mir, womit

ich Shnen raten und helfen fann, und eins gleich:

was e3 altch iſt, und wenn e3 auch gegen die Meia

nigen ſich richtet, ich bin fortant bei Shnen in jeder

Jłpt."

Gine Michung pont lleberraichung und plößlicher

Angſt trat für Sefunden in des Mädchens Büge,

dann aber die Mienen wieder glättend, jagte fie in

gewohnter, ſtiller Gelaffenheit:

„ Sch danfe Shnen, Herr Appen, ich danfe Shnen

ppm gangent Hergen. 1lnd nun, bitte, hören Sie – "

Sn diejem Augenblicf flopfte jemand im Baden

mit einem Groichen auf den Tich. Mit einem

Ausdrucf ungeduldiger Auflehnung wich das Mädchen

zurücf, und auch Hans berührte in gleicher Stimt=

litung mit dem Fuß den Boden.

Aber es half nichts. Sie mußte gehen, und er

wanderte erregt auf und ab. 态

Doch ward ſein Barten nicht belohnt. Machdem

das fleine Mädchen, daß einen Milchfrug nach Mufter

holen ſollte (weiß mit breiten, blauen Ringen), fich

entfernt hatte, traten erit eine Machbarsfrau und

dann zwei junge Hofbefiķerstöchter in den Baden.

Bährend Biebfe dieje bediente, erſchien ein stnecht,

der Branntwein in eine Flaiche gegoffen haben wollte,

lind um da3 llngemach boll gut machen, fterfte auch

noch Mutter Bornjen mit furgem, forichendem Auge

den stopf in die Thür.

G3 war alſo heute pormittag nicht3! Hans

machte ſich flar, daß es unmöglich ein werde, die

llnferredung fortguieķen. G3 galt pielmehr jeķt nur,

ohne Aufſehen das Gomptoir gut perlaffen, jedenfall3

aber Biebfe ein Billet mit einem Borichlag für

eine andere llinterredung guguſtellen.

Bährend Hans an dem hoheit, ſteifbeinigen,

nahe am Fenſter ftehenden Bult, auf dem im bunten

Durcheinander Barenproben, Bapiere, Fafturen,

Briefe und Gigarren herumlagen, einen Brief ſchrieb,

fam ihm die angſtpolle Beforgnis, daß ſein Onfel

jeßt jeden Augenblicf zurücffehren fönne. Gr beeilte

jich alſo jo jehr er fonnte, und ſchrift, dem Mäd=

chen im Borbeigehen zuflüfternd, daß er etwas für

fie unter die leere Gigarrenfifte in dem Regal gelegt,

3ıtm Baden hinaus,

Als er eine halbe Stunde ſpäter, nach einigera

maßen wiedergewonnener Ruhe, einen Spaziergang

unternahm und, über einen Feldweg ſchreitend, das

3ıt dem Bulfsdorffichen Gute gehörende Gehölz bez

trat, faltchte plöglich, jeinen Sagdhund hinter fich,

Garlos von Bulfsdorff hinter ihm auf. Gr rauchte

auß einer furgen Sagdpfeife, jah äußerſt pergnügt

auß und erhöhte den porteilhaften Gindritcf feiner

Gefantterſcheinung durch die fapaliermäßige Bahl,

jeiner stleidung.

Alle Bulfsdorffs hatten einen ſtarf ausgeprägten

Sinn für eine forgfältige Toilette, aber auch alle

befaßen einen außerwählten Geſchmacf. Sm Gegent=

Îaß 3ıt Hans, der mit einem Anflug von 1Inter=

ordnung die stopfbedectung 30g, ſtrecfte ihm Garlos,

nachdem er zum Gegengruß den Rand des Sagda

fil3hutes berührt, freundſchaftlichepertraulich die Hand

entgegen.

„Daß iſt ja fam103, daß Dit da bijt, liebſter

Han3 Appen," ſtieß er heraus. „Muli, wie geht's?

Sch war ſchon wiederholt im Baden, um mir Gia

garren 311 faufen, aber e3 war intnter 3ıt ſpät, umt

110th in der Familie borgutiprechen. Sch fomme in

diejen Tagen! – Bie ich übrigens ſchon pon dem

Fräulein Biebte hörte, fteht's in der Bucht gut.

Mach Dir erfundigte ich mich nicht, da ich gar nicht

Dorausieķte, daß Du ſchon da feift. – Bo willit

Dit hin? Bollteft Dit mich etwa bejuchen?"

So ſtieß Garlos pon Bulfsdorff die Säķe raich

litið lebhaft heraus, ſchob, gang ſeiner liebenswürdigen

ºlrt entiprechend, jeinen Arm unter den des Freundes

und fehrte mit ihm lint.

„Šch wollte eigentlich hier tüchtig arbeiten! Aber

eš iſt gerade, als ob ich plöķlich unter die Faultiere

getaten wäre! Sch träume den gangen Tag unther

und thue faſt gar nichts. – Sowie ich hier wieder

in der Matur bin, treibt's mich heraus. Gş iſt zu

į

|

|

|

|

jchön, und ich denfe ſchon mit lln behagen daran,

daß ich wieder fort muß."

„Dit willit Dich demnächſt in Föhrde als Arzt

niederlaffen, Appen, nicht wahr?" fiel Bulfsdorff ein.

„Bann bijt Du durch mit der Geſchichte? So

– jo – ja, da bift Dit beffer dran al3 unier=

einer. Sch muß nun erft hier beint Amtsgericht

arbeiten. – Sch bleibe nämlich hier, weniger auß

Baffion, und gehe über3 Sahr nach Flensburg.

„Ma, einſtweilen iſt e3 ſchon eine ſehr angenehme

Sache, daß ich Dich gefunden habe, liebſter Appen.

Bas macht Dit heut abend ? Bollen wir uns bei

Gregori in der stneipe treffen?

„llebrigens, Biebſter, was iſt doch dieſe Biebfe

Mijen für ein fantojeg Mädel! Sch fenne fie ja

jchon pon Dresden her, ipo fie bei meiner Goujine

als Grzieherin thätig war. Aber hier in der friſchen

Bandluft gewinnt fie noch mehr an Schönheit. Sie

fann einen wirflich gang perrücft machen. Geſtern

hatte fie etwa3 im Blicf! – Sag, iſt fie eigentlich

ein fleiner fofetter Teufel? Bag hältft Dit bon ihr?"

Micht3 fonnte Hans Appen ungelegener fommen

als Grörterungen über Biebfe. Ghent hatte er

mühiant ſeine Gedanfen pon ihr abgelenft, und nun

war ſchon wieder einer da, defen Art, über fie 3ıt

jprechen, eine Giferiucht werfte und überhaupt ſein

Machdenfen in eine heftige Bewegung perieķte.

Aber da es ihm infolge diejer inneren Grregung

jehr daran gelegen war, mehr zu hören, erwiderte

er, die an ihn gerichtete Frage umgehend, und 3ur

um jo fichereren Grreichung eine3 8wecfeß einen

gleichgiltigen Ton annehmend:

„So? Meinſt Du, daß fie gefallſüchtig iſt? Sch

finde im Gegenteil, daß fie eher etwas Schroffes,

etwa 3 Abſtoßende3 an ſich hat. Mich wundert, daß

fie gegen Dich guborfommend, gar mehr als das

geweſen iſt. Aber Dit haft ihr wohl auch ſtarf den

Hof gemacht?"

„Ma, jo ein bißchen. Bie man denn gegen

folche Mädchen einen etwas leichteren Ton annimmt.

Sie wehrte meine Glogen 3mar jede3mal ab, aber

dann hatte fie doch etwas fo, jo – jagen wir, per=

fterft Beidenſchaftliches im Blict."

„So, alſo fie fofettirte mit Dir?"

„Ma, daß will ich nicht gerade gejagt haben,

liebſter Appen, durchaus nicht! Aber Du fennft ja

dieſe gewife Art bei Franten, fie geben und nehmen

in derfelben Sefunde in einer Beije, daß man

böllig irre wird, ob man mit richtigen Augen ge=

iehen hat. Ber wird überhaupt aus den Beibern

flug!?

„llebrigen3 apropp3! Bas macht die witndera

fchöne Annie, Deine Schweiter? Sch höre, daß ſie

in Hamburg iſt. Bleibt fie noch lange?"

Bährend die beiden jungen Beute in ſolcher Beije

plauderten, iparelt fie an den Ausgang des Gehölze3

und bereits fo weit porwärts gelangt, daß fie eine

nach dem Schloß heraufführende, durch einen Band=

weg von dem Balde getrennte Bindenallee zu übera

bliefen permochten. 1lnd da jahen fie in der Mitte

de3 langen Baumwege3, und zwar Hans Appen

guerit, einen offenen Bweiſpänner in einem Tempo

heranfommen, das feinen Bweifel darüber ließ, daß

die in demielben figende Dante – Türenna bon

Bitlfsdorff – die Gewalt über ihre ſcheit gewor=

denen Bferde perloren hatte.

$Hans, ohne Borte, nur einem Snftinft folgend,

porwärts, hielt ſich anfangs zur Seite, prang dann

den rajend dahin faufenden Gäulen todesperachtend

in die Glanfen, griff in die Bügel und ließ, jich

mit fajt übermenſchlicher straft rücfwärts ſtemmend,

bon den jeķt in einem womöglich noch ſtärferen

Garrière dahinfliegenden Gäulen mitſchleppen. lInd

dann freiſchende Angſtrufe des Fräuleing, lautes

Hallo des nicht minder erſchroctenen, aber ſich den

Tieren entgegenſtellenden Garlos, und endlich ein

einziger furchtbarer strach, wie wenn Balfen gera

İplittert feien – und – Stillſtand.

Durch Hans geleifet, war ein Anprall der

Deichiel gegen den breiten Stamm einer der lehten

Binden der Allee erfolgt. Bebend und ſchnaubend

ffanden die Gäule, Türenna von Bulfsdorff aber

Îprang, pott Hanß aufgefangen, todesbleich von dem

Bagent. lind dann glitt nach tiefem Atemholen ein:

„Danf, taufend Danf, Herr Appen!" über ihre

Bippen, und ein feſter Händedrucf und ein Blict

auß ihren ſchwarzbewimperten Augen perpollſtän=

Bliķichnell ſtürztes

digten den Ausdritcf ihrer überquellenden Empfin=

blingen.

Auch Garlog ſchüttelte, nachdem er die Tiere

zur Ruhe gebracht, Hans ſtürmiſch die Rechte und

erging fich in Ausdrücfen einer Berbindlichfeit.

„Türenna hätte den Tod bon der Sache haben

fönnen, wenn Dit die Gäule nicht alt die Binde

dirigirt hätteſt, liebſter Appen.

„Sa, ja – gewiß – beſter Freund! – Ma,

und wie geht’s Dir, mein fleiner sterl, ich habe

einen tollen Schrecfen um Dich gehabt," wandte er

fich an ſeine ſchöne, zierliche Schweiter und füßte fie

wiederholt auf die Bangen. „Bie it's denn eigent=

lich paffirt, beſte Türenna?"

„Sie ſcheitten, " entgegnete da3 Mädchen, dellt

Ballach den Hals flopfend, „al3 wir oben aut

Balde an der Dampfmajchine porüberfanten. Sch

hatte fie gleich nicht mehr in der Gewalt und war

ichon auf das Aeußerſte gefaßt. Sch wäre übrigens

auß dem Bagen geſprungen, wenn ich eitch nicht

geſehen hätte. – Belch ein glücflicher Bufall ! –

denn bei ſolchem Herausipringen fann’s einem den

Hal3 foften."

„Sa, Gott jei Danf, fleine Buppe," iterfte (Šarlog,

ftreichelte fie nochmals mit liebenswürdiger Teil=

nahme, faßte dann die Bferde an die Bügel und

lenfte fie, im Schritt neben ihnen hergehend, in der

Richtung zum Schloß.

„Gefällt's Dir, beſter Appen, in meinent 8ininter

eitte Gigarre su raitchen und nachher mit uns zu

frühſtücfen?" hob er an. „Bitte, fage ja!"

Auch Türenna prach auf Hauts eitt; er müffe

fich noch ihrer Gltern Danf einholen. Aber Hang

lehnte, troßdem etwas in ihm ſaß, daß ihn gerade

heute 3ıt Bulfsdorff3 beſonders hinzog, in höflicher

Beiſe ab. Gr ſchüķte por, daß er linaufſchiebbares

zu beforgen habe, nahm aber Garlos' Borſchlag an,

am Machmittag einen Spazierritt mit beiden 31t

machen und abend3 mit Garloß bei Gregori in

Föhrde beijammen zu ſein.

„Ma ja, dann auf fröhliches Biederſehen um

fünf 11hr. Die Bferde halten wir bereit," entichied

Garl03, und Türenna, anfänglich ihre Gnttäuſchung

durchau3 nicht berbergend, bewegte bei den Auĝa

fichten auf den Machmittag zufriedengeſtellt den stopf.

Auch wandte fie fich, nachdem Hans bereits Aba

ichied genommen, noch einmal um, rief erft einen

Mamen und wiederholte, als er raich und ehrerbietig

altfhorchte:

„Alſo ficher, Herr Appen, heitte nachmittag !

Micht bergeffen ! Bir eriparten Sie gang beſtimmt!"

„Gewiß, ich fomme! Berbindlichſten Danf, gnä=

diges Fräulein," gab Hans zurücf und lüftete noch=

mal3 den Hut.

Garlos aber flüfterte, obichon fie faltin ang

Hans’ Hörweite geraten, gutmütig fadelnd :

„Hätteit Du nicht thun follen, Türenna –"

„Biejo, Garlos?"

„Ma ja, junge Mädchen müffen ſich etwas zurücfa

halten, liebte fleine Bebhafte! Man mißdeutet leicht

allgıt große Artigfeit –"

Türenna wollte etwas erwidern, aber fie unter=

drücfte eß, während ein tiefes Rot in ihre Bangeli

៥០.

米

Als Hanß auf demielben Bege zurücfwanderte,

war die Sonne gang gum Durchbruch gefommen.

Der Bald erglänzte noch einmal in poller Sommer=

pracht. Da er viele Bichtungen beſaß, permochte

das ſtrahlende Himmelsgeſtirn überall durchzudringen

und perlieh dent Grün der Gichen, Tannen, Buchen

und übrigen in großer Mannigfaltigfeit perteilten

Bäume entzücfende Farbent.

Hier umfing die holde Schönheitsipenderin einen

einzelnen gratten Stamm und glitt mit ihren Bichtern

daran auf und ab, dort durchfunfelte fie belaubtes

llitterhol3, legte ſich heißglühend auf einen grünen,

freien Biefenflect und beleuchtete an anderer Stelle

jilbertrahlend das ſtille Baffer einer Baldquelle.

Aber jonnendurchwirfte Bichtfüllen webten auch

mit goldenem Glan3 3wiſchen den Baldwegen, und

dasſelbe Gold hob ſich ab von der fanft pera

Îchwommenten Buft, die an ihren Außgängen über

den Feldern blaute.

Freilich, Han3 Appen jah heute dabon wenig;

jeine Gedanfen nahmen ihn gang gefangen.

619
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Boli demielheit leiðenichaftlichen Ausbruct, den

er ſelbſt beobachtet, als Biebfe jich mit einem Clifel

Bilhelmi lutterhalten, hatte auch Garloë geprocheli,

ulið ininter wieder tölte Hat13 in die Ohren, ipa3

ſeine Mutter gejagt und was als Bermuttling (Sarlos

geäußert.

Doch auch Tiireitna polt Bulfga

dorff trat por ſeilt Sluteres, über=

hallpf geðachte er der Familie ini

Schloß und der (Siegeniäße, die

zwiſcheit ihr und der feinigen hea

ffanbelt.

So wie die Beſt ciltiltal hea

ſchaffen luar, erichielt es als cili

Blinder, bai; Bulfsdorffs ſich ili

ſolcher Beije gli den stornjeng ſtella

feit! Sie perfehrten mit ihnen, als

icielt jie ihresgleicheli, ſudent Annie

lluð Shalls häufig ein, liliò die

Bulfsdorffs jagten Ilie ab, weini

die alte Frau gornjeli jie cilimal

gli einent Abeltbeſien alifforderte.

Bulfsdorffs ieielt nicht dent

Mamieli, joliberii dent Bejelt llach

Adelige, hatte Halls wiederholt

poll ihnen jagen hörent.

Siit Schloß fand ſich ein Spritch

über einer der Thüren, der lautete:

„Aus eigener Seele und eigenen Symus

Rehr aus uerit den eignen Staub!

Taun aber wiri den Blitt hinaus

llnið þitt bet andern limi Berlaub!"

Allmälich gelangte Shalls pieder allf den Feld-

weg, jah das Dorf, das storijeniche Gehöft und die

hoch gelegene Mühle por fich. llnò da perichipanuit

plöglich alles, was hinter dent Gehölz lag wie durch

eilien Balther.

|

|

Ginzig und allein gingen feite Ge=

Duitfen gli ihr, gli Biebfe, illit dem perwirrelldelt

2(cher Sand ſtnd 2Neer. Dentífdje öffu ffrirfe Bei fit tg.

Blict, dent blaiſen Geſicht und dem ſportfargen, lui Ginperſtändniſies gölinen werde. Aher jo oft er

ergründlicheli Beieri. auch ein Altge auf fie richtete, blieben ihre Mienien

Shang hatte Biebfe ili deni Brief, dett er ihr

hingelegt, freigeſtellt, ob jie nach Eiich, lilii welche

Beit ein Oufel ulið eine (Großmutfter gli ruheli

Grītürmung eines Gorts bei Bort Arthur.

pilegtelt, iliit ihni jich ini (Soluptoir, oher allt Abelið,

peilli alles jchlafen gegangen, hiliter der Mühle

treffen wolle. |-
-

Ală fie bei Tijeh jaßen, forichte er in ihren

Bügelt. Da ein Geheiminis swijchen ihnen beſtand,

iește er porall$, daß ſie ihm einen Blict ſtilleli

llebergang über den )alu-Fluß.

jie su fernerent Sprechen gli peranlajien, ein.

Sie glicfte die Achiellt.

littbeweglich. Sie that, als ob alles ei wie ehedeni,

gber auch als Bilhelmi alif jie eini prach, begegnete

fie ihni gwar höflich, aber doch in ciner wortfargen,

allSpeichenden Art. -

Mur als Frait stornien gulegt

eiltelt 11ecfenbeit Ton drijchlug ulið

heralistieß:

„Ritit, ipa3 iſt, Biebfe, iparitmi

ip ſchrecflich ernſt ? Sch muß wohl

'inal ichelten, daß Sie mientals ein

fröhliches Geſicht machen!" erſchien

llach einent ſchmierzlichen Bucfen limi

die Mundſpiltfel ein mit Daitf für

die Borte permichter Ausdrucf ſanſ=

ter Biebensipürdigfeit in den lang=

jant jich erhebenden Augen.

Młoch mehr regte es aber Hans

alti, daß ſie altch nach dem Abenda

brot, als er fie prn auf delli

storridor traf, uni in die Gilge deš

staðens zurücf3ufehren, mð einen

aliffordernden Blict auf fie richtete,

feilt Bort äußerte.

„Haben Sie meinen Brief nicht

gefunden, Fräulein Biebfe?" ſtieß

Halls, feilte Grregulig lilir mühiani

perbergelið, heralië.

Sie niefte. „Doch ! Aber ich

fürchte mich! Waffen wir es lieber,

SHerr Appen – "

Die legten Borte jagte fie phile jegliche Bieg

iamfeit in der Stiilinie, pöllig gleichgiltig.

„Biejo? Ben fürchten Sie?" fiel Halls, uni

(Gortjeigung folgt.)

|

體|
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(ill Meſti ini stolet Austret lichen Frau"

zu Molsheimt i. E.

§ಗ್ಗಿ iſt eine altertümliche, von Straßburg in etwa
இ 邬 wierzig Minuten Gijenbahnfahrt zu erreichende und

ntalerich aut Ausgang der Bogeen gelegene eliäiſiiche

streistadt. . .

Gtwa fünf Minuten vom Bahnhof, rechts die Stadt ab

jchließend, limfs am Ausgang weiter grüner, pon murmelndem

Qteßer estand und Queer. Heuffdje ĝffustrirfe Seifung.

Gebirgsbach durchihnittener Bieien, die die bläulich ឆែ

nternde Bogejenfette mit ihrem romantijchen und hiſtoriicheit

Odilienberg mächtig begrenzt, liegt ein mauerumringter, pon

uralten Bäumen überſchatteter Gebäudefompler, daš stloſter

„linierer lieben Frant" mit einen durch die Ghordamen

der Auguſtinerinnen geleiteten Grziehungsanitalten.

Schon die Bergangenheit diejes stloſters iſt durchaus

intereijant. Sim Jahre 1580 erbauten es die Sejuiteit

und gründeten dort ein Rollegium, das int Sahre 1619

621

erhoben wurde; dieje überfiedelte sint Sahre 1702 nach

Straßburg, und jo iſt das Rollegium Molsheim als die

Mutter der jeķigen llniverſität zu betrachten. Bedeutende

Männer ſtudirten im Rollegiunt Molsheim, unter anderent

volt 1620 bis 1621 auch der aus Gnjisheint im Obereliaß

itammende berühmte Dichter Beter Balde, der ſich den

Ghrennamen der „fatholiche stopiitot" erwarb. – Machdem

die Sejuiten das stollegiunt perlaſjen, ging es einige Beit

in Brivatbefiß über. Mapoleon I. ichenfte Haus und

Garten dem General

: :E

||

''

vom staijer Mathias zum Range einer faijerlichen llniverſität

st :

蠟

stellermann; Bijeho pon Trepera er=
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richtete jedoch in dem ehemaligen stellegiunt wieder eine

latholiſch-theologiche Fafultät, aus der hervorragende Geiſt

liche, unter anderem der Straßburger Bijchof Maeß, her=

borgingen, und im Sahre 1836 wurde es dann von den

stloſterfrauen der Rongregation „linjerer lieben Frau“ aus

Dieuze erworben und zu

ziehungsanitalt eingerichtet.

Die Rongregation „linjerer lieben Frau" iſt ein von

dem berühmten, im Jahre 1564 zu Mirecourt in Bothringen

geborellen Bädagogen Betrus Gorerius geſtifteter, dem weiß

lichen Erziehungsfach gewidmeter Frauenorden.
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Das Kloſter „unferer lieben Srau“ zu Molsheim i, t.

Forerius’ Grundiäķe find einfach, natürlich, duldiam,

von einer Beisheit, daß fie allen 8eiten, Bölfern und ston

feiſionen dienen dürften. Der 3ögling wird in Gottesfurcht

und Beicheidenheit erzogen, gemäß einem Stand, daß nicht

zu hoch geſteigerte Aniprüche den Menjchen einſtmals unzu

frieden mit einen Berhältnijien machen, der Bermögende

frühe darauf hingewielen, wie er ein Bejiķtum ſpäter eine

mal auch in den Dienſt der Armut zu ſtellen habe. Die

Mädchen haben an Behrgegenſtänden alles zu erfahren, was

ntan einmal pon einer in gebildeten streijen ſebenden Frau

erwarten wird , daneben aber darf über der moralijchen

– 3) stloſterfirhe mit Roiter „unferer lieben Grau". —

Spaziergang. Snterei

蟾 I

*芬

4) Stadttirche iii រឍ

und wijenichaftlichen Ausbildung feineswegs die Hand
مینکیمچ

habung der äußeren Formen pernachläfigt werden, vielmehr

haben die Schweſtern das Benehmen zu überwachen, nicht

nur in der stirche, Schule, auch zu Haus, bei Tijch, beint

* * jant iſt, zu erfahren, daß es Forerius

war, der den jonit in stlöſtern üblichen Ginzelunterricht in

den gemeinſchaftlichen Rlajenunterricht verwandelte, unter

Hinweis darauf, daß ſolch ein Bujantmenarbeiten den

Betteifer zu Fleiß und gutem Betragen erwerfe. lleber

die Duldiamfeit Forerius’ in Glaubensangelegenheiten be

lehrt uns ein an die Schuljchweſtern zu Meş gerichtetes
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Schreiben: „Habt ihr ein Rind in der Schule, daß dem

jogenannten reformirten Glaubensbefenntnis zugehört (e3

fann hier nur pon stindern der erternen stlaſien, den Bolf$=

ichulen, die Rede ſein, die internen Benfionärinnen der

höheren Erziehungsanſtalt find nur fatholiche Töchter), jo

behandelt es mit großer Biebe. Duldet nicht, daß es ge=

neeft oder beunruhigt werde, und ihr jelbſt jaget nie etwas

gegen eine Religion. Bernt es gut, jo lobt einen Gleiß,

und ſchenft ihm ſtatt der Heiligenbildchen eine ſchöne Schreib

feder oder was jeinem Herzen jonit Freude macht — —

„Die Borſteherin hat treng zu wachen, daß in Rücfiicht

auf die Geſundheit feine zıt langen Gebete, zu große An=

itrengungen des störpers oder Geiſtes geſtattet werden“ und

jo weiter. « *

Betrus Forerius ſtarb im Jahre 1640 zu Gray (Franche

Gomté) in der Berhannung, weil er die Bläne Richeliens,

der ſchon etliche Jahre alles aufgeboten, Gljaß-Bothringen

dem deutichen Reich zu entreißen und Franfreich einzuperleiben,

durchfreuzt hatte.

Die zur Beit das stloſter mit einen jämtlichen Anſtalten

(Benitonat, Baijenhaus und Bolfsſchule) leitende Oberin it

eine eliäiſiiche, die ſtellvertretende Oberin eine deutſche Dante.

Beide mühen ſich aufs gewijenhafteſte und liebevollite, die

ihnen anpertrauten 8öglinge im Geiſt des Stifters ihres

Ordens für ein gutes und tüchtiges Beben zu erziehen.

Sndem ich gelegentlich eines Bejuches im stloſter an der

Seite der hochwürdigen Damen die Anſtalten durchichritt,

nebenbei gejagt, ein Rundgang von nahezu drei Stunden, bot

ſich mir Gelegenheit, ihnen perſönlich näher zu treten, und

ich geſtehe auſrichtig: hatte ich als Broteſtantin bis dahin

die Meinung, der Ratholizismus, beſonders hinter stloſter

mauern, jei eine jede freie Entwicflung des Sndividuums

hemmende Schranfe, jo mar ich im Gegenteil geradezu

begeitert won der pernünftigen lebensflugen Amichauung

diejer zwei Beiterinnen der Sugend. Troķdem ein Sonntag

war, hörte ich aus diejem und jenem stlajfenzimmer Muſif,

und auf mein offen geäußertes Grifaunen erflärte mir die

hochwürdige Frau Mutter: auch an Feſttagen halte fie

darauf, daß, außer den dem Gottesdienſt gewidmeten

Stunden, die Böglinge ſich in leichter Beije beichäftigten,

damit nicht die Bhantaſie Gelegenheit habe, ſtundenlang

müßiges Spiel zu treiben. Auch iſt es Brinzip im stloſter,

daß nur eine beſtimmte Beit nach deni Mittageijen, und

zwar unter Aufſicht der Oberinnen und Schulſchweſtern, eine

Grholungsplauderei ſtattfindet. Snt übrigen ſoll nicht

viel mehr geprochen werden, als das Mötige, damit die

8öglinge jich nicht gedanfenlojes Blappern angewöhnen,

zeitig lernen, nur vernünftigem Denten richtigen Ausdrucf zu

geben. und daß alle Belehrung in der liebevolliten Form

gejchieht, bewies mir die zutrauliche und harmloje Art der

8öglinge und Baijenfinder den hochwürdigen Danten gegen=

über, ja, mit Bergnügen entfinne ich mich noch folgender

fleiner, cherzhafter Epiſode: Die Frau Oberin führte mich

zum Spielplaß der fleineren Baijenfinder, der ſogenannten

Engelsburg, einen weiten, faalartigen Rauni, in dem rings

an den Bänden auf Geſtellen Buppenwagen, Buppen von

der Dame bis zum Baby, Stuben, Raufläden, Rüchen,

furzum, was das Herz eines stindes zu freuen vermag, fich

befinden. Gin fleines Bierjähriges fniete an einem Buppen=

wagen und hielt ernſthafte Grziehungsgepräche mit einem

buntgepuķten Büppchen, als eine Schuljchweiter die fleine

Manta mahnte: die „bonne mère“ jei eingetreten. „Sag

der „bonne mère“, ich hätt’ gar feine 8eit, ich hätt’ mit

meinen Rindern zu ſchaffen,“ erwiderte energijch, ohne auch

nur den stopf zu wenben, das stſeine, zum höchſten Grgöķen

der Frau Oberin, in der die mütterlichen Gefühle noch ſtärfer

waren als ihre Bürde. *

Das von den übrigen Anſtalten ſtreng getrennte Ben

fionat befindet ſich im Hauptgebäude, dem ehemaligen

stollegium, und fieht mit der Fajjade in den wunderichönen,

mit hundertjährigen Bäumen überſchatteten stloſtergarten.

Auf weitem, freiem Rundteil haben die Benfionärinnen ihre

Grholungen, ihre Spiele; die fleineren ergöķen ſich an

Blindefuh, Beritecten und o weiter. Die Großen leien,

zeichnen pder plaudern mit den Schulſchweſtern. Bom

Balfon des Speiejaales, der die Oberinnen, Schulichweſtern

und Benfionärinnen zu den gemeinſchaftlichen Mahlzeiten

vereint, hat man einen wunderſchönen Blicf über den stlofter=

garten hinweg, auf die Bogeienfette, aus welcher beſonders

der ſchon oben genannte Odilienberg mit einer intereijanten

Bergangenheit zit nachmittäglichen Spaziergängen ladet. (Der

St. Odilienberg, der Rigi des Gljaß, mit dent ſchon zur Beit

starls des Großen won der heiligen Odilia auf höchſtem Gipfel

erhauten und noch heute norhandenen stlofter. Bon dort

prachtvolle Auŝiicht auf die Gebirge und das Rheinthal.

Biele Spuren aus der Römerzeit, unter anderem die noch

wohl erhaltene Heidenmauer, eine um den ganzen Berg fich

ziehende Befeſtigung, Druidendenfmäler und andere). An

der einen Seite des Speijejaales befindet ſich die stloſter

bibliothef, dann das reich ausgeſtattete, dem Beſuch des

Straßburger Bijchofs dienende Gaitzimmer und ein weiter,

luftiger Raum, in dem erfranfte Benfionärinnen ab=

gejondert gepflegt werden. Die stlajfenzimmer find alle

groß, luftig und ziehen ſich von der andern Seite des

Speijezimmers bis zu einem am Schluß des Flügels ge=

legenen Betzimmer, in welchem die 8öglinge, damit fie nicht

zur falten Jahreszeit frühmorgens den Garten zur stloſter

firche zu durchichreiten haben, ihre Frühgebete verrichten.

Die zweite Reihe der nach der Stadtjeite gelegenen Rlajien

ichließt der gemeinſchaftliche Schlafiaal ab, der mit einen

in die Fenſter herein nicfenden Bäumen, der pornehmen und

poetijchen Ginrichtung, darunter ein durch das ganze Bimmer

laufender Bajchapparat in weißem Marmor, geradezu ein
Sdeal it. •

Gelehrt wird: Religion, und zwar durch einen auŝ=

jchließlich im Dienſt des stloſters ſtehenden Raplan, der auch

den Gottesdient in den zwei stapellen, perrichtet, Bejen,

Schreiben, deutiche, franzöſiſche Sprache, englijch und italie=

nich auf Berlangen, Biteratur, politijche phyſifaliiche und

mathematijche Geographie, Beltgeſchichte, Rechnen, Buche

führung, Bhyfif, Maturgeſchichte, Geometrie, 8eichnen, Mujif; .

weibliche Handarbeiten, darunter Mähen, Bügeln und die

stunt, allerlei hübſche und müķliche Gegenſtände anzufertigen.

Gin Turnapparat teht den 8öglingen zur Berfügung, ebenjo

Bade- und stneipp-Anſtalt.

llnd dieje ganze Grziehung – die 8öglinge werden jo

weit unterrichtet, daß ſie imitande find, das höhere Behrerinnen

eramen abzulegen – einſchließlich vollſtändiger Benion, foitet

alljährlich nur 500 Mart (früher 400, jeķt 500 Mart),

ein jo beiſpiellos billiger Breis, daß man ihn nur begreifen

fann, menn man weiß, daß das stloffer die Erziehungsanſtalt

nicht etwa hält, um irdijche Güter zu ſammeln, ondern die

Ginfünfte des Benſionates zum Bohl des Baijenhaujes, der

Bolfschule, überhaupt zu wohlthätigen Bwecfen permendet.

Bon nah und fern, aus Amerita wie aus der engiten

SHeimat jahen wir 8öglinge, und alle waren frijeh, fröhlich,

dazu pon gefittetetem Benehmen. Ratholijchen Eltern, die

für ihre Töchter eine Grziehungsanftalt juchen, in der fie

an Beib und Seele gefund empormachien, jei daher das

stlofter „linjere liebe Frau" zu Molsheim in eigenem Snfereje

aufs wärmte empfohlen. Anna Hafelbach.

Der Donnemonat.

(Hie3u das Bild Seite 612 und 613.)

lauflare Süfte! Goldner Sonnenglang!

వక Die bift du glücflich, frühlingsjunge Erde!

K× Frau Holda maht in ihrem Mĩaienfrang,

ក្រៃម៉ៃ von der Genien leichtem Tang,

und jauchsend flingt ihr Decferuf: es werde!

Shr Blumenfcepter fündet Göttermacht!

Sie winft – da ſchwirren all die bunten Flügel,

Da flammt der Freude facfel hell entfacht,

And aus der Dolfen trüber Mebelnacht

Erheben ſchimmernd Berge fich und Hügel.

Hinab 3ur Delt! o monnefamer Flug!

Delch heimlich WDifpern, flüftern, Schergen, líojen !

Frau Holda bringt der Schäße ja genug ! .

Sie lächelt – und aus ihrem Siegeszug

Dehn Roſen riefelnd nieder, lauter Rojen!

Sieh, milder blicfet felbſt die grimme 5eit

And läßt die fcharfe Senſe fich entwinden;

Gib dieſen Tagen Anvergänglichfeit! -

(D, laß fie blühen in des Glücfs Geleit,

Jn Eden felbſt find bef’re nicht zu finden!

Hinab zur Delt! Schon jauchst's voit ihr empor:

Herein, herein, du blühendes Getriebe!

Frau Holda lächelt füßer als 3uvor,

Sie weiß, in ihres Schleiers Silberflor

Birgt fie den ſchönften Maiengaſt: die Siebe!

Johanna Balß.

Gwyliologie, Grayliologen, gwyliologije Herste.
- Bont X

g. Meyer, Ragas, Schwei5.

蠢﹑ den lehten Jahren hat das allgemeine Sutereſie für

2R2% die Behre von der Handichriftendeutung jo ungemein

zugenommen, daß es heute faum mehr nötig fein dürfte,

daş Bort „Graphologie" zu erflären, Mamentlich erfreulich

iſt es, zu ſehen, wie Biychologen und Bhŋiologen der Sache

ihre ernſte Aufmerfjamfeit zuwenden und fie ihres eingehenden

Studiums für würdig halten. Bir permeijen da namentlich

mit Bergnügen auf den Auffaķ „Handichrift und Gharafter“

(zur Biņchologie und Bhyſiologie des Schreibens) von

B. Breyer. Deutſche Rundſchau, Heft 8, 1894, auf den

wir ſpäter zurücffommen werden. 8unächſt aber möchten

wir dem Beier einen furzem Abriß der Geſchichte und Ent

wicflung der Graphologie geben.

I

Miemand hat ſich um die Graphologie jo viele Berdiente

erworben, wie der franzöſiſche Abbé und Romanichriftſteller

Sean Hippolyte Michon (er veröffentlichte ungefähr 1868

die jeniationellen Romane: „Le Maudit“, „La Religieuse“,

„Le Moine“, „Le Confesseur“ und jo weiter, die auch

ins Deutſche übertragen wurden). ·

Michon wurde geboren 1806 zu Ba Roche Fréfange,

Gorrèze, und ſtarb 1881 auf einem Schloje Montanjier

bei Baris. Mag er auch einen Borgängern weit mehr

entlehnt haben, als er zugeben wollte, und als fich wahr

icheinlich wird nachweiſen lajien, mag er auch, nachdem er

]

aus einen Studien ein Metier gemacht, um jeiner etwas

ins Banten geratenen Griftenz wieder eine ſolidere Bafis

zu geben, mit viel Rührigfeit eine gute Bortion Marff

ſchreierei perbunden und dadurch der Sache geſchadet haben

(namentlich in den gebildeten streijen Deutſchlands ſchlug

das Mißfrauen bei jolchem Gebaren ziemlich tief Burzeln),

jo gebührt ihm doch der Ruhm, mit dem intuitiven Berfahren

gründlich gebrochen und die Graphologie in ein lehrbareš

Syſtem gebracht zu haben, jo daß man feit ihm graph0=

logiſchen linterricht erteilen fann, jo gut wie jeden andern,

menn es natürlichermeije auch in der Graphologie mie

andersmọ Dinge gibt, die gelernt merden fönnen, andere,

die es nicht fönnen, das heißt die freie Geijtesthätigteit deš

Ausühenden bleiben müſſen.

Bei einem Tode hinterließ Michon die Graphologie,

das- heißt die Runſt, aus der Handſchrift den Gharatter

und die Maturanlagen eines Menſchen zu beurteilen, als eine

neu gefundene Bijenjchaft, welche für alle Gebiete des

menjchlichen Bebens pon großer Bichtigfeit zu werden per

jprach; bedeutet fie doch neben ihrem unmittelbar prattijchen

Bert auch eine große Bereicherung der Biychologie.

II.

Rein zufälligerweije fam Michon zu einen graphologichen

Studien. „Gines Tages," erzählt Gmilie de Bars (Ber=

fajerin der 1879 in 3. Auflage erſchienenen „Histoire de la

graphologie“, die auch einen Grundriß des graphologijchen

Syſtems enthält – G. de Bars ſtarb 1878) „fam er zu

meiner Großmutter, und erzählte uns nicht ohne Grregung,

der Abbé Flandrin, Brofeſior der Philoſophie an dem

Rolleg, welches er leitete, jei im ſtande, durch die linter=

juchung der Schrift die Beidenſchaften, Fähigfeifen, gitten

und ſchlechten Gigenjchaften eines Menjchen zu erfemen, non

dem er nie etwas gehört habe. Michon hatte ſich von

Flandrin bereits unterrichten lajien und perfolgte num eine

neuen Studien mit größtent Gifer, wie denn hartnäcfige

Ausdauer in iolchen Dingen überhaupt eine Gigentümlichfeit

ipar. Aus dem Bernenden wurde denn auch gleich ein

Behrender und Gmilie de Bars, der gleichfalls perichiedene

graphologijche Entdecfungen zu danfen find, jeine erſte, und

wie es cheint, überhaupt begabteſte Schülerin. Es dauerte

dreißig Sahre, bis Michon zu einer Bublifation über die

Graphologie fam. Er hatte während diejer, durch andere

| Arbeit ausgefüllten 8eit nie aufgehört zıt pergleichen, zu

forichen, jeine Schlüffe zu ziehen und ein Syſtem zu

pollenden. 75,000 Schriften joll er unteriucht und ſtudirt

haben, ehe er als Graphologe in die Deffentlichfeit trat.

Da ichien ſich endlich eine günftige Gelegenheit, ja eine

dirette Beranlajiung zu einer Bublifation zu bieten. Michon

lernte eines Tages einen Gelehrten, DeSharolles, fennen,

der ſich piel mit Handichriften beſchäftigte und graphologijche

Materien zu einem Buche zuſammenſuchte. Als Henze (ſiehe

ipäter) in der „Beipziger Slluſtrirten 8eitung“ auftrat, reiſte

Desharolles zu ihm, um eine Methode fennen zu lernen.

Henze perwies ihn einfach auf ein Buch „Die Ghirogram

matomantie", mit dent er jedoch nicht viel anzufangen ver

mochte. Da machte er die Befanntſchaft Michons, und

diejer weihte ihn ohne Rücfhalt in ein Syſtem ein. Die

Folge davon war, daß Desbarolles Michon aufforderte, ein

Buch über Graphologie herauszugeben, dejjen nicht unbe

trächtliche Drucffoten er zu erlegen periprach und nur den

Mamen eines Mitarbeiters für ſich verlangte. Michon

milligte ein, und jo entſtand eine erſte Schrift „Mystères

de l’écriture“, der er nur eine Bornamen gab, während

fein Mitarbeiter die Borrede perfaßte und unterzeichnete.

Allein der strieg unterbrach 1870 den Drucf; Desbarolles,

der überdies gegen alle Abrede mit Michon jeiner eigenen

chiromantijchen Beisheit sin der Borrede die Bügel ichießen

ließ, erflärte fich für durch den strieg und die Rommune

ruinirt, und als das Buch 1872 endlich doch bei Garnier

frères in Baris erichien, fand es feine günftige Aufnahme,

da die unglücfjelige Borrede pon pornherein Mißtrauen

erregte. Unterdejjen hatte Michon bereits einen andern Beg

betreten, um einer Graphologie Amerfennung zu verſchaffen:

er hielt in Granfreich, Belgien, der Schweiz Borlejungen,

welche der neuen Bijenjchaft bald eine große Anhängerichaft

zuführten und hier, belonders aber in einem „Journal de

la graphologie“ gab er zugleich zahlreiche prattiche Broben,

Borträts, wie er eine Gharafterzeichnungen nach der Schrift

benannte. Sein Buch „Système de graphologie“ (1875)

gedieh im Jahre 1878 bereits zur fünften Auflage; ihm

folgte die „Méthode pratique de graphologie“, welche

1879 in zweiter Auflage erichien.

Beide Bücher find leider – für deutſchen Geſchmacf

menigſtens — zu wenig fachlich gehalten, jodann erleidet

ihr Bert Ginbuße durch die ichlechten Glichés und endlich

leidet Michon an der wohl aus irgend einer stloſterichule

hergebrachten Sucht, alles in ſcholaitijcher Beije zu flaji=

fiziren und zu rubriziren, jede Beidenjchaft und jeden Affett ·

in ein paar Duķend llnterabteilungen zu zerfleinern. So

fällt in die 3. stlaſje, 39. Ordnung, die 56. Gattung mit

der lleberichrift : Boje. Die linterabteilungen von Mr. 231

bis 240 laufen: recherche, coquetterie, fatuité, vanité,

pose, prétention, jactance, vanterie, hâblerie, gloriole.

Da Michon jede dieſer Unterabteilungen noch erflärt und

won den anderen abgrenzt, wird man den Gindrucf der ge=

ichwäķigen Beitſchweifigfeit nirgends los. Michon perſäumte
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nicht, von einer stunft auch eine Anwendung auf die Ge

ichichte zu machelt. Er faßte den Blan, einen „Diction

maire des notabilités de la France jugées sur leur

écriture“ herauszugeben, den eine Abhandlung über „Die

Schrift der Franzojen feit der merovingiichen 8eit, in ihrem

Bujammenhang mit dem Genie, dem Gharatter und den

Sitten der franzöſiſchen Mation“ einleiten ſollte. Das Berf

it wohl nicht vollendet worden; es wurde 1879 angefündigt

und ollte in fünf Jahren abgeſchlojen jein. 1881 ſtarb

Michon. Moch por der „Méthode pratique“ hatte er die

„Histoire de Napoléon I. d’après son écriture“ er

icheinen lajen, 1880 ein „Memorandum an die Advofaten

uber mehrere Fälſchungsprozejje", in welchen er als Erperte

den Ausſchlag gegeben hatte. Bwei weitere Arbeiten über

die Handichriften pon Sareje und über Mapoleon III. und

dejjen Handichrift in den verichiedenen Bhajen jeines Bebens

hinterließ er unvollendet. Michons Biographie ichrieb der

Advofat Barinard, der als Bràjident der graphologijchen

Gefellſchaft in Baris an Michons Stelle trat: „J. H. Michon,

sa vie et ses oeuvres, par A. Varinard, 1883, Paris.“

III.

Bir haben bereits angedeutet, daß Michon Borgänger

gehabt. So jollen die Sejuiten langjt ein ziemlich auß

gebildetes graphologijches Syſtem bejeljen, aber als Geheimnis

angitlich und jo erfolgreich gehutet haben, daß davon nichts

Maheres befannt wurde.

Gimige Spuren, teilweiſe halb perwicht, weiſen auch auf

Borgånger aus dem Altertum. So ſteht neben Ariſtoteles'

Auspruch: „Bie die Rede die Gindrücfe der Seele, jo gebe

die Schrift zugleich die Rede und die Gindrücfe wieder", der

präziſere des Demetrius pon Bhalera: „Das Schriftzeichen

gibt die Seele wieder". Ber Buchſtaben ſchreibt, drücff in

ihnen das Bild einer Seele aus. Bir tönnen aus der

Schrift die Gigenjchaften des Schreibers erfennen. Aehn

liche Aeußerungen find von dem Dichter Menander, von

Dionyſius pon Halifarnaß und anderen erhalten. Doch

beziehen fie ſich mit einer einzigen Ausnahme auf den Stil,

nicht auf Form, Stellung und Berbindung der Buchſtaben

und haben ſomit mit der modernen Graphologie nichts zu

thun. Sene Ausnahme iſt Sueton. Gr berichtet, allerdings

ohne irgend welchen Schluß aus der Thatjache zu ziehen,

als charfer Beobachter von Auguſtus, diejer habe die Borfe

nicht pon einander getrennt und die am Ende der Binie

noch ubrig bleibenden Berje nicht in die nachte 8eile, jon=

dern gleich unter das Ende der Binie gejeķt und mit einem

Strich umzogen. Das Aufeinanderdrängen der Borte deutet

Defonomie, die Berbindung derjelben unter ſich einen in

hohent Grade deduttipen, logijchen, prattijchen Geiſt an.

Beide 8eichen einer Handichrift timmen aljo zu dem

hiſtorijch befanitteit Gharafter des Auguſtus. Doch war

Sueton, wie bemerft, weit davon entfernt, aus einer Be=

obachtung einen graphologiichen Schluß zu ziehen.

G3 wird chwer ein, das Alter von dent Sprichwort:

„Er ieķt das Tüpfelchen aufs i" anzugeben, aus dem

etwelche graphologijche Beobachtung pricht, da der pünftliche

Menich wirtlich jein Tüpfelchen genau an die richtige Stelle

zıt ieķen pflegt.

Auf dem inſtinftiven Sinn für den Bujammenhang

zwiſchen Schrift und Gharafter beruht auf jeden Fall auch

der Auspruch Shafeipeares: „Gib mir die Schrift einer

Frau, und ich will dir ihren Gharafter zeigen". Benigſtens

lajien ſich feine Spuren davon finden, daß Shafeipeare eine

Art graphologijchen Syſtems gefannt habe. Allerdings lag

aber das Suchen einer ſolchen ſehr im Geiſte der Renaifiance,

welcher ſich mit neuent Sntereiſe dem Studium der menich

lichen Geiſtesfräfte zuwandte und jehr geneigt war, die

fritiſch-naturwiſjenichaftliche an Stelle der abſtraft=icholaitijchen

Methode auch auf dieje Ratjel zu erſtrecfen. Sn den An

fang des 17. Jahrhunderts fallt das Berf: „Prosperi

Aldorisci ideographia“. GS cheint weniger befannt

geworden zu ein, als das von einent berühmten Bolognejer

Arzt und Brofeſjor, Gamillo Baldo, im Jahre 1622 in

Garpi herausgegebene Quartbandchen, welches den wiel

Deriprechenden Titel trug : „Trattato come da une lettera

missiva si cognoscano la natura e qualità dello scrit

tore“, Traffat, wie ſich aus einent Brief die Matur und

Gigenjchaft des Schreibers erfennen läßt. 1664 erichien

non dem Berfajjer eine lateiniſche lleberieķung in Bologna.

Das Buch ſcheint elten zu ein; die lateiniiche lleberieķung

lag Michon in der Ecole de médecine in Montpellier vor.

Der Hauptnachdrucf war auch hier auf den Stil gelegt,

doch enthielt ein befonderes Rapitel bereits eine Anzahl

graphologijcher Beichen, von denen die Schulerin Michons,

Gmilie de Bars, in ihrem oben citirten Buche benterft, fie

leielt peu étendus, bien vagues, mal expliqués.

Quelques-uns des signes qu’il indique manquent

d'exactitude, et il n’y a rien qui établisse une science.“

Šmmerhin ſcheint die Schrift eine weite Berbreitung ge=

funden zu haben. Daß die Graphologie auch in Frantreich

Prattijch geübt wurde, geht aus einem von Adoucet in einem

1793 oder 1794 peroffentlichten Buche „La science des

Signes“ hervor. Gine Dame, erzahlt er, brachte die Schrift

Sudwigs XIV. zu einem Schrifterflärer von Brofeſſion, der

ein ſehr unporteilhaftes Bild von dem Schreiber entwarf.

ºluf ihre Bemerfung, die Schrift jei die des Rönigs, ante

wortete er: jeine stunft lehre ihn nicht stönige, ondern

—T

Menjchen fennen. Seine Bejucherin, frappirt von der Bahr

heit des pon ihm entworfenen Borträts, verließ ihn mit der

lleberzeugung von der Richtigfeit jeiner stunit. Bir wijen

nicht, ob ſich in Franfreich eine mündliche oder ſchriftliche

graphologijche Tradition erhalten hat und ob auf ihr der=

jenige Mann fußte, bei welchem die Anfange einer wijen=

jchaftlichen Graphologie, wie fie Michon gegründet hat, ant

lichteten und erfennbarten find, der Abbé Flandrin. Ginige

Berfe und Aufjaķe, welche wir aus dent noch zu beiprechenden

Buche Adolf Henzes citiren, beweijen wenigitens, daß die

stunft der Handjchriftenbeurteilung auch zu Anfang uniere3

Sahrhunderts verbreitet war. Bir mennen aus ihnen:

„L’art de juger du caractère des hommes par leur

écriture. Paris, 1812. 89 mit 42 stupfern und die

in Beitichriften erichienenen Aufiaķe: Strupe: „Ghirographio

gnomiť, oder die stunit, perichiedene Geiſtes- und Gemüts=

eigenjchaften eines Menjchen aus einer Handichrift zu

erfennen" (1805), und Schlüter , „leber Handſchriften in

phyſiognomijeher Hinſicht" (1815). Jedenfalls veritand

Flandrin es bereits, ohne irgend welche Renntnis von der

Berion des Schreibers, nur aus den Gigentümlichfeiten der

Schrift, eine Reihe wichtiger Gigenjchaften des Schreibers

zu beſtimmen, aus denen er, ein zugleich logijcher und ill=

tuitiver stopf, weitere Schluje zog. Er fannte eine Reihe

typijcher Beichen, man fann jagen die wichtigjten derjelben,

die Michon aufgenommen, vermehrt und in ein beſtimmtes

Syſtem gebracht, vor allem aber piychologiſch begründet hat.

Gş find die Beichen der Senſibilitat, des Deipotismus, der

Sdeenverbindung, der Sachlichteit, der Schüchternheit, der

Einbildungsfraft, des Ordnungsfinnes, des Geizes, der Ber=

ichwendung, der anjpruchsvollen Gitelteit, der Reinlichfeit,

der Einfachheit. Hier lagen aber bereits die feiten Anfange

eines Syſtents por. Gine jehr hübiche Beurteilung der

Schrift Silvio Bellicos durch Flandrin findet ſich in dent

Buche von Descuret: „La médecine des passions“.

Meben diejer auf beſtimmte Grundregeln bairten Richtung,

welche pielleicht auf eine bis zu Baldo zurucfreichende Tra=

dition fuhrt, geht eine andere llebung, welche ihre Bertreter

wohl zu allen 8eiten hatte und noch jeķt hat, die der in=

tuitiven, jozujagen naturalitijchen Graphologie, welche nicht

nach beſtimmten Regeln und Rennzeichen, ondern nach dem

allgemeinen Gindrucf einer Schrift auf das mehr oder minder

empfindliche individuelle Gefuhl urteilt. Mehr oder weniger

iſt jeder Menich, der uber den unbewußten Gindrucf, welchen

ihm eine Handichrift macht, urteilt, ein naturaliſtiſcher

Graphologe. Bon hervorragenden Menjchen, welche einer=

jeits einen ausgepragten Sinn der Beobachtung, andererieits

ein ſtarfes, nicht durch die Reflexion beeintrachtigtes Gefuhl

ihrer unnittelbaren Gindrücte haben, wie ntan dies leķfere

vielfach in Berbindung mit Bhantaſie und dichterijchen An=

lagen trifft, uherraicht es nicht zu horen, daß fie auch einen

ausgepragten Sinn für das Sndividuelle einer Handichrift

haben. So findet fich diejer Sinn fei Goethe, bei Balter

Scott, bei Balzac, bei dem Hiſtorifer von Boltmann, bei

Fourier, bei Alphons Dattdet und anderen. 8u einer Art

non prophetijcher Helljeherei ausgebildet, ericheint dieje Gabe

bei Bapater, bei Georges Sand, bei Adolf Henze, dem per=

ſtorbenen Graphologen der Beipziger „Slluſtrirten 8eitung".

G3 iſt eine befannte Thatjache, daß Bavater eine phyſio=

gnomiichen Studien auch auf die Handichriften ausdehnte.

Gr jammelte deren mit großem Eifer, unterſtüķt von einen

Freunden, unter welchen auch Goethe der Sache großes

$ntereſie entgegenbrachte. Doch verhehlte diejer ſich nicht,

daß bei dent intuitiven, nur auf allgemeinen Gefühlen

ruhenden Betrieb der Sache, ſehr oft ein für einzelne Fälle

zutreffendes llrteil, ſchwer aber ein beſtimmtes Syſtem zu

erreichen ſein werde. Bawater ließ ſich durch dieje Schwierig=

feit hier jo wenig abichrecten wie bei einen phyſiognomijchen

Studien, und wenn er auch zu feinem Syſtem gelangte, jo

find eine fein empfundenen Beobachtungen doch nicht ohne

Bert. Bon allen Bewegungen der Hand und der Finger

bezeichnete er die beim Schreiben ausgeführten als die

mannigfaltigten, da jchon das fleinjte geſchriebene Bort eine

Reihe der perichiedenjten Biegungen enthalte. Gr zog

bereits in Betracht die weſentlichten Beſtandteile der Buch

jtaben, ihre Form und Rundung, Höhe und Breite, Stellung

und Berbindung; die Bwijchenräume zwijchen den Buchſtaben

und Binien, die aufrechte oder ſchiefe Richtung beider, die

Sauberfeit, Beichtigfeit und Dicfe der Schrift. Se mehr er

die perichiedenen Schriften betrachtete, die ihm unter die

Augen famen, dejto mehr beſtärfte er ſich in dem Gedanten,

eben jo piele perichiedene Ausdrücfe und Gmanationen der

Gharaftere ihrer Schreiber por ſich zu haben. Er fam zu

der lleberzeugung, daß ein aufmerfjamer Beobachter aus der

bloßen Adreje den Gharafter jeines Briefichreibers muje

erfennen fonnen. Gmilie de Bars citirt ein hübiches llrteil

uber Bawaters graphologijche Erfolge, welches der Schrift

„Les hermites en liberté“ von M. de Souy entnommen

iſt. „Das Syſtent,“ ſchreibt diejer, „welches Bavater auf

eine ziemlich pertiette linteriuchung der perichiedenen Gharaf=

tere der Schrift gebaut hatte, ichien ihm nicht weniger treng

begründet zu ein, als das, welches die Geſichtszüge zur

Grundlage hatte, und ich habe Gelegenheit gehabt, mich

mit eigenen Augen davon zu überzeugen, daß ihn die Gr=

fahrung jeltener bei denjenigen lärteilen täuſchte, welche er

über den Eharafter einer Schrift, als bei denjenigen, welche

er über eine Bhyſiognomie abgab.“ Als de Jouy im Jahre

1794 als Flüchtling nach Bürich fam, ſciuchte er Bawater

häufig und lernte dejjen glänzende Beobachtungšgabe, troß

ihrer vielfachen Fehler , jchäßen. Er legte ihm einmal

einige von ihm jelbſt mit wierzehn Jahren gejchriebene Seiten

vor, über welche Bawater folgendes intereijante und eingehende

lurteil abgab: „Benn der Schreiber diejer Beilen das

Mannesalter erreicht hat, jo ſtehe ich nicht an, zu behaltpten,

daß er ſich pon ſeinem zwanzigſten Sahre an gan; ander3

gezeigt hat, als er ſich in diejem Tagebuche eines Schülerš

zeigt, oder aber, daß er diejes wohl geſchrieben, nicht aber

perfaßt hat. Diejer Mann muß bemerfenswert geweien ein

durch eine trengen Sitten in antifen Tugenden; feſt in

jeinen philoſophiſchen Grundjäķen, muß er ebenjo jehr der

Feind aller Tyrannei als aller Borurteile gemejen jein.

Benn er nicht als Opfer der Barteiungen in euren burgera

lichen stämpfen gefallen iſt – und ich ware geneigt, dieš

zu glauben wegen der Feſtigteit der Grunditriche, welche

ebenjo viel Rlugheit als Mut anzeigen — wenn, ſage ich,

er die großen politijchen Bewegungen überlebt hat, die er zu

mäßigen berufen war, jo wird er ſich eines Rufes der

Billigfeit, der Beisheit und Tugend erfreuen, welcher ihm

in der Beit der Berderbtheit, in der er lebt, unterblichen

Ruhm fichern wird."

Benit Bawater dieſes llrteil abgab, ohne vielleicht au3

irgend einem Grund auf Soul) als den Schreiber zu

ichließen, jo haben wir hier ein wahres Bunder grapho

logijchen Gefühls vor uns. Bemerfenswert iſt übrigens,

daß auch Bapater beſtimmte Bahrzeichen durchaus beoba

achtete; er ſchließt aus der Feſtigfeit der Grundſtriche auf

stlugheit und Mut.

Sit ähnlicher Beije hatte Georges Sand durch Sntuition

und Beobachtung ein jo fein ausgebildetes graphologiches

Gefuhl, daß ſie frappant zutreffende llrteile ausſtellte. Sie

jelbſt perficherte in einent Briefe an Michon, den fie nach

jeiner Handſchrift ohne alle perjonliche Befanntſchaft vor

züglich beurteilte, fie habe feinerlei Syſtem, aber da fie

zahlreiche Briefe erhalte, jo habe fie der Snitinft der Beob

achtung dahin gebracht, ſich nach dem Ganzen der Hand=

jchrift ein ziemlich richtiges Bild von den Menſchen zu

machen. Da die pontanen Handſchriften ininter feltener

würden, jo fónne fie ſich wohl einntal fauichen, aber ge=

wohnlich habe fie richtig empfunden. Einige Saķe aus

dieſent Briefe über Michons Gharatter mögen zeigen, wie

weit diejes dipinatorijche Gefuhl ging : „stranfhafte Mer=

poſitat, dann zeigt die Schrift nicht3 an, oder Spontaneitat,

welche bis zum Mangel aller Reflerion geht, Auſrichtigfeit

ohne Grenzen und Güte ohne Ginjchräntung. lleberſtürztes

lurteil, unter der Herrſchaft des Gefühles, das nicht über

legt und nichts zurücfbehalt; abioluter Mangel an Borſicht;

vollſtandige Bernachlaifigung des materiellen Bebens." Sie

pricht von einer Ginbildungstraft und Senſibilitat, welche

dem Gharafter eine offenbare linbeſtändigfeit verleihe, von

Mangel an Selbſtbeherrichung, aber auch von einer Fülle

von guten Snjtinften.

Das llrteil war nicht erſchöpfend, aber was gejagt

worden war, war abſolut zutreffend.

Ausgedehnter iſt die Thätigfeit des durch eine grapho

logijchen stoniultationen in der „Slluſtrirten Beitung" in

weiten streijen befannt gewordenen Adolf Henze, welche eben

falls vorwiegend auf intuitivem Gefühl beruhte und die über

rajchenditen und großartigſten Erfolge aufzuweijen hatte.

Bei ihm liegt ein angeborenes Talent por. Adolf Henze

wurde am 24. Juni 1814 in Bolfmarjen geboren. Gine

hübſche Anefdote von einem früh entwicfelten Sinn für die

Schrift erzählt er felbſt in jeinem „Die Ghirogrammato=

mantie" betitelten und 1862 in Beipzig erichienenen Buche,

in welchem er eine graphologijchen Beobachtungen nieder

legte: „Als ich im vierten Sahre in die Schule fant, er

Ítaunte der Behrer nicht wenig, daß ich ichon vollfommen

jchreiben fonnte. Mein Sinn für Schreibfünfte war über=

haupt jo vorherrichend, daß ich ffets, wo ich ging und ſtand,

mit dem Beigefinger die Buchitaben in die Buft malte.

Bereits im fiebenten Jahre legte ich unbewußt eine Brobe

ab von der ſchlummernden Reigung, durch die ich jeķt be

fannt geworden bin. Gin Mitſchüler hatte auf den Schulrotf

des Behrers ein „A“ gemacht. Die ganze Schule wurde

verhört, und da der Thäter ſich nicht befannte, jeder mit

gleicher Strafe bedroht. Sch hatte zwar nicht geſehen, wer

der Mijiethater geweien war, fand es aber von dem Behrer

unbegreiflich, daß derielbe die Schrift nicht erfannte, und

höchſt naip mochte es flingen, als ich meinte: Fragen Sie

doch einmal den M. !“ Auf Befragen jtotterte diejer wie

Tobias Schwalbe: „Sch will’s geſtehen, ich bin’s geweien,

will's aber gewiß nicht wieder thun!“ Henze fant zehnjahrig

auf das Brogymnaſium zu Barburg, dann auf das Byceum

zu Fulda. Schließlich ſtudirte er Theologie. Sn den

tillen Mauern des Briefferjeminars bildete er ſich aber die

erſten Theorien einer Runt aus und endigte ſchließlich da=

mit, ſich ihr ausſchließlich zu widmen und die Briefterlaufbahn

zu verlajen. Sm Sahre 1850 trat er durch einige Auf

jäķe über eine Runji, welche in der „Slluſtrirten Beitung"

erichienen, zuerſt por die Oeffentlichfeit. G3 dauerte natürlich

nicht lange, bis ſich ein Bittſteller um Beurteilung einer

Handichrift einſtellte. Diejem einen folgten Taufende. Bis

zum Jahre 1862 waren es deren fünfundfiebenzigtaufend;

wie wiele bis zu Henzes im Jahre 1882 erfolgten Tode läßt

jich darnach permuten. (Schluß folgt.)
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ºg i f e r a t it r.

– Mit einer Schrift : D i e 8 u t u n f t D ft a fi cu 3 (Stutta

gart, Strecfer und Mojer) liefert der faijerlich deutſche Gejandte a. D.,

M. von B r a n d t , einen. Beiträg zur Geſchichte und zum Berſtänd=

niß der oftajiatijchen Frage, der befondèrs angeſichts des japanijch=

chinefijchen Friedenschlufſeß von großent Bert iſt. Als daß 8iel

Sapans bezeichnet er in erfter Binie die Demütigung und Schwächung

Ghinas. Machdem Japan diejen Bwecf erreicht hat, würde eß aber

dem japanijchen Bunjeh und Sutereje, entſprechen, wenn Ghina, ſtatt

fommerziell, finanziell und politiſch in die Abhängigfeit von den

fremden Mächten zu geraten , jich ihm anſchlöffe und gemeinſchaftlich

mit ihm das Brinzip „Ditajien für die Ditajiaten“ verträte. -

– D i c r u m än i ich e G r a ge in Siebenbürgen und långarn.

Gine politijche Dentichrift von G u g en B r o te (Buttfammer und

Mühlbrecht, Berlin).

Berfe, welches das Bejen diejer Frage auf Grund von geſchicht=

lichen Thatjachen zu beleuchten berufen wäre. Diejem Mangel ab =

zuhelfen hat jich der Berfajjer durch das porliegende Buch zur Auf=

gabe gemacht. G3 iſt eine in gedrängter stürze gehaltene, mit Sach=

fenntnis und anertennenswerter Difenheit durchgeführte Darſtellung

diejer Frage. Für den tiefer bliefenden Beier bietet der Anhang,

eine Samnilung der wichtigſten faijerlichen Grlaffe, Gejeķesteyte,

Dentſchriften, politijchen Reden und Brogramme und fo weiter, ein

reichhaltiges Material zur Beurteilung der Darſtellung. Auch über

die ethnographijchen Berhältnije lingarns und Siebenbürgens bietet

das Berf durch ſtatiſtijche Tabellen, die int Bujammenhange mit

den politiſchen · Berhältniſſen tehen und durch eine starte ergänzt

werden, manches Streiflicht,

– R u ji i ich e B y r i f, in den Bersinaßen der Originale über=

tragen von Hans G e r ich ni a n n (Rönigsberg i. Br., Hartungiche

Berlagsdrucferci), bietet Broben aus Bufchfin, Bermontow, A. Tolſtoj,

Tjutjchew, Maifow, Relich, strajow, Mcfrajow, stoljow und flein=

rujijchen Bolfgliedern und befundet in der Auswahl einen verſtändni8=

vollen, feinen Geift und in der Form ein echt dichterijches Mach=

empfinden und Geſtaltungsvermögen,

BI o t i 3 6 t ä f f e r.

Runft.

— Die F rü h j a h r s a u 8 ft e l l u n g der Münche n e r S e 3 e f=

ji o il bedeutet eine glänzende Giappe auf dem Gntwicflungsgange

der neueſten deutſchen stunft. Richt nur zeigt ſich überall fräftiges

Sprießen und Gedeihen zufunftsfroher Reime, fondern bereits gefellt ſich

zu den gewohnten flotten fecfen Sfizjen eine tattliche Reihe vollendeter

Bilder z in denen die fünftlerijche Sdee zur That ausgereift iſt.

Das Schwergewicht der Ausſtellung fällt begreiflicherwcije auf die

Bandſchaft, das von der neuen Auffafung zuerſt und am vollſtändigten

eroberte Gebiet. Durch prächtige Maturftimmtung zeichnen ſich Reinigers

„Blühende Bäume am Abend" zu Füßen der lieblichen Stuttgarter

Obj= und Beinhügel aus, desgleichen Reller-Reutlingers „Thereften=

mieje bei Tauwetter“, ein Borfrühlingslied, das mit unicheinbaren

Mitteln die feinite Birfung erzielt, Dills „Bagune", das von einem

friſchen, großen Bug belebt erſcheint, Bollers jommerlicher Baldbach

und wiele höchſt verdienſtliche Studien. Da find die jonnigen Felder

von Buje, die charatteriſtiſchen flott gemalten Siarthalifizzen von

Böijenroth, die feingetonten herbſtlichen 11fer von Meyer-Bafel,

die Scenerien auß der bayerijchen Hochebene von Berlepſch, die inter=

ejanten, effettvollen Bilder von Hölzel, Strübel, Hagen, Gröber in

eriter Binie zu erwähnen. Gine vornehme Arbeit von forglich ab

gewogenen Berten iſt der „Baldweg mit Frau und Rühen" des

Barijers Beifore und ih-it einigermaßen verwandt ein hübſches Sommer=

bild des Müncheners Flad. Beſonders gut gelangt im Bergleich

zıt dem früheren ffiggenhaften Gepräge diesnial das eigentliche „Bild"

zur Geltung. Bunächſt fejeſt uns Bredt mit einem von dent ſchwer=

mütigen 8auber Benalticher Boeie umflojenen Baldinnern, daß einen

fillen, ſchattigen „Teich“ birgt. Blintende Seerojen ſchweben auf, dem

dunflen glatten Bajerſpiegel und träumerijch blirft eine im Rahn

ruhende Sungfraut hinab in die Tiefe. Gleichfalls von großer Stim:

mungßpocfie, doch nicht den romantijchen, fondern vielmehr dem

hiſtorijchen Boden entiprojen iſt das meiſterliche „Reiterlied" von Speyer.

„Frumb und tapfer" traben die weißen stürafiere eichlaubgeſchmütt

in den jungen. Tag hinein und fingen Gott und dem Baterland zu

Ehren ihre ſchlichte Beije, ein ferndeutſches, herzerquicfendes Bild,

So recht volfstümlich find auch die beiden föſtlichen fleinen Täfelchen

von Theodor Schmidt, liebenswürdige Scenen auß der fleinbürger=

lichen Familie. Die Mutter, die dem jehnlich harrenden Biefſing

einen beicheidenen Becſerbijen bereitet und die andere, die dem Rleinen

auf dcm Schoße die Suppe reicht, beide Bildchen gleich rühmlich durch.

ihren warmeni, goldigen Ton wie ihre ſchlichte Sinnerlichteit. Sniini

empfunden und virtuos gemalt iſt Grnji Bimmermanns Mönch, der

in einent Belt und Sonne abiperrenden Baubgang mit dem Brevier

inne hält, unt dem Gezwitſcher eines Stiegliķ zu laufchen, Brillante

Bicht: , und , Farbeneffette erzielt Banghammer mit einen zudent

trefflich charatterijirten oberbayerijchen Bauern, die mit ciner Baterne

jich von der „stirta“ heimleuchten und den fernigen Humor wie dag

fünftlerijche: Feingefühl des Malers befunden. Reinen Humor atmet

nebit einer guten Dofis. Märchenpoeſie das Bichtelpärchen Schmid=

hammers, daß dicht an einander geſchmiegt mit drolliger Bedenf=

lichteit aus einent hohlen Baum lugt. · Bie ein heiteres Farben=

bouquet mittet der trauinjelig in roter Bichs auf die weißen Better

ungeachtet der ſchwarzen „stanonen“ hingefunfene Gorpsbruder

Bacharach Barées an. , „Sapienti sat!“ auch dem stunftverſtändigen

braucht man nicht erft die Borzüge diejes Bildes aus einander zu

jeķen. Rühl fendet einen die lampenerhellte Stiege herabichreitenden,

etwas òrallen Haußgeift, ein delitat gemaltes stircheninterieur und

eine ſtimmungsvolle nächtliche · Friedhofſtudie. Mit einer poetijchen

„Monnenvigilie“ nebit mehreren anderen hübſchen Sachen führt Gairati

jich günftig ein, Stöff ercellirt mit ein paar verführerijchen Serpentine=

tänzerinnen, die rücfhaltloje Bewunderung verdienten, wenn ihr

Stammbaum nicht auf die entzücfenden „Grazien des Tanzes" von

Herfomer zurücfginge. Albert steller bietet ein ergreifendes Sittenbild -

mit ſeiner „Here"... luhde bewegt ſich mit unleugbarent Grfolg auf

dem ihm eigentümlichen religiöſen Boden mit einer aus dem däm=

merigen: Bald ins grüne Thal hinabfliehenden heiligen Familie.

Das Borträt wird jehr gut vertreten von Stucf mit einem den alt=

deutichen „Meiſtern ebenbürtigen Mädchenfopf voll herben Sugend=

reizes, von Bredt mit einem feelenvollen Bilde einer , Gattin,

Habermann, Fräulein von Boznansta, Bilh, Bübbes, Grnſt Bimmer=

mann und anderen. Santberger gefällt troß ſchönen Talentes in

jeiner Manier i nachgerade sich felbft bejer als anderen. Mur ein

Streiflicht wirft diejer flüchtige Blict auf die Frühjahrsausſtellung

der Seceifion, doch genügt er, um zu erhellen, daß ſie auf rechtem

Bege it. . . . .

, . Ratsſtellung.

– F ü r d i e A ti s te l l u n g für Glettro te huit und

R u tift ge w e r b e, die im Jahre 1896 in S.t u t t g a r t. tattfinden

wird, ift jeķt bereits eine ganze Reihe von Blahanmeldungen, zum

Teil bedeutenderen limfangs, eingelaufen. Für die Ausſtellungs=

tommiſſion wäre es von größtem Berte, wenn diejes gute Beijpiel

fommiſſion um lleberlajung des

Sn der deutſchen Biteratur fehlte es an cinent

Aſep Braitit. “,

cines raíchen Beicheids ausgiebige Machahmung fände, weil der

Rommiſſion daran liegen muß, möglichſt früh eine lleberficht über

die Raumbedürfniſie zu gewinnen, Machdem der Stuttgarter Ge=

meinderat in dantenswerter Beije noch einen größeren Raum foffen=

frei zur Berfügung geſtellt, ſowie das Geſuch der AusſtellungŘ=

zu befürworten beſchloffen hat, if in fichere Ausficht zu nehmen,

daß den weitgehenditen Anforderungen wird Genüge geleiftet werden

fönnen. Bon dem Bureau der Ausſtellungsfommiſion in der Ge=

werbehalle wird auf etwaige Anfragen mündlich oder ſchriftlich bc=

reitwiſtigit nähere Außfunft crteilt. |

1 , statsgrabutngen. , -

– Sn M i m w c g c n . haben auf Anregung und unter Beitung

des deutichen Archäologen Dr. stonrad, Blath Außgrabungen auf dem

Balfhof, der Stätte des pon starf dent Großen gegründeten deutſchen

st a i je r p a l a ft e 3 ſtattgefunden, die befonders über die urſprüngliche

Geftalt der Rapelle starls des Großen überraſchende Grgebnije ge=

liefert haben. Der bisher durch Erhöhung des Fußbodens und ein=

greifende llmbauten veränderte und verunftaltete Bau hat ſich durch

dieje Gntdecfungen als ein Berf von auffallender Schönheit enthüllt.

Die Stadt Mimwegen hat alsbald beichlojen, ſoweit als thunlich

die uriprüngliche Schönheit der farolingijchen Rapelle wieder zur

Geltung zu bringen, deren Herſtellung ein dauerndes Deufmal der

auf stoften der Stadt erfolgten Ausgrabung ein wird. Dr. Blath,

der die archäologijche Grforſchung jämtlicher deutſchen Rönigßpfalzen

unternommen hat, gedenft ein mit zahlreichen Bhotographien au3=

geſtattetes Brachtmert über den Balfhof herauszugeben. .

Gouriſtenwefen.

– Der Bentralausſchuß des A [ p e n p e r e in 8 hat an die förtig=

liche Gijenbahndirettion Berlin eine Gingabe gerichtet, betreffend

Ginführung eines Ferialfonderzuges von Berlin über Breslau nach

Bien , welcher dann weitere Anjchlüje finden foll. Die herrlichen

Gegenden Steiermarts, Rärntens und des stüftenlandes find noch

viel zu wenig gewürdigt, und doch gehören zum Beijpiel das

Gnsthal (Gefäuje), die prächtigen Rärtner Seen, die Grottenwelt

des startes, die adviatijche Rüſte entichieden zu den jehenswürdigen

Schauftücfen der Matur.

Das fote Mägðefein.

pon - -

Paul Grotowsťņ.

ོ་ྱ་ི་e serche jauchst in blauer suff,

º Gm Garten flirrt der Sonnenſchein . . .

Sit ſchwülem Totenblumenduft

Tým 5ímmer ruht das Mägdelciu.

Die fleine, ſchlaufe, blaffe Hand

umſchließt ein Roſenblütenreis,

Dom lilienweißen Grabgewand

Blinft primelngold und Ehrenpreis.

Sni Goldhaar blüht ein Deilchenfran3, .

Derflärend wie ein Glorienſchein

1Imfließt der himmelblaue Glan;

Das bleiche, tote Mägdelciit.

So füß entſchlummert liegt es da,

| – Die Eippe tumm und doch – fic ſpricht:

„(0, wüßtet ihr, wie mir geſchah,

Jhr weintet nicht, ihr weintet nicht!" . . ,

Die Eerche jauchst in blauer stuft,

Ym Garten flirrt der Sonnenſchein . . .

Sn ſchwülem Totenblumenduf

Jm 5immer ſchläft das mägdelein.

tadtgartens für das Jahr 1896
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(Bearbeitet von G. 5rhallopp.)

Aufgabe 28. Auflöſung der Auf

Bon g. Guzar in Brag. gabe 25 $. 576:

(ZI Praha“.) B, 1) Se4–f2

:::- S, 1) Sh6–f5 [L 6

; · — d5:)

B. 2) Sf2-d3+ ·

S. 2) Ke5-d5, e4

[e6] -

B, 3) Dh7– h1 [La6

– c8] litatt.

飞

Ζα//4
Z//////// ク、、､ ިޟްްށަޗ//

|貓 Z 災 繳 * 徐

|臼」會｣皇
A.

S. 1) Le6–f5, f6-f5

B. 2) Dh7–c7+

S. 2) Ke5– e6, d5:

B. 3) Sd5–f4, Dc7–

%

彬災 災 災 貓

點」。
| “z”“zez Ž % | d6 1110 ft.

] 1) Ke5–d5:

. 2) Dh7–b7#

2) Kd5– c5:, e5

. 3) Sf2–e4, Db7

e4 1n att.

b d B f

Weiß.

Beiß zieht an und jeķt mit dent dritten Buge ntatt.

#ff artie ſtr. 1O.

Sin Movember 1894 zu M c w = }) o r f geſpielt.

Rßgefehntes Dautettgautfit.

| .

#

Beiß: B. S te in i ß. – Schwarz.: S. B. Show a ſ t er.

Beiß. Gវើឃ៣t. Beiß. Schwarz.

I ) d2–d4 d?– difs 16) 1)d1 – "3 f7一154)

%ථි) Ⓥ%ථී–Ⓞ4 Ꮎ•? -- ©fÞ 17) O – O ) Sb6-d5

3) Sh 1–c3 Sg8–6 18) T(I–b1 b7-b5)

4) Lc1-g5 J,48 – t.7 19) • 3–c4 ! Sd5–b4 ?)

5)12一e3 S},8 – ɖ7 20) Tb1–þ4:! Ј1:13— b4 :

6) Tal – c1 () – O 21) S 5 –c6: Le8–66 :

7) Sg 1–13 c7 – c6 1) 22) }).f3 – () : ])d8 — l,5 ")

8) Lf1– d3 h7-h6?) 23) c4– b5 : Dł,6 –c6 : ? )

9) Lg5-h4 d5– C4 : 24) | 5– c6: a 7 --a6

10) Ld3– c.4: Sf6–d5 25) c6–c7 'I'{8 – ( 8

11) Lf4– g3 Sd7.–} 6 26) Tc2– c6 LhᏎ--āᎼ

12) l. c4–d3 Sd5–c3 : 3) 27) Ld3–c4 Kg8–f8

13) l2--c3 : Јлt 7 — а3 28) Lc4-e6 : Kf8 – ( 7

14) Tc1–c2 Juc8–d7 29) Le 6–f5:10)

15) Sf3–e5 J.Ld7-- e8 Schwarz gibt die Bartie auf.

1) lleblicher iſt l,7–1,6 nebit Lc8–1,7. Bei der gewählten Spielweiſe

iſt die Gntwicflung des Dantenflügels eine ſchwierigere. *

2) Hoffer (Chess Monthly) erachtet jofort d5-c4; und Sf6-d5 für

beffer; Beiß mußte dann die ſchwarzen Bäufer ahtauſchen. -

3) Diefer Abtauſch verſtärft nur daß weiße Bentrum. - Schwarz ſollte

mit Lc8–d7 ſeine Gntwicflung fortjeķert. * v

4) Dies macht den B 6 rücfſtändig. Bir würden Sb6–d5 vorziehen.

5) Die „Schachzeitung“ erflärt Se5—c4 für ſehr ſtarf.

6) b7–i 6 mußte geſchehen. Bei Dd8–e7 wird Schwarz durch 19)

Se5–c4 doch zu b7–b5 genötigt, weil andernfalls 20) Tb1-b3 eine Figur

ewittitt. N

9 7) Bei I 5–c4 : wird die ſchwarze Bauernſtellung ſehr ſchwach. Aber

der Tertzug gibt Gelegenheit zu ciner entjcheidenden Opferfolubination.

8) Oder 1)d8– 8 23) c4–b5: Ta8–c8 24) Dc6-e8: Tf8-e8: 25)

Tc2–c6 Kg8–17, 26) Ld3–c4 [mit der Drohung 27) Lc4-e6 : †] zu

Guntiteit von Beiß.

9) Gtwas bejer wäre hier Ta8–c8; doch hat auch dann Beiß nach

24) De6–b6: a7–10: 25) Tc2-c6 Lb4-a5 26) Ld3 - c4 gewonneneš

Spiel,þ 10) Beit ſtärfer als 29) Le6–c8:. Beiß fann nun mit drei ver

bundenen Freibauern vorrücfen. -

gcßacßßriefwechfet.

Brof. R. B. in B i e it. Böjungen zu 24 und 25 richtig. Aber Shre

Bermutung, daß Rr. 24 die „Bapierforbaufgabe" jei, trifft nicht zu.

Beķtere werden Sie, wenit , jie nicht noch in ungeahnter Beije verbejjert

wird, fchwerlich zu ſeheit befontutett. |

. G. in B. Shre Bezeichnung der Felder iſt nicht die übliche. Die

Aufgabe felbit iit noch nicht verwendbar, weil die Mattſtellungen zu uitrein

find, und weil in den Hauptwendungen daß Matt, antatt durch 3) Sg8–

h6, auch durch 3) g2-g4 gegeben werden fantt.

Gür müßige 5 fu nò en.

. ਡੈੀ

Bilderrätfel.
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Auflöſung des Stikrahmen-Rätſels Seite 592:

„Gin edler ល្ខ ព្យែ edle Menjchen an."

Äſa ({ாழ்,
`ಿ

།། །། ༦ ༽ འ གས་

Ruchdrucf aus dent Jnhalt diejer 5eitſchrift wird ſtrafrechtlich
verfolgt. - Derantwortlicher Redafteur: Dr. Gifhefin staufer in Stuttgart. – Drucf und perlag der Deutſchen Berlags: Anſtalt in Stuttgart.
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st)ortumiwandlungsräffel.

. Mit e ein Bote von Strand zu Strand,

Mit, u eine Stadt in fernem Band.

2. Bas mit d als Baum in die Büffe ragi,

Sit mit í eine Frucht, von der Gato jagt.

. Mit l ein, Hochwild von jeltnem Gewicht,

Mit d ein Ort, wie der Himmel licht.

. G3 fließet mit f durch deutſche Gau’n,

Bas mit p jo Männer entzücft wie Frau’n.

. Bas mit e in fauen Büften ſich wiegt,

Mit a an ferner Snielbai liegt.

. Mit u genießt man’s zumeiſt in Haft,

Mit I läßt’s ſpiegeln Balaft um Balat,

7. Mit 3 ein Beijer jo nannte fich,

Mit r hab’ meine zwei Seiten ich.

8. Mit o bin ich zahllos wie Mferjand,

Mit ü ragt felfig empor mein Strand.

9. lind mit n wird den Rindern als Brot beſchert,

Bas mit p wurd’ einſtens gar hoch verehrt. -

Die Anfangsbuchſtaben der gefundenen Börter nennen einen

Rontan von Gbers. . . : .

1

3

Auffung des Werſjiebräiſels seite 592: 1

Gurchflos und treu.

Auflöſung des Silbenrätſels Seite 592:

Satrap — Garrara -- Homer – Octavia – Barabel – Gito

mihi - Mordtap – Hidalgo – Aluminium – udine –

, : Gpigonen – Riviera.

ëເ0)ເiາງແuct –- Baralipomena.

Auflöſung der (ſharade Seite 592:

|- · Turmuhr.

-*

|
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Das Bismarck-Stanòbilð 3ıt Ceipzig.

Mach einer photographiſchen Aufnahme bort Hermanut Bogel dafelbſt.

褒* der ſchönſten Huldigungen zu der diesjährigen Geburts=

$ tagsfeier umjeres greijen Altreichsfanzlers bildete die in

der Macht pont 31. März auf den 1. April bei elettrijcher Be=

leuchtung porgenommene Gnthüllung des Bismarcfitandbildes

auf dem Beipziger Auguſtusplage. Neider iſt dašielte luir auš

pergänglichem Material (frei aufgetragenem Gipš) ausgeführt

und wird dem Sturme der Beit nicht ſtandhalten, wenn nicht,

wie zu hoffen iteht, jeine Ausführung in dauerhafterem Materiale

zur Ausführung gelangen jollte. Gewidmet wurde daš Denf

mal pon einem streile patriotiſch gefinitter Weipziger Bürger,

die jich unter dem Manten der „Stalattiten" regelmäßig zu

periammeln pflegen. Die erite Anregung dazu gab Baurat

Gelbo, die Ausführung wurde den Bildhauern Wehnert & Magr

übertragen. Ñn portrefflicher Bronșirung (ausgeführt von Maler

Heije) ſtellt das Denfinal auf hohem Feljen die Geitalt des

Fürſten Bismarcť im Bibilanzug dar, neben ihm Turas. Gin

Handwerfsmann, am Fuße des eichenumranften Geliens potirt,

jubelt zum Fürſten empor und reicht ihm den Vorbeerfran3.

Der llinterbau trägt die Smithriit: „llmierent großen Mitbürger

die Stalaffiten." Der Gnthüllungsfeier wohnten Bertreter der

ſtädtiſchen Behörde, iowie eine nach Tautienden zählende 8u=

chauermenge bei. Die Beiherede hielt Baurat Gelbo; den

mujifaliichen Teil der Feier führten das Gewandhausorcheſter,

iomie der Männerchor des Stadttheaters und der Gelangperein

„Sängerfreis“ aus.

Schwäbiſche Hochzeit in Q(ngarn.

§ಳ್ಲು find pon alter Beit her in der ungariichen Haupt=

è ſtadt die Machfommen eingemanderter Schwaben. Der

stame des Schwabenbergs, auf dem jich piele Familien aus

Schwäb

1895 (Bd. 74).

Dien und Beſt ihre Sommerfriſchen eingerichtet haben, erinnert

an den Grunditoef der dortigen Bevölferung, ebenio wie mancher

aus alter Beit perbliebener Brauch. Die „Schwäbiſche Hochzeit",

die linjer Bild daritellt, iſt ein iolcher Brauch, der ſich inmitten

der magyariichen Strömung auf diejem Boden erhalten hat.

llnier großes Gruppenbild, aus dem Atelier Mertens & Go.

ſtammend, hält den Augenblicſ feit, da das Brautpaar, geführt

pom Brautwerber und begleitet poli stränzlern und strängle

rinnen, den Brauteltern entgegengeht.

2:3 ít 6 mm. e.

– „D a 3 G e h e i m n i 3", fomiiche Oper in drei Aften von Friedrich

S m et a n a, wurde am 27. März zum erſtenmal in der Bien er Hof=

o p e r aufgeführt, deutich überhaupt zum erſtenmal. Der Griolg blieb

wie bei dem „stuß“, auch bei dem „Geheimnig" weit hinter dem jeiner

„Berfauften Braut“ zurücf. Das Geheimnis des ſchwächeren Grfolges

beruht zum großen Teil auf der ſchwächern , por allem auf der weniger

luftigen Handlung. Den Tert von Gliiabeth strasnohorsfa hat Mar

Ralbert jehr ſchön bearbeitet, fait zu ſchön für die Bauern und Bäuerinnen,

die ihn zu fingen haben. Die ichöne, tellenweiſe herrliche Mujif fann,

da man jich weder für die Berjonen , noch für die Handlung it inter

eiiiren permag, mitunter die Bangeweile nicht bannen. Rurg, die Oper

hat gefallen, aber nicht hingerijen, obgleich der Darſtellung und der Sn=

icenirung uneingeithränftes Bob gebührt. Das Geheimnis dreht ſich um

cine Schaḥgräberei, und die Auflöjung beſteht darin, daß der Schahgräber

anſtatt eines goldenen Schahes jeinen goldigen Schat, findet. Ginige

Biebes duette und ein Septett find von ergreifender Schönheit.

– Sm T h e a t e r a n d e r B i c n wurde am 28. Mär; „Die

st a r ( 3 ich ü [ e r in" von B e i n b e r g e r , mit Tert von B i t t ni a u n ,

zunt erſtenmal gegeben. Ton= mð Bortdichter haben ſchon Beijeres ge=

liefert; aber auch hier findet ſich viel Gutes. Den größten Beifall fand

ein Gouplet von Ripalics, von Girardi meiſterhaft vorgetragen. Beķterer

iſt als Reitſnecht, der ſich als Schornſteinfeger und als Amme verfleidet,

urſomiich. Fr. Balmay ipielt einen Mann , der ſich als Mädchen , als

startschülerin verfleidet. 8wei Biebespaare fomuncu ichließlich glüctlich

zujammen stalb Bater und Sohn find gelungene Figuren, fertlich und

mujifaliich glüfflich bedacht. Meben hübichen Melodien muß man viel

Banales mit in den Rauf nehmen, jowie neben hübſchen Berjen auch

iolche wie „Schiffe mir, den ich zu tröjten, – Bucferchen , doch bon den

beiten“. Sni gangen tein großer Grjol, aber noch weniger ein Mißerfolg.
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– Sm Raimu u d- the a ter machte Bhilippis „Bohlthäter der

Menſchheit", in Deutſchland befannt, mit Herrn Biene von Dresden als

Gaſt in der Hauptrolle poſle Häujer, während der blöde Schwant von

Rneijel „Der Held des Tages" die verdiente Ablehnung fand. Der Gin=

after „Sm Reich der Mutter" von Bilhelm Hengen iſt ziemlich harmlos.

Gin bürgerlicher Brofejor wirbt um ein adeliges Fräulein und wird von

Mutter und Großmutter abgewiejen. Der in zwei Snſtanzen verlorene

Biebesprozeß wird aber in 3. Snitan; bei der llrgroßmutter gewonnen. m.

– Gine neue Oper „Die S it f a f ö h n e", Dichtung und Mujif von

B i l l e m d e H a a n, welche Offermontag am D a r m t ä d t er Hof=

theater ihre überhaupt erfte Aufführung erlebte, fand jubelnden Beifall,

von dem ein Teil allerdings dem perſönlichen Bohlwollen für den, als

mutfalijcher Beiter der Darmſtädter Hofoper wie überhaupt als geiftiger

Mittelpunft des geſamten Darmſtädter Mufiflebens ſehr beliebten Rom=

poniſten zuzuſchreiben ein mag. Die Handlung der Oper, welche fich

im „Reiche der Sonne“, dem jeķigen Beru, in der jagenhaften Beit vor

der ſpaniſchen Snvaſion abſpielt, gibt ein Bild edelfter Bruderliebe der

8willingsjöhne des alten „Snfa", Apatarto und Huastar, mit welcher eine

gleich edle, jecliſche Regung von Aftalpa, ihrer Anverwandten, der lehten

aus dem „ſonnementſprojenen Fürſtenhaufe", Hand in Hand geht. Mur

einer der Brüder fann zugleich mit Aftalpas Hand die Machfolge in der

$Herrſchaft erlangen, jeder von ihnen drängt aber feine eigene Biebe zu

Aftalpa zurücİ, um fie und mit ihr die Snfawürde dent geliebten Bruder

nicht treitig zu machen. Daß nunmehr zur Böjung der Machfolgefrage

auf Anordnung des alten Snfa feierlich angerufene Drafel int Somen=

tempel legt die Gnticheidung in die Bahl Aftalpas, welche ihrerjeits

wieder, von gleicher Biebe zu beiden Brüdern erfüllt, und von beiden be=

ftürmt, zu gunften des andern Bruders zu wählen, in banger Seelen=

qual dieje Gnticheidung nicht zu treffen vermag. Gin Borjchlag Apatarfog,

nunmehr das SagdglücÍ enticheiden zu lajen, indem derjenige der Brüder,

welcher den Rondor in der Felsſchlucht erlege, Aftalpas Gatte und Snfa

werden jolle, ſcheitert daran, daß bei der erften Sagd abſichtlich feiner der

und der Opferſcene mit Glücf ausgenüķt.

Brüder auf den stondor ſchießt, bei der zweiten der Raubvogel, durch=

bohrt von zwei Bfeilen, einem roten, dent Huastar gehörigen, aber bon

Apatarfo, um dem Bruder zum Siege zu verhelfen, abgejchojenen, und

einem blauen Bfeile Apatartoß, den der Bruder in gleicher Abſicht wer=

taujcht und abgeſchoffen hat, tot zu Boden ſtürzt. Da nun alle Berjuche,

die Gnticheidung herbeizuführen, fehlgeſchlagen, joll Aftalpa, nach dein

Bortlaute des Drafel8 , zu aller Befümmernis den Opfertoð erleiden.

Schon zücſt Apatarto das Meijer, um das fürchterliche Gebot der Gott=

heit zu erfüllen, da bricht Aftalpa in die Borte aus: „Gine Bitte, laß

ſtatt deiner Huastars Hand den Tod mir geben!" – fie hat im legten

Augenblicfe, unbewußt, für Huasfar und hiermit auch die Machfolgefrage

entichieden und das drohende Berhängnis abgewendet. Freudig, entjagt

Apatarfo der Geliebten und der Herrſchaft zu Gunften des Bruders,

während unter dem Subel von Snfa, Briefter und Bolf und einem Danf=

und Breishymnus an den Sonnengott der Borhang fällt. Durch einige

hübſch erfundene heitere Mebenfiguren wird dieje, nach einer Grzählung

von Multatuli gedichtete Handlung angenehm belebt. Das in , form=

vollendeter Sprache gehaltene Tertbuch entwicfelt die Handlung in ge=

ichieftem ſcenijchem Aufbau , und der Stoff wurde auch nach der Seite

der Bühnenwirfiamfeit durch Schaffung finnfälliger Schaujcenen, wie der

Drafelicene im Tempel des Sonnengottes, der Scene auf der Rondorjagd

Dichterfomponit zu einem Tert eine Mufif geſchaffen, welche denjelben

in charatteriſtijcher Beije illuſtrirt. Auf Bagnerichen Brinzipien fußend,

aber ftets eine durchaus felbſtändige Gigenart wahrend, und auch dem

melodijchen Glemente in reizvoller Grindung Raum gebend, redet dieje

Mujif eine wohlthuend vornehme Toniprache, die fie hoch über fogenannte

stapellmeiſtermutfit erhebt. Die thematijche Berarbeitung iſt flar und

durchichtig, die Orcheſtrirung won hinreißend ſchöner Tonmalerei und be=

ſtricfend glanzvollen, mitunter ganz neuen stlangwirfungen. So dürfte

dem ſchönen Berte, welches unter des Dichterfomponiften perjönlicher

Beitung ſtand und eine der glanzvollen Traditionen des Darmſtädter Hof=

Bor allem aber hat der

theaters würdige deforative und foſtümette Ausſtattung, ſowie gewijenhafte

Ginſtudirung gefunden hatte, auch der Beg über andere Bühnen be=

jchieden fein. - * A. G.

23 r. i e f m c p p e.

R. B. Frd bg., in H. Benden Sie ſich an das Reichsmarineamt, nach

vorhergegangener Ginhaltung des Smitanzenwegs (Gŝfadron, Regiment und jo

weiter). . Außficht auf Ginſtellung iſt übrigens erft in einiger Beit vorhanden.

Die Berhältniſie bei der Truppe werden als gut geſchildert, auch iſt neuerdings

eine Organiſationsänderung zu Guniten der Avancement3= beziehungßweife Be=

joldungsverhältnije getroffen worden. Alle Ginzelheiten werden Shnen, nach

der Meldung beim Reichsmarineamt, vort dort zugehen; die Form diejer Mel=

dung ijt beim Regiment zu erfragen. -

H e r r n R – r. in B e r l in. Sie haben recht, „B er giftet e B f e i le" find

das Berf eines Schriftſtellers, der die Affaire sto ķe jehr genau fannte und

getreu perwertete.

Mehr er e G ü n t h er v er ehrer. Die betreffenden Berfe find: stalbert,

Reue Beiträge zur Biographie Günthers, Beipzig 1879; B. Biķmann, zur Bio=

graphie und Gharafteritif S. G. Günthers (im „Reuen Reich", 1879, II., Seite

517 bis 531); derfelbe, zur Teçtfritif und Biographie Günthers, Franffurt a. M.,

1888. Budwig Fulda, die Gegner der zweiten ſchlefijchen Schule, Stuttgart

Spemann (D. Rationall. Bd. 37). Dichterijch wurde Günthers Beben behandelt

itt einent Roman bon A. b. Gge; dramatijch im Schauſpielen von Defander

(Haußmann) und May Grube. Gine da3 Beben Günthers behandelnde Movelle

von Müller-Raſtatt iſt in den lehten Heften der „Deutſchen Romanbibliothet"

(Deutſche Berlags='Anſtalt, Stuttgart) unter dem Titel „Berdorben – gejforben“

erſchienen. Gå iſt auch ein Schauſpiel von Budwig Fulda: „Ghriſtiant Günther"

vorhanden, doch iſt dasjelbe nur als Bühlten=Manuffript erichienen. Auch Benau

hat jich eine 8eit lang mit einer Dichtung „Ghriſtian Günther“ getragen, wie

溫: b. lingernSternberg in einen „Grimmerungßblättern“ (Stuttgart, 1832)
mitteilt.

$ u n g e Dichter in in M. Schiller gebraucht allerding8 Reime wie.

Roje: Schoje. Bir werden Shnen dieſelbe Freiheit verſtatten, jobald Sie an

nähernd Gedichte nachen wie Schiller.

für alાટ Branchen.

(கறுப்பர அரிதுவார
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Schützt, kräftigt und verschönert den Haarwuclus, beugt dem

Ausfallen der Haare vor, verhindert dasselbe und ist die beste

Brillantime und Haar-Toilette. Oel ist absolut notwendig, um die

Haare zu mähren und deren Wachstum zu fördern. Man gebrauche

daher ŘOvvianels” MH a Cassar Oil. Gleichfalls in Goldfarbe

für blonde Haare zu haben.
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das beste Zahnpulver, macht die Zähne blendend weiss, schützt

dieselben gegen Verderben, hält das Hohlwerden derselben auf und

macht den Atem wohlriechend. Man verlange in allen besseren

** .*
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Droguen-Geschäften: Rowlands? Artikel von Hatton Garden, 2O, London,

Jul. Heinr. Zimmermann

Musikexport, Leipzig.

Illustrirte Preisliste gratis.
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In allem Stadien der Krankheit haben die

nach Dr. med. Weil, Berlin, gefertigten

Pilulae Myrtilli Jasper

vorzüglicheErfolgegezeitigt. Erhältlich

in d. Apotheken. Preis: Originalschachtel

à 100 Pillen 2 Mk., Diät-Vorschrift und

Gebrauchsanweisung beigegeben. Nur

ächt mit dem Namen „Jasper“. Aus-

führliche Prospecte mit ärztl. Attesten

gratis und franco durch die

Chem. Fabrik Max Jasper. Bernau b. Berlin.

Die gejfiſſiglº stollfillſrelt;

muß fleinlaut eingeſtehen, daß nur einzig

Soeben erschien : .

Zur

fach, dass sie jedes Kind schnell und sauber ausführen kann.

angefertigt; stellen sich um ein Drittel, gleich 331/3 ºlo

billiger, als die bisherige Knüpfmethode.

MlSİET-00||Eſtijl ]] l. enthält Musterblätter v. Fuss-, Sitz

und nehme sich vor schädlichen billigen Nachahmungen in acht.

Neue patentirte Methode

zur Selbstanfertigung

(patentirt in den meisten Kulturstaaten).

Die Herstellung erfolgt o h n e Knüpfnadel und ist so ein

Alle Smyrnå-Arbeiten, nach unserer patentirten Methode

u. Rückenkissen mit Preisangaben.

enthält Musterblätter v. Nähtisch-,

ឆៃយុំ Bett-Vorlagen u. Teppichen

Muster zur Ansicht an Jedermann portofrei.

T R ..
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mit Preisangaben.

Ek8 & 60., Gladelfrei, Schles,
Tapisseriewaaren - Fabrik.

und allein Crême GroHicha und

4Grolich-Seife Sommerfproffen, Beber=

flecte, Sonnenbrand, Miteffer, Majenröte 2c.

entfernen und dett Teint bis ins Alter blen= * இ.dend weiß und jugendlich erhalten. Breis E

Mit besốnderer Rücksieht

auf individuelle Verschiedenheiten der Handschriften.

Von

VV - Preyer

Mit über 300 Schriftproben im Text und auf 9 Tafeln.

1895. Preis 8 Mark.

Leonhardi’s

ja li### - Staatlich geprüfte

Specialität: und beglaubigte

Eisengallus-(:-)

Tinten, Klasse I. u.II.

Infolge besonderer Herstellung

Best von unübertroffener

Güte und billig, weil bis

zum letzten Tropfen klar und

verschreibbar. Taff

Das Festel |

| für Bücher, Akten,

Documente und || .

Schriften aller Art.

| Jede Füllung trägt

einen Hinweis auf

| staatliche |

Goldene Medaillen

Ehren- u.Verdienst - Diplorrhe

Aug. Leonhardi

|Fabrik Dresden, gegr.E! -

ñRMs.Ng138sz ·

Prüfung. I | š

•/4, 2,–. Beint Staufe verfange man atts

drückſich die preisgekrönte Crême

Grolich ttmð Grolich-Seife, da es

ಶ್ಗ! Machaḥntitttgen gißt. Hattpt

еро

Grolich in P$rittttt (Mähren), font

auch fäuflich oder beſtellbar bei den größeren

in der Ettgefdrogerie Joh.

Apoffestern und Drogatiffen. -

steruenleidenàen

| gibt ein Geheilter aus Daufbarteit foſtenfreie *

| _Ausfunft über ein ficher wirfendeß Mittel. . . . . .

310. gļieb erit, Leipzig - (TønnewiĘ. ||

Berlin ſikê IſiMisir. II. KOmmallall.-Str. 8. || ...

mbg., Dresd., Leipz., Münch. || .
**,

*
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Breslau, Ha

| ľal ·Sgի 鶯屬

ឆ្នា ត្ *

##şT V ergün stig ung en “KEE .

igst, reell, sor

wie von keiner anderen Seite.

An- und Verkauf von Erfindungen.
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in Schlesien

Erste Marken: Landkarte

» » Gold

Zu beziehen durch alle

wein - Grosshandlungen

dirett aus der Gabrir von von Eiten & Keussen, Grefeld,
in jedem Maaß 3ut beziehen. Schwarze, farbige ut. weiße Seidenſtoffe, Sammte, Blüche

11nd Belbet3. Matt berlange Mufter mit genauer Angabe des Geypüttichtert.

mit Bergmann’s Lilienmilch-Seife, und Sie werden gewiss finden,

dass es die beste, mildeste und reinste Toilette-Seife ist, aner

kannt vorzüglich zur . Herstellung und Erhaltung eines zarten,

weissen, rosigen Teints, sowie bestes Mittel gegen , Sommer

sprossen und alle Hautunreinigkeiten. Vorrätig à Stück 50 Pfg.

in den meistem Apotheken, Drogerien, Parfümerie- und Seifen

Geschäften. Nur echt von: . . ·

Bergmann & Co. :

Zürich DRESDEN-RADEBEUL TEtschena/E.

- Man verlange asiriejieh die |- į #Shಳ್ತ!}

Schutzmarke:

Zwei Bergmänner;

Zwei Bergmänner

denn es existiren viele wertlose Nachahmungen. ' .
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Muienfreund in Hall e a. S . Gine lateiniſch, das heißt in der flaſ=

ហ៊ីប៉ូខេ Sprache Batiumể geſchriebene Beitung gibt tફ allerdingå. Sie ericheint,

bört einem deutichen Bandsmann, starl Heinrich lllrich3, herausgegeben, freilich

in fernen Abruzzenlande und führt den Titel „Alaudae“ („Die Berchen"). Sie
#omint in Monatsheften herauß und foſtet bierteljährlich 1 Fr. 50 Gts.; , für

Deutſchland nimmt F. A. Broffhaus in Beipzig Bejtellungen entgegen, doch

tönnen jolche auch .dirett bei der Grpedition (Adrefie: Alaudae. Aquila.

Abruzzi. Italia) gentacht werden. Alß Brobe ntöge folgende int Februarhefte

1895 erſchienene, von dent Herausgeber herrührende Machbildung des Heinejchen

Gedichtes „Gimt Fichtenbaunt fteht einfant" dienen: -

Surgit pinus in altis Palmam pinus Eoann

Rupibus arcticis. Somnians videt,

Dormit. Velatur amictu Quae juxta diruta templa

Candidae nivis - Propter aquas viret.

D. M. in G a i fu r. Shren Bwecfen werden dienen: Schleicher, die deutſche

Sprache, 5. Auflage, Stuttgart, 1888. Sanders, Handwörterbuch der deutſchen

Sprache, 4. Auflage, Beipzig 1888. Derjelbe, Börterbuch der deutſchen Syno=

Injme, 2. Auflage, Hainburg, 1882. Dringend empfehlen wir Shnen ferner:

Brofejor Dr. D. Beije, linjere Mutteriprache, Beipzig 1895. * * *

Stud. R. in H a l l e. Sit der föniglichen privil. Berlinijchen Beitung

(Boiiijche Beitung), die ſich ohne Sweifel auf der Univerſitätsbibliothef be=

finden wird, Mummer 67 von 1848, der ein „Gytrablatt der Freude“ beigegeben

iit, finden Sie den ganzen Hergang an jenent blutigelt Tag Berlittã. Die Bretje

wurde in Breußen ant 19. März 1848 frei.

G e fait gv er ein B = B räj eš. Sollte nicht die Shrem abgelegenen Thal

mächſtgelegene größere Stadt eine Mujifalienhandlung haben, auš der Sie Auß

wahljendungen beziehen fönnen? stinderiinfonien - eẽ gibt dereit utindejtenå

vierzig, nicht bloß jene zwei befannten -- find allerdings für Shren Berein ſehr

pajjend, ebenio Singipielę, Märchendichtungen, Feſtipiele für Soli, Ghor und

$nſtrumental= oder Bianobegleitung, mit Deflantation oder Dialog, auch für

Schulfejte geeignet, werden Sie durch die genannte Handlung, oder auch bon

Soh. Andrés Mujifverlag in Offenbach a. M. erhalten. 9

. G. in M a gdeburg. Baijen Sie ſich (von Budwig Roſenthals Anti

quariat in München, Hildegardſtraße 16) den statalog der Bib li o t h e f B ob r i 3

tommen. Sie finden in demielben das Berzeichnis des feltenen Bücherichaķeß,

der feither in dem Schlofie Bobris aufbewahrt war und ſeinen Abichluß ichon

vor 200 Jahren gefunden hatte. Derfelbe umfaßt hiſtorijche, genealogijche und

illuſtrirte Berfe des 15., 16. und 17. Sahrhunderts, darunter höchit jeltene

Anterifana, zwei bisher unbefannte Bilgerfahrten nach dem heiligen Bande,

die berühmte Bergamenthandichrift von Bamprecht von Regensburg: „Tochter

Syon" vom Jahre 1314 und anderes diejer Art. Die Beriteigerung findet pont

22. bis 27. April in München ſtatt.
* * *

Richtige Bö jung en fandten ein: A. strätgen in Halle a. S. Fr. Gmilie
Schmelz, Grojec. „Adelinta", Berit. M. Schwarting, Hamburg. „Šuliet

und Garrie" in Mew-Orleans. Beopold Brettichneider in Günzburg. Dr. Rronta

mecz in Gattaro (2). Marg. v. A. in Botsdam. Heinrich Bindelband in

„stöbi" in Bern. Stella

Fr. u. D.=B. in Galiite3.

Braunſchweig. S. Behnfe, stud. med. , in Berlin.

Bilfens in Hageboef. Gjther von St. in Gannes.

Adele Hoffmann in Grefeld (3).

Siscantòfchriffent=23eutrfeiſitatg.

R. p. G. i It B. Höflich, feinfühlig, wenig materiell, zuperfichtlich und

heiter, einfach und praftijch, perantlagt um überall gut durchzufontinen, aber

ohne beſondere individuelle Gigenart.

R. F. in Schw. Ginte angenehnte, antregende Gefellſchafterin mit etwelchen

originellen Gigentheiten, die Sie gerade von der Menge untericheiden, und Shre

geiftige Selbſtändigfeit dofumentiren. Sie haben ein feines Gefühl, einen regen

Geijt, ein warmes Gimpfinden. Sie prechen gut und widerprechen gerne, charf

und piķig fönnen Sie Shre Anſicht herausjagen, eigenjinnig an ihr fejthalten,

aber nie verlehen Sie den Antand oder werden derb rc.

H a id er ö ß chen in B gjt. Gine außgejprochene Sndividualität, der man

gerne mehr Beichheit und Biegjantfeit würtjchen möchte, aber nicht ohne Ge=

wandtheit. Doch „arbeiten" Sie nur mit „erlaubten“ Mitteln, Jittrigue und

Falichheit find nicht Shre Sache.

energijch ; dabei wollen Sie gerne dominiren, aber noch thuit Sie eß nicht in

jchroffer Beije. |

3225. Sie find gebildet, aber Sie find ntehr fein, als großartig angelegt.

Sie ſcheinen ſich in einer Beije zu bethätigent, die Shre störperfräfte in Anſpruch

niinint, oder entwicfelt. Sie find ſehr ſparjam, haben aber guten Geichmacf

und beobachteit defen Gefeķe, wenn Sie auch nicht allzu höflich find. An

lupuriöjem Gejelljchaftsleben haben Sie nicht wiel Freude, der intime streiß hat

mehr Reiß für Sie, voraußgejeķt, daß Sie dort zur Geltung fommen.

Entwicflung hemnite. B. Meyer, Ragaz.

Des großen Budrangs wegett fönnen wir graphologiſche
Gintjeitd ttttgent 111tr langiant abwicfelit. . Dabei wiederholett tvir,

daß in 2,1teber. Band und Meer“ nur Solchen Austitutit gegeben

werden tanıt, die ſich durch Duittungen der Boit oder der lieferndent

Butchhandlungent als Abonntentent ausweifett. Mitgliedet vott Beje=

vereittent föttutett tvir 1ti dj t als Abottttetttett betrachtcit.

Die Redaffiott.

Auswärtige redaktionelle ĝertretningen:

23 e r l i n : Filiale von „gleßer stand und BSI eer“ (SW., Charlottenſtr. II);

Ml ü n ch en : Afex. Graunſchifd (Gabelsbergerſtraße 86, I., l.);

Sie find jehr offen, jehr wahr und recht

Shre

Schrift hat etwas lln ficheres, als ob ein mechantijches Hinderit13 Shre freie

in Berlin, Breslau, Ghemitiķ, Dresden, Franffurf a. M.,

Gin Berf für das ganze deutſche Bolf!

herausgegeben und mit Anmerfungen verſehen von

– Dora Storf. – Bilhelm von Humboldt.

24 Abteilungen à 1 Marf bezogen werden.

Jeutſche Herlags-Anſtalt in Stuttgart, Teipzig, Berlin, Wien.

Soeben iſt vollſtändig erſchienen

der füttffe 23and vo
|- <> 恕 �

§ rij i 3 r i efe.
* - stritiſche Geſamtausgabe,

Griß Sonas. |

Mit Borträts von : Friedrich Schiller. – Minna störner, geb. Stoff.

Breis geheftet el 3. —; ſolid in Halbfranz gebunden Jl. 4.80.
Das Bert fann auch in circa 95. Bieferungen à 25 Pfg. oder in circa

Die „St. Betersburger Beitititg" ſchreibt über das Berf: „Ber Schiller

verſtehen lernet will in jeinent Gharafter und in feinen Berfen, wer Erfrijchung

fucht bei fraftvollen und reinen Gedanfen, wenn das Berden und Bachjen

eines großen Mannes an und für ſich interejant iſt, der darf dieje Briefe

nicht ungelejen lajien!"

:Bu beziehen durch alle Budjljaitðlungen des Git= und Äußlandes.

Alleinige Sujeraten =Attnahme 2 + . .

bei Rudolf MMOSSe | M 卧
Att it o n c c n = G g p e d i ti o it

für jämtliche Beitungen Deutjch- >->->- Bompareille-Beile

lanDß u. d. Auslandeß 1 g/l. 80 Ø. Reichswáhritttg,

für die Schweiz, Stalien und Franfreich Fr. 2.25.

* Halle a. S.,

Hamburg, Röln a. Rh., Beipzig, Bondon, Magdeburg, München, Mürnberg,

Brag, Stuttgart, Bien, Bürich. W

Snfertions-Gebühren -

für die

fii n f g e f p ಶ್ಗ

3 it d a p e ft : 2Morih S3 edit (V. Arany Janosgaffe 5).
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| Kranken-Wagen,

|A Ruhestuhle
für Strasse, Zimmer,

und Garten etc.

కైక్ట్సస్ట్భ VerStellbare

憑 Keilkissen

:3 汉 ::: für Asthmatiker
。་རབས་བསམ་ لامعتسا Wöchnerinnen etc.

Krankentische, Klosets und Bidets.

Konstruktionen ärztlich empfohlen.

Iliustrirte Preislisten gratis und franko.
} |- s º G

R. Jaekel’s Kranken-Möbel-Fabrik,

Berlin SVV.,

Markgrafenstr. 20, Ecke Kochstrasse.

鞘蓝

匾粵澳*點

பி.இ.இ
船 g 威

ទ្រៅប្រ៊ូ

Hans von Bülovv

fand die Bianinoß auß der Fabrif von

W. Arn o 1 d., A S c h a ffe n b u 1. g.,

alë die beſten und wählte einß zum eig. Gebrauch.

茜国黜
默器拉隧

測器孟區
蜀

DXSUIR}

醬

: die besten aller exi

2ಿಜ್ರಜಿಜ್ಙಷಿ

Breislifte u. Bülowg Original=Danfichreib. gratiš.

für den

ist

dâS bêStB Pr0dukt g, ہرمز'

Ties Gesichts

S ുണ് und der

6 XHXaexAeCKE> -

* echt mit der Enterschrift:

Unübertroffe

>"PIETINT-I
Zind für die toilette

~**. : 5°°.:,:

GET Billigite Bezugsquelle für TGE

Терpiche!
fehlerhafte Teppiche, Brachteremplare, à 5, 6,
3, 10 bis 100 Marf. Brachtfatalog grati8.

grofaſtoff:teſte:
einfarbig und butt ſpottbillig. Brobett frfo.

Teppich

Fabrik

|ミ
wares als diềŠềfề §೦೧ AThierackÈ ફ્રેં

Publicum einໍ չu25Pf '
Šềife 690 ist qualitàEN ష్టో

P

☾Ꮛ క్షి

die sogenannềbềŠề

១ាសាខ្មែ

":::Oriefmarken und Albums

East) billig. Breisl. gegen Doppelfarte.

Afwin 3fchieffe, Mattntbitrg a. 5.

; ; ; ｡

Deilífhe Herlags-Ritstaff it filífgarf.

Gegenwärtig ersteint in -

į vierter, illuſtrativ verbefferter Auflage: | ;

0ethes Werft
..) mit 1058 Holzſchnitt-Slluſtratio=

:: | nen und 14 Bichtdrucfbildern

eriter deuticher stünftler, ſowie

einer Heliograpüre.

Herausgegeben von grof. Dr. $3. Dünßer.

Wollſtändig in 90 Bieferungen à 50 Pfg.

Daß der Sinn für daß wahrhaft Gdle

und Schöne auch, in der großen Mafie

unjeres deutſchen Bolfes glücflicherweiſe

feineßwegß erlofchen iſt, daß beweiſt auf

|

||

llgemeine ត្\តែ
3ıt 5f1.tffgarf Reorganistri 1855.Gegründet 1833.

unter Aufficht der Sigf. Bürtt. 5taatsregierung.

- Gefaintvermögen Gnde 1894: ca. 74 Millionen Marf,

Aller Gewinn fommt ausſchließl. den Mitgliedern d. Anſtalt zu gut.

Rentenversicherung.

Sährliche oder habiährliche Geibrenten, zahĩbar bis zum Tode

des Berficherten oder bis zum Tode des längit Bebenden von zwei

genteintfchaftlich Berfichertett, foivie aufgefchobette, für

Bezug beſtimmtte Rentent.

Hohe Rentenjäķe. Alles dividendenberechtigt. Gintritt zu jeder Beit und in jedem Bebens=

Ginlage ab. Sm Sahre 1894 wurdett rundalter. Rentenberzchnung vom Tage der

BR. 1,800,000 Renten ausßezaḥft.

Ratch Meßensperficheratargent

stübingeritraße Mro. 2426 in $fitttgart, jowie bei den auswärtigen Bertretern.

werden unter den gittiftigften

ș ș. 23edittgitttgen abgeſchloffen.

Rähere Ausfunft, Broſpette und Antragsformulare foftenfrei auf dem Bureau der Anſtalt,

daß ſchlagendite die begeiſterte Aufnahme,

die unjere Goethe=Ausgabe allenthalben

gefunden hat und noch findet. lleberall

it fie alâ

ein nationafes Pºrachínverst

als ein wahrhaftes und würdigeß Ghrena

denfmal unjeres großen Dichterfürſten

anerfaltitt hvorden.

Sit Berbindung mit der neuen, vierten

Auflage haben wir

einte atente $1tb[stripfiort

veranſtaltet, damit es Sedermann ermög

licht it... jich dicie herrliche Ausgabe nach

und nach anjchaffen zu fönnen.
fpäterent

ĝ eſtellunt g ett

nehmen alle Sortintent3= und stolportage=

Buchhandlungen entgegen und fenden auf

Bunich die erſte Bieferung zur Anjicht

in3 Haus. -

Emil Lefèvre, o:::s.| #

Vieweg's neue Sechs-Monats-Erdbeere ohne Ranken
iſt eine der ertragreichten und feinſchmecfenditen

Arten. Sit Reihe gepflanzt bei 25 cm Abitand

bilden die fontpaffen Biſche eine guirlandent=

artig geſchloffene stante, eignen fich deshalb por=

züglich zur Ginfaffung der Bege und Blumen=

beete in der Beije wie Bugbaum, da fie gar

feine Außläufer treiben. Sin Mai beginnt ſchon

die Gritte, welche unter täglichem Bflücfen jech3

$ poſle Montate andauert. Die Friichte bon der

Größe einer mittleren stiriche bejiķen das feine

Aroma der Balderdbeere und find gleich

jchäķengwert als Dejjertfrucht wie zur Bereitung

von Bowlen, jie tragent ſich auf hochitehenden

Stielen bouquetweiß über dem ſaftig grünen

Baubwerfe, werden daher bei Regenwetter faſt

= gar nicht von Grde beſchmugt. Selbſt die

Möglichfeit, reife Grdbeeren gegen Oſtern im

Bimmer zu pflücfen, bietet Bieweg’s Sechst=

monatliche bei richtiger Behandlung. Bu diejem Swecte in Auguſt=September in Töpfe ge=

pflanzt, bis zum Sanuar trocten und froſtfrei gehaltett, dann ans helle Bimmerfeniter geſtellt,

blühen und tragen fie bei einer Bärnte von 8–100 R., ganz prächtig.

Sch gebe int Mai ab fräftige Pflanzen, rotfrüchtige und weißfrüchtige, 100 St. 6 eſt,

Der billige Anlagepreig ſteht in gar feinem Berhältnije zu dem bedeutenden Grtrage,

dent Bergnügen und Genuje, welchen die Bflanzung von Sahr zu Sahr gewährt.

Rofen, wurzelecht, Glite=Sortiment, 10 Sorten 21), Marf, 25 Sorten 6/4 Marf.

Berjand nach den fernten Orten unter Garantie guter Anfunft. Balmen, Blattpflanzen

für Bimmerdeforation, Gacteen, Orchideen, Topfobit, Gruppenpflanzen, Rojen 2c. in größter
Auswahl. Alleinige Spezialfultur der weltberühmten Glianthus. Reichhaltiger illuſtrirter

statalog über alle gärtnerijchen Grzeugnije gratis und framfo.

Louis Vieweg, Kunst-il. Handelsgärtner, Quedlinburg (Preussen).

Verlag von Leopold Voss in Hamburg, Hohe Bleichen 些 -

Soeben erschien:

Die Handschrift.
Blätter für Wissellschaftliche Schriftkunde und Graph0l0gie

Unter Mitwirkung von Sanitätsrat Dr. A. Erlenmeyer und Professor Dr. W. Preyer

. - herausgegeben von

W. Langenbruch, gerichtl. vereid. Schriftsachverständigen.

Preis: vierteljährlich 2 Mark. Bestellungen direkt beim Verleger sowie bei allen

Buchhandlungen und Postanstalten. – Probenummer postfrei.

K vs *,
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liefert zoli- und portofrei billigst auch an Private robenweise und in

ganzen Stücken. · ·

glatt und gemustert in ca. 350 verschied. Dessins und

S4ch ᎳāᎻᏉᏃᎾ, Qualitäten, garantirt echte Färbung (unbeschwert).

Weisse, Spezialität für Braufkleider.
2-A- für Gesellschafts- und Abendtoiletten in grössten

Neuheiten Variationen, wie: Taffet as chiné, jaspé, piqueté,
épinglé, pékiné, rayé, damier und glatt. Brocatelles, Bengalines,

Cristalines, Cachemire moderne, Liberty silk, Foulards.

J. SPOERRI, Zürich
(ältestes Seidenhaus der Schweiz).

Muster umgehend. — Doppeltes Briefporto

B.

nach der Schwėiz. -



Band 74 , 2leber estand und Meer. Deuffdje $ffufirirfe Beifung.

Hôtel

Neu eröffnet.

Haus allerersten Ranges mit allem Comfort

der Neuzeit ausgestattet, in gesunder, ruhiger

und vornehmer Lage in grossen Parkanlagen,

fünf Minuten vom Bahnhof und den Kur

|Hôtel Augusta Victoria:
Haus ersten Ranges. Einzig. Hôtel

. gegenüb. d. Sprudel, Bädern u. Salinen.

| Pension. Arrangements. Wagen an

der Bahn. Elektrisch Licht. Lift.

Kład Nauk heim.

Kaiserhof ictoria-B

anlagen.

Sotitnterfriſche I. Ranges.

Villen Schwarzeck, Blankenburg,

S ch w ar 3 a t h a l, Thüring. Benfion, Bäder 2c.

Reigende, geſchüßte Bage, großer eigener Bald.

- z N . . . * *

* . ** · * * , * · * * ·* 莎号 * :

und Gebirge.

160 Fremdenzimmer und

Salons.

Familien-Appartements (Salon,

Schlafzimmer ,

Gesellschaftssäle, Lese-, Conversations-,

...ايبون،ایگایک

Musik-, Rauch-, Billardsäle. Wintergarten.

Grosser Speise- und Restaurationssaal, mit

Illustrirte Prospecte, Wohnungs- und Pen- offener Terrasse. Fahrstühle. Elektrische

Beleuchtung. Niederdruck-Dampfheizung.

Lawn-Tennis und Croquet-Plätze.

Bei längerem Aufenthalt Arrangements.

sionsverhältnisse umgehend franco durch

Kur h a u s Schloss Langenau.

Prachtvolle Aussicht auf die Stadt

Tollette- und Badezimmer),

Direktor des Hôtels

F ritZ HR i C Hh e Rºt.

Ne II eröffnet.

Wiesbadener Thermalbäder

(eigene Quelle u. Trinkhalle).

Anwendung sä, m t lich er

physikalischer Heilmethoden.

瀛驚攏 Hydrotherapie,

蔓黜壟豐劃 Heilgymnastik (System Zander).

蕭 磊郡菇 Massage. Elektrotherapie.

Elektrische Bäder,

Inhalationen, Medizinalbäder,

Römisch - irische, russische und

Moor-Bäder.

Pneumatische Kammern.

Zwei Riesen-Schwimmbassins.

Das Hôtel ist mit dem Augusta-Victoria-Bad

durch gedeckten Gang verbunden.

幽践些

を云 * ｰتخت2

安塔2C﹙ 驚 云ｰﾘｰ

لمحيإلاوأسببسيدق;

- Leitender Arzt

}Dr. Han ed. Friedka en der

(früher Dietenmühle).* i.5وخر :6 "r??･?・･､・'｡一یج.,.دیمامہہک**。｡。2........................****.5 ﾘ: ,2
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SKIZZEN

AUS DEM

WUNDERLAN]),

Geyser im Yellowstone-Park.

Gegen Einsendung von 4o PFENNIG in

Briefmarken an CHAS. S. FEE, General

Passenger Agent der Eisenbahn in ST. PAUL,

Ein »TOURISTEN– FÜHRER«

für 1895, welcher soeben von der

ΙΝΤΟΙΕ ΤΗΙΙΕΕΝ MINN. U.S.A., erfolgt Franko - Zusendung

des Buches.
P.A. CIFIC Wegen reich illustrirter Broschüren und

EISENBAHN Landkarten wende man sich an: CARL

veröffentlicht wurde, enthält eine | STANGENS REISEBUREAU, Nr. ro,

Mohrenstrasse, BERLIN W., DEUTSCHLAND ;
Beschreibung der Wunder des

YELLOWSTONE-PARKS,

des Landes der Geyser, heissen

Quellen, Höhlen etc. – Der grösste

Park der Welt. Saison vom I. JUNI

bis I. OKTOBER. Man verabsäume

nicht, im Jahre 1895 hin zu gehen.

SUTTON & CO., 22, Golden Lane, LoNDON ;

HENRY GAZE & SONS, I42, Strand,

LoNDON; THOS. COOK & SON, Ludgate

Circus, LoNDON; GEO. R. FITCH, General

Agent, 319, Broadway, New - YORK;

CHAS. S. FEE, General Passenger Agent

Northern Pacific Railroad, ST. PAUL,

MINNESOTA, U.S.A. - - -

ΟΙ

JEisenbahn-Station,

346 m ü. M., zu den Wildbädern gehörig, mit 6 Thermalquellen von 259 bis 43º C.

Trink- und Badekuren. Bassin-, Wannen- und Douche-Bäder. Eigene Anstalt für

Moorbäder, hydroelektrische und medizinische Bäder jeder Art. Klimatischer Kurort

in herrlichster Gebirgsgegend am Fusse des Riesengebirges. Saison vom 1. Mai bis

1. Oktober. Im Mai und von Mitte August billigere Wohnungen in den unter der

Badeverwaltung stehenden Logirhäusern. Prospekt durch die Badeverwaltung.

±ళై
ختخصحتیتایسدعتمتتتت

Im Besie der Gemeinde westeriandi.

Direction: Oberstlieutenant a. D. zvon Schöler.

Stärkster Wellenschlag der Westküste.

Heilkräftigstes Seebad Deutschlands.

Unvergleichlich schöner Strand.

Sommer- und Rundreisefahrkarten auf allen grösseren Stationen.

Prospecte mit Angabe der Reiserouten sozwie der Fahrpreise

zversendet gratis die

SEEBADE-DIRECTION IN WESTERLAND-SYLT.

Šoplebad-, Molfett- itnd größter deutſcher flintatiſcher sturort in den bayer.

Alpen, Soole-, Mittterlaugene, Moor- und Fichtennadel=Egtract=Bäder; Biegenmolfe,

stuhmilch, stefir, Alpenfräuteriäfte, alle Mineralwäffer in friſchen Füllungen; größte

pneumat. Apparate, Snhalationen aller Art, Gradirwerfe, Soolefontaině, Terraina

turen itach Brofejor Dertel’s Methode, staltwafferheilanſtalt und Heilgymnaſtif.

Beſte hygieniſche Allgemeinbedingitngen durch Hochquellenleitung, Ganaliſation

und Deŝinfection: ausgedehnte Barfanlagen mit gedecften Bandelbahnen, Groqueta

und Baton=Temiš-Bläßen; nahe Madelwälder und wohlgepflegte sturwege nach allen

Richtungen und Steigerungsverhältniffen. Täglich zwei Goncerte der sturfapelle,

Saijoritheater, Bejefabinete, Bahn- u. Telegraphen=Stationen. Ausführliche Broſpecte

gratis und franco durch das Es–- 12ra Trerrraat ratiffarint

}

:- * ಗ್ಧ

dauer 1. Mai K \; . Eisenbahn

bis 30, Sept, l i a station.

Kohlensäurehaltige Kochsalzquellen : _ 3 _ Trinkquellen,

2 Sprudel, Soo1ebäder, MHoorbäder, Gasbäder, Gradirluft,

Waldluft, Anhalationsanstalten, pneumatische Anstalt und

Soole-Inhalatorium, Wasserheilanstalt, Magenheilanstalt,

Massage, Molke und Milch. Amtliche Prospekte und nähere Auskunft

durch das königl. Badkommissariat.

* ト”・シッ :"㎞、° .."

Bahnstation

der Strecke

Breslau - Halbstadt.

صمحسم"یبرم"ہمہ"Nص

Saisondauer

Vom 1. Mai

bis Ende September.

همحNم۷سرام۷برصNبیصح

*****

in S c h le si e n.

40? Meter hoch; mildes Gebirgsklima: weitgedehnte Anlagen; grossartige Milch- und Molkenanstalt (sterilis. Milch,

Eselinnerimilch, Kefir); pneumatisches Cabinet; Badēanstalt: Massage etc.

Hauptquelle; der Oberbrunnen, seit 1601 bekannt und bewährt bei Erkrankungen des Rachens und dés Kehlkopfes, der Luft-

röhren und der Lungen, bei Magen- und Darmkatarrh, bei Leberkrankheiten, bei Nieren- und Biasenleiden, Gicht und Diabetes.

Versand des Oberbrunnens

durch die Herren RFurbach & S trieboll
, . _... Jede weitere Auskunft über den Kurort

durch die Fürsti ich Piessische fiŘrunnen- und stade-Birection

i11יזגורזר. s a l z b r

*:.

Seit fi G@f meedieinaisesta bekanannt. AerºzáRiesta ennego foBastena best :

Erkrankungen des Rachens und des Kehlkopfes, der Luftröhren und der Hlungen, bei Magcn- und

Barmkatarrh, bei Leberkrankheiten, bei Nieren- und Blasenieiden, Gicht und Biabetes.

Zu haben in allen Mineralwasserhandlungen und Apotheken. – Brochüren gratis ebendaselbst und durch

±:::: :: :'',"...?? .: : : : }#};.

Dr. von Hartungen’s

N a t u r in e i i a na s t a i t.

.5633,)Ꭺ&T 鶯 ÈA. : 金ه$\a=:3-نیچیلاوے

Der Sommer die geeignetste Zeit für in

tensivere Sonnenlichtkuren bei Skrofulose,

Blutarmut u. somstig. Blutdyscrasien. —

Näheres über Riva in Dr. von Hartungen’s

Handbuch eder klimatischen Heilkunde bei

Gustav Schulır. Berlin, zu beziehen durch

alle Buchhandlungen.

Bad Thalkirchen-München
altrenommirte Wasserheilanstalt in herr

lichster Lage an der Isar für Nervenleiden,

Verdauungsstörungen, Gicht, Fettsucht etc.

Rationelle Morphiumentziehung. Gesamt

preis von 6 Mk. an pro Tag bei vorzüg

licher Verpflegung. Elektrische Beleuch

tung. Telephon und Telegraph im Hause.

Prospekte.

Dr. Zimmermann.

፶፰‥.ችና: : :* ورسو...وشیم
* * * * **** ** * * * * * * * * * * A't"* ** **** ** ** ** ** ** **** **** *** * * * * * * ** * ** * ** * * * * * *

Für Blutarme und

Reconvalescenten.

die Eisenverbindung

der NahrungSmittel,

In Originalflacons

à 25 Gramm

Mk. 3. – per Flacon.

Ferratin

Ch000ladê - PaStillen.

In Originalcartons

à 50 Stück

Mk. 3. 50 per Carton.

Zu beziehen durch die

Apotheken und .

. -
Detail-Droguerien.

Gebirge mit Höhen bis zu 1495 Meter.

einen grossen Teil von Süddeutschland und auf die Schweizer und Tiroler Alpen.

Unvergleichliche Fernsichten über

Prächtige Hochwälder, viele Stunden lang.

Höchst interessante Gebirgsbahnen.

Wildbäche und Quellen.

Romantische Thäler und Felspartien.

Grossartige Wasserfälle, viele Gebirgsseen,

Jagd und Fischerei. Weltberühmte Badeorte mit heissen

und kalten, mineralischen und säuerlichen Wassern. Sommerfrischen in allen

Höhenlagen. Heilung für Kranke, Erholung für Ermüdete. Geeignet zu kurzen

Wanderungen wie zu längerem Aufenthalt. Bequeme Reiseverbindungen, vortreff

liche Strassen und gutgehaltene Fusswege. Zahlreiche Aussichtstürme an passenden

Stellen und Rasthäuser auf den bevorzugten Höhen. Historische, natürliche und

künstlerische Merkwürdigkeiten. Intelligente, gutmütige und fleissige Bevölkerung.

Zahlreiche Hotels für bescheidene und weitgehende Ansprüche. Verein Schwarz

wälder Gastwirte, gegründet zu dem Zwecke, den Fremdenverkehr zu heben und

allen Besuchern zu entsprechenden Preisen eine gute Verpflegung zu sichern.

Auskunft erteilt und Mitgliederlisten mit Orientirungskarte des

ba dischen und württembergisch en Schwarzwałdies versendet un ent

geltlich die Geschäftsstelle des Vereins in Hornberg (Schwarzwaldbahn).

ina Scelialesiena.

Seit Jahrhunderten bewährte Heilquellen

Klimatischer Kurort. Terrain-Kurort. 450 Meter Seehöhe.

Angezeigt bei Frauern - Krankheiten, Nervenleiden, Rheuma

tismus, Gicht, Giaronischema Hă atarrh era der Athnungswege, Blut

stautisngen ännu JH terleibe, Bratwicklungsstörungen (Bleichsucht),

§€ hivyäiestae und Rekom º aHeszenz. --

Kurmittel: MH ineralbäder in den QuelHen und in Wannen, Moor

bäder, immere und äussere Buschen, Massage, MHol kerei, Kefir

und alle gebräuchlichen HŘurtrin ikbrunnen.

Unterhaltung: Tägliche Konzerte, Theater. GeseHschaften und

Tanzabende im Kurhause, Spiel-, Musik- und Lesezimmer. Spielplätze

für Erwachsene und Kinder, Park, meilenlange Wald-Prouan enaden.

Besuch 6000 Personen. Kurzeit vom Mai bis Ende September. Eisenbahn

Station: Glatz. Prospekte kostenlos.

(Schwefel – Natrium – Thermen 28,50 C.),

Der Magistrat.

Grossmann’s

Naturheil-Anstalt W

| bei Cassel. Idyllische geschützte Lage, am Hochwald.

u. Pensionshaus.

į bei: Nervenkrankheiten, Asthma, Kehlkopf-, Luftröhren- u. Bronchial-Katarrh. ::

– Krankheiten des Magens u. Darmes, der Harn- u. Geschlechtsorgane incl. . ::

Frauenleiden. – Fettsucht, Skrophulose, Zuckerkrankheit, Gicht, Rheuma- . ::

: tismus, Blutarmut. — Preise mässig. Prospekte frei durch die Direktion. :

Sommer und Winter geöffnet! : Dr. Em ed. F. Missmah 1, prakt. Arzt. ;

Dr. mied. Nathalie HKleindienst, prakt. Aerztin. : * · * * . ::

ndhaus Eberswalde.

ürftige und stehtonimaleøgenfen.

Brojpefte durch den leitenden Arzt

Dr. Otterbein (Sprechitund. in Berlin,

Beipzigeritr. 13, Dienſt. u. Freitagß5–61/2).

27.

: {泷

Dr. Pfeuffers Patent 20,927. MI tímchem, den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt:

- Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München). -

Dr. Max von Pettenkofgr (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut

und Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige u. schwächliche Kinder ganz besonders

Jessler’s RLudwigs-Apotheke zu München.

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Patent.

-
Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochem.

In der Münchener Kgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

Komfortabl. Kur-

Zentralheizung, elektr. Beleuchtung. Vorzügliche Erfolge :



Band 74„WÉ 31 |- Beber sand und Meer. Pentfie struirirfe $eifung.

= - @ von Kindern und Erwachsenen bei allgemeinen Schwächezuständen, Bleichsucht, Herzschwäche, Nervenschwäche (Neurasthenie), Lungenleiden, , ,

. d. IS0I} licher Erschöpfung, Appetitlosigkeit, Magen- ಖ್ಖನ್ದಿ। Influenza — Erkrankungen, bei welchen der Eisen-Mangangehalt des Blutes stets vermindert ist –, :
« ferner bei Rhachitis (sog. engl. Krankheit, Knochen-Erweichung), Scrophulose (sog. unreines Blut, Drüsen- 置 виа Ωn * - ' ,

Anschwellungen und -Entzündungen) – Leiden, bei denen ausserdem noch die Blutsalze stark reduzirt ទំរាំធំ, mit grossem Erfolge angewandt. }

በ () ᏮᎢ 「ሕበበ Sehr angenehmer Geschmack. Mächtig appetitanregend. |- « . . -

- » Dr. Hommel’s Haematogen ist konzentrirtes, gereinigtes H

schaft, den Gehalt des Organismus an Eisen-Mangan, sowie an Blutsalzen automatisch zu reguliren resp. zur Norm zu ergänzen. :

Wichtigkeit ist der Gebrauch desselben im Kindesalter und in den höheren Lebensjahren. - 總鬱

Einfluss für das ganze Leben ist, in letzteren, weil im Alter die blutbildenden. Organe erschlaffen und einer Anregung bedürfen, welche das Leben im wahren Sinne des Wortes zu verlängern im Stande ist.

Preis per Flasche (250 Gr.) Mk. 3.–. In Oesterreich-Ungarn F1. 2.– ö. W. NT$ na 4

Depots in den Apotheken. Wenn nicht erhältlich,នុ៎ះ durch uns. icolay & Co.

0. R. G. M. Nr. 28118. Gesetzlich geschützt.

sprechung gefunden.

stets trocken bleibt.

# Gewebe.

# und gehen beim Waschen nicht ein, lassen sich leicht waschen und bleiben stets weich.

% Niederlagen zu vergeben, wo noch keine bestehen.

::::: :: : : : :
* ' ' . . . . . . . . → « *

|:
#

als alleinig concessionirtem Fabri

Dr. Thomaila’s Gesundheits-Unterkleider haben im Dezemberheft 94 der Zeitschrift für *

Krankenpflege, herausgegeben von Prof. von Esmarch, Gusserow, Leyden u. A., eine ausführliche Be

r. Thomalla’s Gesundheits - Unterkleidung besteht aus einem zweischichtigen Gewebe, :

einer unteren Schicht in gerippter Form aus bester langstapeliger Natur-Baumwolle, welche die Feuchtig- :

keit nicht aufnimmt, und einer oberen Schicht in glatter Form aus bester Wolle mit Baumwolle ge- :

mischt, welche Feuchtigkeit sehr leicht aufnimmt, so dass die Körperausdünstung stets sofort von der :

oberem Schicht aufgenommen wird, wodurch die untere, rippige Schicht, und somit auch der Körper :

Dr. Thomalla’s Gesundheits - Unterkleidung halten vermöge des eigenartigen Gewebes eine .

-- ---- grosse Luftschicht um den Körper, was bei allen anderen Systemen fehlt; der Körper wird dadurch §

nicht überhitzt, wie bei Wolle, und nicht abgekühlt, wie bei reiner Baumwolle, oder bei Wolle mit Baumwolle in gewöhnlichem :

Dr. Thomalla’s Gesundheits-Unterkleider sind die dauerhaftesten, gesundesten und billigsten Unterkleider, filzen nie

༥༩.W\\ད་དུ་མ་ཡ་མ་ར་བཏή A
శు : \ \:\//

{ \\\\ 皆 7%

werden nur von der Firma

E. Millinghaus Pet luh. Siin

.هوي......:۰۱.----
**ةح,,,,*.دنا:ةم.*:

in Lɛmmɛŋ

kanten angefertigt.

4:7 /

Die Chocolade Suchard zeichnet sich durch vorzügliche Qualität bei

B

liefern in den vollkommensten Constructionen

und zu den mässigsten Preisen

y = }

}

. . .' ּו,ּהָי

ご経が“ い 影 墟

竇 ? ?" ,
颐臀 隨 }

?> * *
* * * **

ةرئاط " { ."

Regen Stuhlverstopfung, Schwerverdaulichkeit, A: s

19: Hämorrhoidalleiden empfohlen! Wi %2

* nicht heftig, wie Rhabarber, „

Senna, Tamarinde u. drastischere#X:

Stoffe, regelt die Verdauung ohne:

Beschwerde in jedem Alter. DaVË:

minderwertigeNachahmungen,for- *

dere man ausdrücklich „Liebe’s echt. Sagrada- \

Wein“; 1/2 und 1/1 Flaschen in den Apotheken. \

ĀJeutfrlje jerlags-Anſtalt in #tuttgart, ſeipzig, Berlin, ffieit.

Bleueſtes Bismurdibudi!

Soeben iſt erſchienen:

Mente Giſchgeſpräche unò Enterviews.

Herausgegeben von -

Heinrih von Poſhinger.

Breis geheftet //, 8. —; elegant in Halbfranz gebunden 4 10. –

Der „Presdener Anzeiger“ ſchreibt über das Berf:

Der befannte Hiſtoriograph des Fürften Bismarcf, der faijerliche Geheimrat

ºn Boichinger, hat wiederum ein Berf vollendet, daß von enormem Sammeleifer, woll=

tändiger Beherrichung des Stoffes und feltener fritiſcher urteilsfraft zeugt. Buin erften

tittle hat ein eingeweihter steniter der politiſchen Anjchauungen und des ganzén Denfens

und Fühlens des eriten Reichsfanzlers es hier unternommen, jämtliche Gếipräche des
Fürften mit Schriftſtellern und Sournaliſten in zuſammenhängender Form mit erläuternden

und fritiſchen Benterfungen zu publiziren. Die Aeußerungen des Fürften gewinnen

dadurch ungemein an lleberichtlichteit. Man erfennt jeķt erit die großen Geſichtspunfte,
die ich in den Meußerungen, die gelegentlich gemacht worden, immer wieder herbordrängen,

und die ſolche stundgebungen doch zu einem großen Ganzen vereinigen.

• . 31t Beziehen durch affe Auchhandfungen des Gn- und austandes.

mässigem Preise aus und ist überall zu haben.

Kein Kopfschmerz mehr

beim Plätten und Bügeln mit Glühstoff

(Patent Martin), weil · Ofenhitze u. schädl.

Kohlendunst vollständig fortfällt und un

sere Plätteisen sauber und ohne Unter

brechung überall funktioniren. Man ver

lange in Hausgerätehandlungen unsere

e c h t e n Fabrikate. Wo n i c h t erhält

lich, versenden wir ein Postpaket Glüh

körper für 1 M. 60 Pf., und unser oben

abgebildetes emaillirtes Patent - Glocken

Plätteisen für 3 M. 50 Pf. excl. Porto.

Plätthelfer (neueste Vervollkommmung) und

Zange gratis zu jedem Plätteisen. .

Deutsche Glühstoff-Gesellschaft, Dresden.

|:Operationsloseş:

Apparatheilverfahren
#:ohneBettruhe:

bei Gelenkentzündungen, Beinbrüchen,

Verkrümmung., Kinderlähmungen etc.

. . -=> Prospekte frei. <}=

§ 7 房

REHGH:蠶

Rrøne (Thrifti,
pifirte Bflanzen, 5 Stücf 3 J/4 -

A. EŠeņer, Gärtner, Bevergern bei Rheine.

ستييتلا

| 1體
02 ةيناميلس

Dieje univeriai: jiefag. Buß- pomade
| iſt von uns zuerſt im Jahre 1876. zur Ginfüh=

rung gebracht und das Fabrifzeichen „Helm"

| durch geieķliche Gintragung , zur Schuhmarfe

gefennzeichnet worden. Bir ſtellen dieſes Gr=

zeugnis in den anerfannt hervorragenden und

unübertroffenen Gigenſchaften jeķt jowohl in

roter wie in reint weißer Farbe her; auch

hierdurch untericheidet ſich leķtere weſentlich von

allen anderen fog. weißen Buķmitteln. Broben

und Breiĝantellung frei und unberechnet.

Im ersterem, weil fehlerhafte Blutzusammensetzung in derក្ញុំក្ដ von entscheidendem

chemisch-pharmaceut. Literatur mit hunderten von ärztlichen

Laboratorium, Haոaա.

geistiger und körper

aemoglobin in seiner leicht verdaulichsten flüssigen Form. D. R.-Pat. Haemoglobin ist die natür

« ' 1 wird.“ - liche organische Eisen-Mangan-Salzverbindung der Nahrungsmittel, also kein Spezialmittel gegen irgend eine bestimmte Krankheit, sondern ein aus Nahrungsmitteln

D d H |’ H gewonnenes Produkt, welches als Kräftigungsmittel für kränkliche und schwächliche Kinder, sowie Erwachsene, rein oder als Zusatz zu Getränken
". me и и 0Imm6 Ꮪ aematogen ständig genommen werden kann. Die ausserordentlichen Resultate, welche mit Dr. Hommel’s Haematogen erzielt worden sind, beruhen auf seiner Eigen

Von der grössten

Gutachten gratis und franko.

Gelephoniſche ಆಗನಿ।g.

উত্ত ই 蛋参

క్రే౭క్ష్ణ్ణ

క్ష్ تایضام2 三ご

移你鯊毒 三ごｰごｰニ

„Hier Gretchen . . fann ich Frieda prechen ?"

„Mein, jie iſt noch in der Schule."

„Ach, Grau Rat, Mama läßt Frieda für heute zum staffee einladen.“

„Sa — aber meiner Frieda iſt der staffee pom Arzt verboten.“

groß und ſtarf, jagt umjer Doftor . . ."

„Soo, — dann darf fie fommen, um welche Beit?“
„1lm 3 llhr ! Aber gewiß! – Schluß !"

„Bir befommen ja stathreiner's stneipp-Malzfaffee, von dem wird man

Augenblicklich behoben.

Belohnungen: :

' ; Hunderttautiend Francs,

à filberite it, goldelte Medaillett und

. . . hors concours.

Ausfunft gratis und framfo.

KEIN ASTHM

هتیمها

dipl. Apoth.,

verſchwinden vollfommen in fürzeiter Beit

i mit meinem außgezeichneten, unichädlichen :

Mittel in Flacons zu Jl. 3,50. Gin Flacon

. genügt zur Grzielung, des Grfolge3.

Bezug durch Th e o d or L e c h ky,

in Prag, Weinberge. هميسج/

91tan fchreibe an Dr.Cléry in Marſeille(Frfrch.).

::::::: Neueste

Vervollkommnungیسایسیناتسکاپ

|ssss: der Nähmaschine,
ត្te Erfindung einer deutsch en Dame – erste l :

= Kettenstich

schöpferische Frauenbethätigung auf dem Gebiete der Mechanik 1 – –

- ■

Ele Ctra Trip

(Dreistichmaschine) D. R. Patent

W ertheim Electrd

(vorzüglichste steppstichnähmaschine)

Die Wertheiran Triplex macht drei grundverschiedene Nahtarten:

Stepp-, Ketten- und Zier- oder Stickstich; ferner_prachtvolle Stopfen in

Weisszeug und Tricots ohne besonderen Apparat. Der Käufer erwirbt mit

hin drei Maschinen in Einer. Der leicht aufziehbare Kettenstich eignet

sich für Kinderkleider, Rockstösse und Besatzarbeiten, bisher mit der Hand

genäht, um Beschädigungen beim Trennen des mit Steppstich Genähten zu

yermeiden; die Steppkettennaht aus dicken, verschiedenfarbigen Nähten

bildet ein prachtvolles, hochaufgetragenes Relief. Die Wertheim Triplex ist

Hdeal-Modell. einer Nähmaschine zu beaugenscheinigen. Zu haben in den

der Deutschen Nähmaschinen-Fabrik von J. Wertheim, Frankfurt a.M.

die Maschine der Zukunft. . Reflektanten wollen nicht versäumen, dieses .

. , ;

besseren Nähmaschinen-Handlungen, event. wende man sich an die Fabrik. | .
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Iाशाफला-ा" =
eilung: He

Beber sand und Queer. Peuffie ĝttuffrirfe Seifung

Nichtgefallende Waren
werden

bereitwilligst zurückgenommen

und umgetauscht.

Alle Aufträge von 20 Mark an

werdem portofrei ausgeführt

innerhalb Deutschland, 0esterreich-Ungarn, der

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark.

ާރ

هيمحيو

گتسمامرسیسملع

JOACHIMI

Word. Höhe 31/2 Cm. 龕激 Vord. Höhe 41/2 Cm.

% Hintere ,, 4

Weiten:'36–45 cm.

Dtzd. M. 6.– 醬

:
Āīfērīgūng von Oberhemden nach Probe oder

Mass in kürzester Zeit.

Oberhemden mit. Cordel-, Falten- u. gestickten

Einsätzen in reicher Muster-Auswahl.
Qual. 3. Muster . 101 a.

Das Stück М. 4.50.
౩వౌS→

*: : | * \ * క్షే : : :
-iம் Qual. 20. Muster TõTb 憑離 Zاس-ساب * * * 添 。 膛;。班
áll. 2 · ● •. Q $ دخیملع @ 级 :

'! ੋਂ M. 3.50 Das Stück M. 3.25. Qual. 3. Muster 357. Qual. 3. Muster 342. তৈ : : : :

cu o kɔ u t º ry, un « e» e evv • ual. 1. Muster 101. Das Stück M. 5.– Das Stück M. 6.50. સિંગ : , ! :

Das Stück M. 3.75. 응 e :$2 :

S ộ :

Nachthemden.

Nr. 10. Von kräftigem

Elsässer Haustuch Nr. 65.

Rumpflänge 100 120Cm.

Nachthemd

mit buntem Besatz.

Nr. 18. Von Elsässer Ren

.િ - *A

Nr. 2.

Leinenes Vorhemd.

20 Cm. lang.

تيتشتكتتتاجحترمتساو

Leinenes VOrhemd.

25 Cm. lang.
ITALIAStück M. –.60. forcé Nr. 7 1. T • Sީވަދޯރ..} 'ہلیبجيتنيدم&. સ્વ/A7 R Stück M. 2.60. 2.80. NI, 4 :

鷺賞 磁 Stück M. 3.75. Geschweifte Form, sehr TANNHAUSER MAŠČAGNI - v N 0
beфиетъ. Vordere Höhe 5 Cm. Vord. Höhe 51); Cm. LOING-IH"HETITIO VV ILLO Nr. I 1. Von feinfäd. kräft. })tzd 17 όό. · · · · X

Umschlag 7/4 Cm. br.

Weiten : 36–45 Cm.

Dtzd, M., 7.20.

Stück ,, —.65.

31/4 Cm. hoch.

Weiten : 36–45 Cm.

Düzd. M. 5.60.

Stück », –.50.

Umschlag 5°/4 Cm. br.

Weiten:'36–43 cm. Weiten : 38–45 Cm.

Dtzd.: M. 6.60.Dtzd. MÍ. 7.50.

Hintere ,, 4 ,,

Weiten : 36–45 Cm.

})tzd. M. 7.20.

Stück 39 —-65.

Hinter } 31 3 cs ・･ベ '. 75. ::

re ,, 31/2 ಆಳ್ವ ಖುಶಿ... iii,

Rumpflänge 100 120Cm. Stück M. 1.– *

-±-ఓ-ఉ-ఉ- 鬣
. . . . .

Unser ausführliches Preisverzeichnis

versenden wir auf Verlangen unberechnet und

-- portofrei. --

* - f , , . తణా . . . . . # ", - W % v K" •

: ' . . . . . . . . . . : : : : : . . . . . . . . . . ::-
. . , . . . . . . . . . . . . . . . مریمہک.

náische Fabrikat, dem ein GRAN
Zuerkannt iSt.

C)

8De

岛﹑

ఫ్గ : B:... ? »

I

das e r s t e ចត e in zig e hollä D న్బై II দৈৰ্তchsীe existirende Prämiirung)

3ļattgföljtige ##p egia littit. ក្ কুন্তীয় omvaieszenten !

Riedel

Clianthus DampieriBränniirt Haniburg 1886, goldente Medaille. جیاs9ہچ டு }

(Biewegß abgehärtete Raffe) in zwei pon இ. d ^D C :/ : മ്മ \

einander perichiedenen, aber gleich ſchönen ஆ } schel _ hina: * »

Barietäten. G8 it ichwer zu fagen, welcher ఖీ und C h i na -W e in mit Eisen. * * *3 & &

pon beiden der Borzug gebührt, beide find : Bester Medizinalwein, zur allgemeinen Körperstärkung und Kräftigung.

reizend und an Schönheit und Farben pracht 獻 : Appetit anregendes und Nerven stärkendes Mittel, auch für Kinder.

Preis pro Flasche mit Einnehme-Gläschen 3,50 M., bei 6 Flaschen die siebente gratis. |

Sehvvcizce-Apothcke Berlin W., Friedrichstr. 173.

鮫ﾘ

然災源
鱲 :noch von feiner andern Bierpflanze übertroffen

媒
worden. Beredelt auf eine fremde Burzel ge= 幼務

deihen meine Clianthus in jeder Bodenart im நீ 瓣
freien Bande, wie auch als Topfpflanze por= 繳

# 3üglich. Gnde Mai ins Freie gepflanzt, ent= |j វ្នំ

7 wicfeln fie jich zu 2–21), Fuß hohen Sträuchern, 辦

welche den ganzen Sommer über mit hunderten 船
brillanter Blütendolden, wie nebenftehende Ab= 下級巡。

bildung zeigt, überdecft find. Ber Clianthus

nur einmal in Blüte geſehen hat mit der

Menge herrlicher, orchideenähnlicher Schmetter=

lingsblumen, atlasglänzend und wie aus Bachs

geformt, der fann nicht wieder dabon lajen,

jie find von wahrhaft beſtrictender Schönheit.

Dieſe gepfropften Ciianthus find von lang=

jähriger Dauer, die Topfpflanzen blühen jogar

im Binter wieder. Sch fultipire 2 Arten, im

Buchie gleich, in der Farbe der Blumen ganz

perichieden, an Schönheit aber mit einander

\betteifernd.

Erfrig C

Gletkellreinigllllllöllillel.
Bu haben in Originalfl. zu 50 a} und 1 J/ſ, Gegen VER

2/3 natürliche Größe.

ichmuc: erheben dieje Meuheit zur prächtigſten und effettvollſten aller Bierpflanzen.

Majeität die staijerin Friedrich bezeichnete die Blumen mit „überaus prachtpoll" als Allerhöchſt

derjelben ein von mir arrangirtes Bouquet davon überreicht wurde.

veredelte zeitig blühende Bflanzen 1 St, 2 %, 10

Die zweite nicht minder ſchöne Art Clianthus Dampieri germanicus (Bieweg) bringt

Blumen von brennend icharlachroter Farbe, mit tief ſchwarzem Auge.

Die erfte, Clianthus Dampieri Deutsche

Flagge (Bieweg) erzielte ich durch fünftliche

Befruchtung. Die munderbare Farbenzujammen=

itellung der wie aus Bachs geformten Blumen

repräjentirt , , die , deutichen Rationalfarben

ſchwarz - weiß - rof. Der obere Teil (jogen.

Flügel) iſt leuchtend jcharlach, der untere Teil

(das Schiffchen) rein weiß und daß auffallend

große Auge in der Mitte tief ſchwarz mit

Atlasglan3. , Die phantaitijche Form, der reiche

Farbenchmel3, der unbergleichlich ſchöne ಶಿಕ್ಹ
ºe

Bon Mitte Mai ab

Stiicf 18 Jl.

Die weitleuchtende Farbe

in allen einſchlägigen Geſchäften.

Getteraſ-Depofs in Gefferr.- 2lng.: Reiner

Lipót és Ferencz Budapest, Kiraly-Utcza 41.

– Nägele & Strubell, Wien I, Graben 27.

Bo feine Berfaufstellen perjende dirett.

Ehem. Gabrik Wilh. Roloff, Leipzig.

Carl Rissmann, Hannover,

Fabrikant der berühmtenةيملاعلا

„Matchless“-Fahrräder. Seit

1879 eingeführt, wiederholt

prämiirt. Bestes existiren

des Fahrrad. Billigste

ſ@ Preise bei coulanter Bedie

nung. Preislisten gratis.

౭-౭ føn- 哆

ఫేస్హో (Hlafeŋ-tlachtlichte,

sty ટ્ટ %).
wird noch gehoben durch. ឯពូខ្ចី ពtណ្ណ bläulich=grüne, ſchön gefiederte Blattwerf. Bon Mitte Mai | : Sక్టు beಿಡ್ಜಿ!!!80864alpಚ್ಡಿ,

ab weredelte Bflanzen, zeitig blühend, I St. 1.1/2 //, * 10 Stücf 12 //, | స్టడ్డః 器鬱醬
ș * CAي « } ș w reș M% . কুঁড়িঢ়যমন্ত্ৰত 4 Nürnberg 1882 „für vollkommene

ºluş atleti Teilen Guropas, pom jonnigen Stalien bis hinauf zum eiſigen Rußland, gehen % స్త్రీ ührung der Fabrikate in :

mir fortwährend Amerfennungsſchreiben zu, fie gipfeln darin, daß den Sommer über die Glianthuậ= ఫిక్ష్ బ్రీః 還驚。

beete mit ihrer großartigen Blütenpracht den Glanzpunft des Gartens ausmachten. Ausführliche

gedrucfte stulturannpeijung lege jeder Sendung bei.

Berjand nach den fernten Orten unter G

für Bimmerdeforation, Gacteen, Orchideen, Rojen,

wahl. Reichhaltiger illuſtrirter statalog über alle

Rosen, wurzelecht, Glite=Sortiment, 10

L0uis Vieweg, Kulst-il Hall:Sirtleri,Samºllſ, Quedlinburg (Prell:).

arantie guter Anfunft. Balmen, Blattpflanzen

stopfohit, Gruppenpflanzen c. in größter Aus=

gärtnerijchen Grzeugnifie gratig und framfo.

Sorten 2/2 Jl., 25 Sorten 61/4 %

:::::A Illustr. BrueImarken-Journal.

4:2:$Yerbreitetste u. einzige Briefm.-Ztg.

છે. N: d. Welt, d. in jed. No. wertvolle Gra

şi tisbeigab. giebt u. monatl. 2mal er

:9 scheint. Halbjährl. (12 Hefte) 1.50 M.

GHF Stottern -

heilt. Rud. Denhardt, Eisenach i Th.

Einzige Anst. Deutschl., die mehrf, staat

ਾਂੋ ੋੜ੍ਹਾਂ · *

Dampfwinden,

ឧ៣fall, ឧ៣f IdLIfthaspel
S :

కొడ్తా

PA

Hän0r

RI

rhoïden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden
S. 33. Rite des Archives. – In allen Apotheken.

Marke A. in 2 Sorten, Clarett und süss .

Gegründet 1. Mai 1840.

Probekisten griechischerWeine

von 12 grossen Flaschen :

$ 18. –"హ్రీ lich ausgez., zuletzt d. S. M. Kai Wj]- |- 爱 够 够 喙

:::* Probe-No. 15 Pf. (10 Kr.) f gêZ., ZU . S. Wł. ARISOJ" W Ji “ð

7 äå sಘಿ ######## helm II. Prosp. grat. Honorar n. Heilung. \ណ្ណ ::: In : §ಚ್ಡ 器豐 suss . . . . » ಸಿಸಿ
JYI AY KE , QU. In Orten, Ularett und SuSS . . هد.وونكمياله

(15 C E》 11 UI 1: 11 | じ iծ 〔｡ 11 Marke D- in 12 Sorten, herb, Clarett und süss . . „ 19.–

LI Marke F. in 2 Sorten, herb und süss . . . . . 12. –

(Blafen- unò Mieren-stafarrh, Gries, Sanò unồ Gicht 2c.) wirð ðer

stadeiner Šanterbrunnett
Biele sturerfolge.von Aerzten pielfach empfohlen.

Berfaufstellen oder dirett von der sturanſtalt in

Ausführliche Brunnenſchrift gratis an allen

Bad Radein, Steiermarf.

Depot: Algiert, I. Fleiſchmarft 8.

Prämiirt

„Adler-Fahrräder
-:Vorzügliche, erstklassige, unübertroffene Maschinen. --

驗 Çhicago

Heinrich Кleyer,

Lieferant von Kaiserlichen, Königlichen und von

|- Staats- und Kommunal-Behörden.

Illustrirte Kataloge gegen 10 Pfg. Porto-Marke.

mit den höchsten Auszeichnungen in:

Hannover Mailand. *

::::... Frankfurt a. M.
}

ད་ངས་་རུ །

bauen als Seziait nd -- »

halten auf Lager

МЕмск 8 НАмвкоск,

ALTONA-HAMBURG.

Marke G. in 3 Sorten, herb und süss . . .

Deutsche und framlösischg W
Probekiste deutscher Weine von 20 grossen Flaschen:

. „ 12. —

JEINE in reicher AllSWahl.

Marke E- in 4 Sorten, weiss und rot . . . . .

Im Fauss (nicht unter 20 Liter):

Weisse deutsche Tischweine von 50 Pf das Liter an.

Rote deutsche Tischweine von 100 Pf. das Liter an.

Gleiche Preise bei den Filialen in Frankfurt a. M. u. Berlin, W. 8.

M. 20. –

Drucf und Derlag der Deutſchen perlags-Anſtalt in Stuttgart.

lch bitte meine ausführliche Preisliste zu verlangen
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Dr. Bifhefnt estaufer in $fitffgart.

Die Geffern.

HR w mit a n u p n R) i lly el nt B e r g e r.
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#Nas Bureau, worin Guitab Bernig arbeitete,

befand ſich in der «

* innern Stadt, in ۔م-یسایس-یتنیسمس--.م.م-تسیخ:سیسایسسابع

einent ehemaligen Sprigen=

hauje, das por einigen Sahren

durch die Ginrichtung einer

Berufsfeuerwehr überflüffig

gewordelt war. Al3 für

Guitab ein Beichentiaal era

forderlich wurde, erinnerte

fich die Behörde dieſer ina

zwiſchen perfallenen Spelunfe

und ließ ſie mit möglichter

Spariam feit einrichten. Auß

alten Brettern wurde ein Fuß=

boden gelegt; ein Ofen, der

anderswo als untauglich bea

jeitigt wordelt war, mußte die

Heizung beforgen. Der Binta

ter fam heran und Gitſtab

und ſein Gehilfefroren elendig=

lich. Bis in den Dezember

hineint duldete Guitap tille;

bann, al 3 Da3 Thermtometer

Draußen auch mitfags noch

unter dent Mullitrich blieb,

beſchwerte er fich. Man tröſtete

ihn, der gegenwärtige Bit=

jtand, dejjen Mängel mait

bereitſpilligit anerfenne, jei

nur ein Bropijorium. Dejto

befier werde er's ſpäter haben,

wenn erit die Bentralitelle

erbaut ſei, ipprint e3 an Goma

fort nicht fehlen folle,

Die 8entralſtelle ! Dereit

Bollendung lag itoch in weitent

Felde. An dem Majchinen=

haufe wurde freilich bereits

fleißig gebaut, und die Funda=

mentirungsarbeiten für den

Dampffeffel waren jogar

ichon pollendet. Aber zu

Demi nebenan 3ıt errichtenden

Direttionsgebäude war noch

fein Biegelſtein angefahren.

Guſtav und ſein Beidens=

gefährte begrüßten den erften

elitichiedenen Frühlingstag

litit großer Freude. Das

große Thor des Sprigen=

hauješ, durch das früher jo

Oft die ſchwerfällige Hand=

pumpe, pon ehrjamen Bür=

getit ge30.gen, alt3= 11nd eina

1895 (Bd. 74).

geraffelt war, blieb den ganzen Tag aufgefperrt,

damit endlich einmal die Buftwärme drinnen über

zehn Grad Réaumur ſteige. Das that fie denn

auch am Machmittage, und der Gehilfe, einer jo

hohen Temperatur entwöhnt, 3eigte Buit, ſeinen

Roď auszuziehen und in Hemdsärmeln weiter zu

签

arbeiten. Guſtap indeffen, der als dünnblütiger

Menich für das Hiķegefühl eines Gefährten fein

Berſtändnis hatte, redete ihm dies gefährliche Bea

ginnen alt3. *

lllið baš ipar gut. Denn etwas nach halb fieben

llhr befant das alte Spriķenhaus Damenhefuch.

. . · Guſtab traute feinen Augen

nicht, als er ſeine Braut eina

treten jah. Aus freien Stücfen

juchte fie ihn in feiner Berf=

İtatt auf. Dieſes Gntgegena

fontnteit überwältigte ihn.

Sit der Freude ſeines Hergeng

hätte er ſich beinahe pergeffen

1ind Helene mit Bräutigams=

iDärme willfommen geheißen,

doch befann er ſich noch

rechtzeitig, daß ein Gehilfe

in ſeine Herzensangelegenheit

llicht eingeweiht jei.

Mit ſtrahlendent Geſicht

İtammelte er: „Gş iſt mir

eine große Ghre, Fräulein

:ޝ=-ޮސ…ުޝ=حޝ:

三三

ಡ್ತೀ

蔓 Marbach!" lind dann, wäh=

R. Raup: Aufgeheucht.

Photographie-Berlag von Franz Hanfſtaengl in München,

rend er mit einem Bipfel

Îeines Arbeitsroctes den Siķ

Îeines dreibeinigen Holzbocfeg

abrieb, ſtellte er por: „Herr

Beidenbuſch, mein Mita

arbeiter. "

An die Griftenz diejeg

Mitarbeiters hatte Helene

nicht gedacht. Daß ſie ihn

Dorfand, brachte fie außer

Faffung. Mult fonnte fie

lticht iofort borbringen, was

ihr auf den Bippen brannte;

jie mußte den arglojen Bera

niß in dem Bahne lajien,

daß fie ihm eine Freude habe

machen Ipollen.

Stocfend jagte fie, daß

fie doch einmal habe jehen

wollen, wo er den gangen

Tag 3ltbringe, und da fie

gerade in der Machbarſchaft

geweſen fei –

Beiter fam fie nicht.

„G3 fteht hier etwas tité

ordentlich aus," fiel Guſtap

fleinlauf ein, indem ihm zum

erſtenmale dieje Thatiache

3um Bewußtſein fant. „Das

fommt daher, weil nicht reilta

gemacht wird. Das geht

nämlich nicht, Hel – Fräu=

lein Marbach. Fremde Hände

dürfen nicht über uniere

8eichnungen fommen. Den

ſchlimmiten Staub entfernen

96



ſtande gebracht.

626 Q(eher sand und Pieer. peutfie ĝffuſtrirfe Seifung. ᎫᏮ 32

wir felbſt. O, Sie fönnen unbeforgt Blaß mehmen.

Dder warten Sie noch einen Augenblicť –"

Gr holte einen Haarbeien mit abgebrochenem Stiel

und fegte ſorgfältig den Fußboden um den Schemel,

den er Helene zum Siķe angeboten.

Sminter berlegener wurde fie, als Berniß ſich ſo

um fie bemühte. Mur um etwas zu jagen, fragte

fie ihn, womit er jeķt beſchäftigt fei. lnd Guſtab,

beglücft durch das Sintereſie, das fie zeigte, breitete

einen großen Stadtplan por ihr aus und erflärte

ihr die Anordnung der Bichtfabel in den Straßen=

zügen mit ihren Anſchlüffelt, fechniſche Ausdrücfe

ausführlich erläuternd.

Raum hörte Helene ihm zu.

wahrte fie, daß Herr Beidenbuch eine Arbeit wieder

aufgenommen hatte. 11nd fie mußte doch jeķt 3u.

einer Ausſprache mit Bernih fommen, fie durfte

nicht unberrichteter Sache wieder pon dannen gehen.

Gndlich, als Guſtap mit ſeinem Bortrage fertig

war, nahm fie ſich gewaltſam guiammen und flüfterte

ihm zu: „Sch möchte Dich gerne allein prechen."

Bereitwillig, ja freudig entſprach er ihrem Buniche.

„Machen Sie nur Feierabend," wandte er ſich

„Bir haben für heute genug 311an ſeinen Gehilfen.

Sch will ſchon abſchließen."

Beidenbuch ließ ſich die3 nicht zweimal jagen.

Ohne eine Sefunde zu berlieren, machte er in einem

abgefleideten Binfel des Raumes Toilette, erſchien

wieder in hellem Rocf und roten Handichuhen, pera

beugte ſich por Helene mit einem lafoniſchen „Guten

Abend!" und perließ feelenvergnügt das Sprigenhaus.

lind nun, ehe Helene da3 erfte Bort finden

fonnte, ergriff Guſtav ihre beiden Hände: „Bie gut

ppm. Dit, daß Du mich einntal hier aufgeſucht hajt!

Sch fann Dir nicht agen, wie glücflich Du michdadurch machit!"

Dalili lief er in den Berichlag und fam gleich

darauf mit einem Gtiti 3urücf. 1

„Sch fann es nicht por Dir perborgen halten.

Heute nachmittag hab’ ich’s für Dich gefauft. Sch

wollte Dich an Deinem Geburtstage damit über=

rajchen. Aber zeigen muß ich e3 Dir doch. Sieh –

magit Dit es leiden?" -

Mit freudigem Stolze öffnete Guſtab das Gtui.

Gin Halsſchmucf und zwei Armbänder – Granaten,

in Gold gefaßt – lagen darin. G3 war die erſte

Gabe, die er einer geliebten Braut darbrachte.

Buthunlich fuhr er fort: „Sch habe mir au3=

gedacht, daß wir an Deinem Geburtstage linjere

Berlobung öffentlich fundgeben wollen. Bas meinſtDu dagıt?" •

Diejer unerwarteten Bendung gegenüber wußte

Helene fich nicht ander3 zu helfen, al3 daß fie in

Beinent altsbrach. Sie hatte die Gntpfindung, al3

ph fie int Begriff ſtehe, ein abicheitliches Berbrechen

311 begehell. . *

Berſtändnislos jah Guſtap diejen Ausbruch.

„Grfläre mir, was Dich erregt!" bat er, und

perſuchte fanft, die Hände zu entfernen, mit denen

Helene ihr Geſicht bedecft hielt.

Sie widerſtand ihnt. „Baß mich!" ſchluchzte fie.

„Sch perdiene Deine Güte nicht . . . D, Gott, wie

jchlecht bin ich doch!“

„Schlecht? – Das iſt ein entießliches Borf.

Schmag nicht hören, daß Du e3 auf Dich anwendejt ...

Bag fannſt Du Dir porzuwerfen haben? Biegt nicht

die Beit der Seelenfämpfe hinter Dir?" 1

„Benn fie es doch thäte! – Berde ich je

Frieden finden?"

Dringender jagte Guitab: „Du haft mir ba

Recht gegeben, Anteil an Deinen Schmerzen zu

forderit. Bin ich Deines Bertrauens nicht mehr

wert?"

„Sch müßte Dir wehe thun — o, fo wehe!

Dazu habe ich die straft nicht: fie iſt von mir ge=

wichen, jeit ich foeben Deiner Güte wieder inne

geworden bin. Denfe Dir das Schrecflichite . . ."

Bei diejeni Borte wachte plöglich der alte, nur

jchlummernde Argwohn in Guſtap wieder auf. G3

war ihm, als ob ein dritter im Raume gegenwärtig

jei – eine pufhafte Geſtalt dort hinten in dem

ឯSeេge . . . -

Gr rang fich die bange Frage ab: „Sit Deilt

Her3 ins Schwanfen geraten?"

„Schlimmer, Guſtav. Als ich Dir das Sawort

gab –“ - . . . ·

Sie brach ab mit dem ſchmerzlichen Ausruf:

Mit Schrecten ge=

{

Berichlage ein diaboliſches stichern hörte.

„Barmherziger Himmel, wenn doch ein anderer dieſe

Beichte für mich übernehmen fönnte!"

„Sch erinnere mich jeķt," ſagte Guſtap. „G3

war nicht Biebe zu mir, die Dich zu Deinem Gnt=

jchluffe trieb – " 1

Gr hielt inne, auf Antwort wartend.

„Mein, " beſtätigte Helene leie.

Aus den tiefer werdenden Schatten im Grunde

jah Guſtap das triumphirende Geſicht Arthur Blanf3

auftauchen. .- «

„Hatte er Dich perichmäht?" fragte er.

Gs fiel Helene nicht auf, daß ſie jo raich per=

ſtanden wurde.

„Daß nicht. Aber er ſchien mir unerreichbar.

llnd um Ruhe zu haben por ihm –"

„Bandet Du Dich an mich. G3 hat Dir nichts

genügt, nicht wahr? Die Ruhe, die Du ſuchtet,

haft Du nicht gefunden?"

Ausweichend rief Helene: „Bir hätten uniere

Berlobung nicht berheimlichen follen! Gr würde dann

nicht gewagt haben, ſich mir gu nähern und – und

mir ſeine Hand anzubieten."

Guſtab mußte ſich auf den Tiſch ſtüßen. Doch

dalterte dieſe Anwandlung pon Schwäche nur einen

| Augenblicf; dann gewann er die Herrſchaft über fich

felbſt zurücf. -

„lind nun bijt Du gefommen, um Dich pon mir

loszubitten?" fragte er geſpannt.

Helente fonnte mit der halben Bahrheit ihr Biel

erreichen. Sie brauchte nur ſeine Frage 3u bejahen.

Daß aber war ihrer Matur entgegen.

„Sch habe mich bereits entichieden," geſtand fie

mit gelenften Augen,

G8 war Guſtap, als ob er hinten auß dem

war dieſe Sinnestäuichung, daß er faum der Ber=

ſuchung widerſtehen fonnte, nachzuſehen.

Aber er bezwang fich; e3 galt, da3 llnabänderliche
mit Bürde 31t tragen.

„Beiß Deine Familie, was Du gethan haft?"

forichte er.

„Mur meine Mutter."

„lind fie – billigt fie Deinen Schrift?"

„Mein!"

„Das dachte ich. Doch fann ich ihr Hauß nicht

wieder betreten. Sie wird dies begreifen. Beiden=

buich wird morgen das nötige für mich ordnen."

Durch Guſtaps ſcheinbare Ruhe ließ Helene fich

täuſchen. Froh, jo glimpflich dabongefommen zu

fein, atmete fie auf. -

„Müfen wir denn in Feindichaft auseinander=

gehen?" jagte fie demütig.

„Sn Feindichaft? – Mein. Sch fann Dich nicht

haffen, Helene, obgleich Du mir eine Bunde ge=

ichlagen haft, die nie pernarben wird. Aber von

diejer Stunde an wandeln wir getrennte Bege.

Bohin Dich der Deinige führen wird – Gott allein

weiß es. Sch wünſche Dir nichts Böješ, gewiß

nicht, troß alledem; doch fann ich mir nicht helfen:

ich fürchte für Dich!"

„Du haft nun einmal dieje Antipathie –"

Auffahrend ſchnitt Guſtab ihr das Bort ab:

„Menne mir den Mamen nicht! Meine 8unge ichinecft

Gift und Galle, wenn ich ihn höre. Gr iſt der

Bernichter meines Glücf3 – mir jeķt perhaßter wie je."

Bitter fuhr er fort: „Sch will Dich nicht länger

aufhalten. Bahricheinlich erwartet mein Machfolger

Dich an einem Orte, der behaglicher iſt als diejer –"

„D, Guſtap!" -

„G3 iſt alles mögliche, daß Du mir dieje per=

trauliche Anrede noch gönnft."

„Baß uns nicht jo pon einander ſcheiden ! –

Habe Grbarnten mit mir, Guſtap!"

Gr gab ihr einen feltjamen Blict.

„Sch weiß, was Dir auf der Bunge ſchwebt,"

fuhr fie raich fort. „Schlecht chieft ſich dieje Bitte

für mich, die llnbarmherzige, die Graujame. llnd

doch: jeķt, da ich im Begriffe ſtehe, mich von Dir

zu trennen – auf immer – ich fühle, daß ich

nicht glücflich ein werde, wenn Dein Born auf mir

laftet . . . Bergib mir, Guſtap!" -

W

jchwimmenden Augen, zucfenden Bippen. . . .

Da fant e3 über ihn mit pulfaniſcher Gewalt.

ん｡

Billenlos ließ fie es geſchehen.

Gr zog fie an ſich und bedecte ihr Geſicht mit stüffen.

Dann riß er fich los und warf fich über dett

క్ష

So ſtarf

Sie ſtrette ihm flehend die Hände entgegen, mit

| mtorgen ein Banfbuch 3uichicfen.

Arthurs fügen.

fann das ja ſo ſehr piel bequemer haben !

raicher.

leute," bat fie.

8eichentiſch , das Geſicht in den Armen begrabend,

Als er ſich nach einiger Beit wieder aufrichtete,

war Helente perſchwundert.

Die trüben Borahnungen Frau Marbachs era

füllten fich in pollem Maße: das bisherige trauliche

Familienleben war porüber. Bie ſehr Bernih dazu

beigetragen hatte, jeķt erft merfte fie e3. Arthur

machte gar feinen Berſuch, ſich mit einen neuen

Berwandten auf einen familiären Fuß zu ſtellen.

G8 war ihm langweilig in der Häuslichfeit einer

Braut und er ließ ſich nur felten dort ſehen. Dem

Brautpaar wurde genug Gelegenheit geboten, fich

anderswo zu treffen. Bald nach der fofort erlaffenen

Berlobungganzeige hatte Dora Guttentag den richtigen

Beitpunft für gefommen erachtet, Geher den Mund

zu öffnen. Mun wurden die beiden Brautpaare, die

die Binteriaiſon gezeitigt hatte, pon jämtlichen Be=

fannten gefeiert, und gwar, da die Reifegeit heran=
nahte, in raicher Folge. 悠

Meiſtens guiannnen. Dora hatte ſich nicht nur

überwunden, ihren Friedent mit Helene zu machen,

fondern warb mit überraſchender Ausdauer um ihre

Freundſchaft. lnd da Helene feinen Grund hatte,

ihr Gntgegenfommen zurücf 3ıt meijen, jo gelang e3

der fleinen Sittrigantin, die Beute glauben zu machen,

daß ſie mit der fünftigen Frau ihres alten Bieb=

haberg ein Her3 und eine Seele ſei. Für Arthur

aber ſpielte fie die Rolle einer überglücflichen Braut;

e3 gelang ihr indeffen nicht, ihn damit 3u ärgern ;

Arthur hatte für die zärtlichen Scenen, die fie ohne

Ausſchluß der Deffentlichfeit mit Geyer aufführte,

nur ein farfaitiſches Bächeln und gelegentlich eine

malittöje Bemerfung. - |

Al3 por drei Sahren Arthur3 Bater geſtorben

war, hatte er ihm außer einem anſehnlichen, beweg=

lichen Bermögen auch ein ſtaffliches Bohnhaus hintera

lajen, deifen Ginrichtung allerdings im Baufe der

Beit altmodiích geworden war. Arthur hielt eine

pollſtändig neue Ausſtattung für notwendig. Helene

feilte feine Anficht nicht; fie meinte, e3 jei piefäfl03,

den Hausrat der Gltern auf den Trödelmarft zu

perfen. Sndeffen mußte fie ſich den Bünichen

Matürlich erwartete fie, bei der

Meugeſtaltung ihrer fünftigen Bohnung zu Rate

gezogen zu werden. Doch Arthur erflärte: „Darüber

wollen wir uns doch nicht den stopf gerbrechen! Man

(Gitt

großes Geſchäft beforgt die gange Geſchichte. Die

Beute thun nichts anderes und haben deshalb ein

richtigereg lirteil als umjereiner. Außerdem geht es

Allzuviel Beit haben wir doch nicht. G3

liegt mir daran, der fleinen staķe, der Dora, 3upor

zu fommen. Du weißt, fie will int September

Hochzeit machen; da fönnen wir, wenn wir uns

fputen, ſchon pon unjerer Hochzeitsreiſe 3urücf ein . . .

Dit wirft ja nicht3 dagegen haben.“

Mein, dagegen hatte Helene nichts einzuwendeli,

Die Hochzeit – nult ja – mochte fie ininterhill

jchon im Suli ſtattfinden. Se eher, defto befier;

wurde es ihr doch 31 Hauſe, po fie in aller Augen

beſtändig ſtuntme Borwürfe la3, immer uitgemüt=

licher. Aber ihr eigenes Heim ſich einzurichten, nach

freiem Grmeijen, ohne daß ſie zu iparen brauchte,

dag hatte ihr als eine der größten Freuden pore

geſchwebt, deren ein junges Mädchen auf einem

Bebenswege teilhaftig werden fönne. lind nun jollten

Fremde dies alles beforgen, nach derfelben Geſchmacf3

jchablone, die auch für andere stunden dienen mußte,

und die als durchaus modern garantirt wurde! Sn

ihr Haus ſollte fie einziehen wie in ein Aftienhotel,

bei defen Ausſtattung feiner der fünftigen Bewohner

ein Bort zu jagen gehabt hat!

Daß war ihr zu ſchmerzlich.

„Geſtatte mir etwas Ginfluß auf dieje Geſchäfts=

„Bäre es nicht unwürdig, wenni

wir auf Geltendmachung unferer Sndividualität, die

fich doch auch in diejen Dingen ausprägt, gänzlich

perzichten wollten?" |

„Du ſollteft Dich freiten, daß Dit nicht3 damit

zu thum haft," perieķte Arthur. „Belche unnötige

Mühe, welcher Berluft an 8eit, welche Duelle pon

llmannehmlichfeiten! Dafür haft Du ja in der Au3=

wahl Deines Trouffeaus freie Hand. Sch werde Dir

Bon der Summe,

die darin eingeſchrieben iſt, verwende nach Gutdünfen;
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fie iſt Dein Gigentum. Mur, bitte, laß Dich nicht

etwa pon Deiner Mutter zum stnaujern berleiten.

Sie iſt in ihren engen Berhältniſien befangen. lllid

dann noch eins. Thu mir den Gefallen und rühre

weder felbềr eine Madel an, noch gejtatte, daß bei

Dir zu Haufe ein Atelier etablirt wird. Beides

wäre mir peinlich."

Alio auch fein Stücf ihrer Ausſteuer ſollte fie

ielbſt perfertigen dürfen! Es war hart. Aber Helene

fonnte ſich nicht gegen ſeine Büniche auflehnten.

Arthur gab, fie empfing; dafür hatte er Anſpruch

auf ihre Billfährigfeit. Gg hatte nichts Drücfende3

für fie, das Banfbuch anzunehmen, wohl aber mar

etwas in ſeiner Art und Beije, zu ſchenfen, daß ſie

perlegte. Gr legte nicht der stönigin ſeine3 Her3e113,

glücflich, fie erfreuen zu fönnen, ſeine Schäße 311

Füßen. So romantiſch peranlagt war Arthur Blanf

nicht. Smmer blieb er ſich des Geldwerts ſeiner

Gaben bewußt.

Bernig war nicht io. Als er ihr den Granatichnuict

darbrachte, war er der Beglücfte geweien. Bahrlich:

ihm war Geben feliger als Mehmen.

11nd dann: Arthur war eine falte Matur. Bon

feiner Seite war ihm beigufomment. Richts pacite

ihn. Auch ein oberflächlicher Menich, der im Strome

deg Tages mitichwimmt, erlebt doch Momente, po

das Herz ihm einmal weit wird. Aber Arthur

blieh immer derfelbe und pergaß ſich nie. Bei ihm

war fein tiefereg Snferejfe für die Beſtrebungen der

Bijenichaft, fein Berſtändnis für echte stunit, feine

innerliche Teilnahme an dem Geſchicſ feiner Mehen=

menichen. Gnger Horizont bei großem Selbſt=

bewußtſein – Genußſucht, in Schranfen gehalten

durch ein maßvolles Temperament; Selbſtſucht, per=

fterft hinter angenehnten llmgangsformen – Da3

waren die Hauptzüge des Gharafterbildes, Da3 Helelle

allmälich pon ihrem Bräutigant gewann.

Mun ja: fie hatte ihn niemals als Gott berehrt.

Als die Biebe zu ihm über fie fam, gab jie ſich dem

Triebe hin. Sie liebte ihn, wie er war oder ſein

nIochte, ohne zu fragen warunt. lllid auch jeķt noch,

da fie an Arthur jo piel Menſchliches, Allzumenicha

liches entdecffe, ja jo manches, daß ihr fait mißfiel –

lloch blieb ihr jede Anwandlung pon Reue über ihre

Bahl fern. *,

Als die Ginladungen zur Hochzeit beſprochen

wurden, die Frau Marbach auf Arthurs stoften

ausrichtete, wurde zwiſchen den Berlobten zum erſten=

male Berniß wieder erwähnt. Arthur fragte: „llnd

Ipie joll es mit dem ſteinernen Gajt gehalten werden?"

„Ben meinſt Du?" {

Arthur lachte. „Ben ander3 als meinen per=

abichiedeten Better ? Sch gab ihm den Spiķnamen,

den er in der Schule trug. Die Statue des stomiturg,

als fie Don Suan ing Gewiſſen redete, wird ihre

stimmbacfen gerade jo bewegt haben, ſpie Berniß dies

bein Sprechen zu thitit pflegt."

„stnaben find unbarmherzig unter einander."

„Aber aufrichtig. – Bie geht es Bernig?"

„Boher ſollte ich das wifen? – Für uns iſt

CT toț."

„Gr hätte ſich an stäthe oder Glije tröjten fönnen."

„Aber Arthur !" «

„Barum denn nicht? Damals freilich hab’ ich

einen Augenblicſ gedacht, er fönnte zum Repolver

greifen. Sch war ein Thor. Beute ſeines Schlages

fleben ant Beben, und wenn es noch jo elend ge=

worden iſt."

Helene runzelte die Stirne. „Bir find über=

eingefommen, dieje3 Thema unter uns nicht zu

erörtern," ſchnitt fie die frivolen Aeußerungen ihres

Bräutigam3 ab. --

„Sehr wohl. Doch iſt die Frage zu enticheiden,

ob Berniß zu unierer Hochzeit gebeten werden joll." |

„Dieſe Frage liegt gar nicht por!" rief Helene

lebhaft. „Berniß zu umjerer Hochzeit!

denft daran. Gine Gimladung an ihn wäre grau=

jamer Hohn, den er nicht perdient hat."

Gerade deshalb würde Arthur fie gerne geſehe

haben.

mußte, fein Mütchen an dem perhaßten Better zu

fühlen.

Acht Tage por der 0tcit fam Arthur mit der

Machricht, daß Dora es durchgefeķt habe, bereits

Gnde Suli mit Geyer perbunden zu werden. „Alio

pierzehn Tage nach uns!" jagte er ärgerlich. „lind

dann wollen fie aitch nach Tirol, und hoffen, uns

Helene mußte an Berniß denfen.

Miemand

Aber er jah ein, daß er darauf perzichten

Arthurg ihrer Familie

su treffen. Gener iſt entift von der sbee, die

natürlich gar nicht die feinige iſt, ſondern diejenige

Doras. Bahricheinlich iſt fie bange, jich allein mit

ihrem Manne zu langweilen, was fie auch unfehlbar

thun wird – bis an ihr feliges Gnde. Da ſollen

wir dann aushelfen, Hat fie uns einmal erwijcht –

und erwijchen wird fie uns – dann hängt fie an

uns. Sch fenne fie. Dieſer perrücffe Gedante, eine

Hochzeitsreife zu pieren zu machen, wie eine Bartie

Bhift!" | ·

Auch Helene war wenig erbaut pon der Auĝa

ficht, dieſe Geſellſchaft über ſich ergehen lajien 3ıt

müffen. Doch neigte fie zu der Anſicht, daß der

Blan nur eine porübergehende Baume Doraš jei und

nicht ernſthaft genommen zu werden brauchte.

XVI.

Bei der Ginïegnung des Baares in der Marien=

firche war, auf der Orgel Guſtap Bernig anweiend.

Hundertmal hatte er fich vorher gejagt, e3 fei feinter

unwürdig, als Baungaft den Triumph ſeine3 Mebena

buhlers in Augenichein zu nehmen, llnd als bie

Beit gefommen war, ging er doch. G3 war ihm,

als ob er fich überzeugen müßte, daß Helene wirflich

unwiderruflich für ihn perloren iei. Denn feit fie

an ſeiner Bruft geruht, feit fie eine Rüffe geduldet

hatte, ipielten ihm wunderliche Träume immer wieder

die Möglichfeit por, daß fie reuig 3lt ihni 3urücfa

fehren fönnte. . ·

Als er pon der Orgel hinabſtieg, nachdem die

Hochzeitsgefellſchaft die stirche perlaffen hatte, wußte

er endlich, Helene jei tot für ihn. Frau Blanf

war fie geworden – ein andere3 Bejen, unter

anderen Sternen ipandelnd,

Tot für ihn. Mun wohl: es war wenigitens

eine flare Rechnung. Gr fonnte einen Strich darunter

ziehen und fie zu ſeinen erledigten Bapieren legen.

Bei einer Begegnung mit Frau Marbach hatte

er erfahren, wie ſehr Helene durch den Ginfluß

entfremdet worden war.

„Benn fie erit perheiratet iſt, wird fie uns perloren

jein," hatte Frau Marbach geflagt.

Defen erinnerte Guitab ſich einige Tage nach

der Hochzeit. Der Ginjame lechzte nach Geſellſchaft.

Bohl war er, jeit einer Anſtellung, hierhin und

dorthin geladen worden, und freundlich genug hatte

mtan den Herrn Direttor allenthalben empfangen.

Aber unter allen diejen Beuten, die pon ſeinem Beid

die starten mit und ohne Bilder aus.

nichts wußten, fühlte er ſich nicht behaglich. Mit

Sehnſucht gedachte er de3 fleinen streijes, worin er

cinſt heimich war. Dort, nur dort fand er die

Sympathie, die ihm Baliam war. - *

Micht3 hinderte ihn jeķt mehr, dahin zurücf zu

fehren. 11nd ſo ſaß er denn bald wieder, wie einit,

in dem perblichenen Boliteriefjel, por dem runden

Tiſche, lInd die Bampe brannte darauf, nachdem

der lange Tag zu Gnde gegangen war, und beſtrahlte

durch den roten Schleier die ihm jo pertrauten Ge=

fichter – wie einft. Buweilen war's ihm, als ob

alles feither Grlebte nur ein böjer Traum fei –

als ob nie eine jüngere Tochter au3 England zu=

gereift gefommen jei und den ſtillen Frieden getört

hätte. Dann aber fiel ſein Auge auf die ihm fo

wohl befannten Bhotographien, und aller Sammer,

der über ihn gefommen war, ſtand wieder por einer

Seele. * s ·

G3 wurde in feiner Gegenwart nicht häufig pon

Helene geſprochen; doch gang berbannen ließ ſich

das Thema nicht. So ſehr entfremdet, wie Frau

Marbach gefürchtet hatte, war fie pon den Shrigen

doch nicht durch ihre Heirat geworden. Benigſtens

fand fie alle paar Tage noch Beit, eine Boftfarte

zu ſchreiben. Biel ſtand nicht darauf – faum mehr

als eine furze Beſchreibung der langiam perlaufenden

Reije, mit einer Menge pon Manten – pon Städten,

Dörfern, Flüffen, Bergipiķen und Birtshäuſern.

Dann pflegte zu folgen: „Arthur grüßt." lind die

lInterſchrift lautete: „Gure glücfliche Helene. "

Mach einigen Bochen meldete Helene: „Geyers

haben ſich zu uns gefunden." lind dann blieben

„Sch geſtehe, daß mir dieſes Bujammentreffen

in Tirol nicht gefällt," ſagte Frau Marbach. „lind

leider muß ich mir porwerfen, e3 ermöglicht zu haben.

Am Tage por ihrer Hochzeit war Dora Guttentag

bei mir und erfundigte jich nach den leķten Mach= |

richten von Helene. Da habe ich fie auf die richtige

II)(IT.

Spur gebracht. Dümmeres hätte ich gar nicht fhun

fönnen. Es iſt gar feine Frage, daß die fleine

Berjon bis über die Ohren in Blanf perliebt ge=

weſen ift. Sie hat Gener erft an fich gezogen, al3

fie mit dem Scharfblict der Giferjucht Blants rajch

auffeimende Meigung 311 Helene entdecffe. Sch traue

ihr nicht über den Beg, jo entzücft fie auch zu mir

von Helene geſprochen hat. Gutes wird da nicht in

den Bergen gebraut, wo die pier bei einander fiķen,

mit dieſer Sntrigantin dazwiſchen."

Beitere drei Bochen pergingen ohne Machricht

bon Helene. Dann, eines Abend3, als Bernig fich

eben zum Bejuche eingefunden hatte, ging draußen

die Glocte, und eine halbe Minute ſpäter trat Helene

in das Bimmer und lag ini Mu in den Armen ihrer

Mutter. . *

„Bie Du uns erſchreeft haft, stind!" jagte Frau

Marbach, als fie Borte fand. „Sit Dein Mann

nicht mitgefontinen?"

Helene beantwortete die Frage nicht. Sie bea

grüßte die Schweſtern; dann reichte fie Berniß die

Hand.

„G3 würde nicht wie zu Haufe ſein, wenn Du

nicht hier wäreft, Guitap," jagte fie ohne die geringſte

Befangenheit.

Snzwiſchen war allen aufgefallen, wie leidend

Helene ausjah. Beiorgt rief Frau Marbach aus:

„Du haft Dich übernommen beim llmherflettern im

Bande der Gemjenjäger, liebeş stind! Bahricheinlich

hat euch die junge Frau Geyer, die ja nicht ſtille

fiķen fann, auf alle Bergipiķen gehegt."

„Meinſt Du, Mutter?" erwiderte Helene mit

einem feltjamen Blicf. „Du irrit. Dora hatte nicht

das inindeſte Bedürfnis, ihre Füßchen in Alpenſchuhe

zu fterfeit. Sie befand fich piel zu wohl, wo ſie

Bir haben uns in den legten drei Bochen

im oberen Gngadin, in St. Moriß, aufgehalten. G3

iſt ein Baradies. Aber die ßforte zum Beiden ſteht

auch dort offen – für mich überall, wie e3 cheint."

„Barit Du framf?" fragte stäthe, betroffen von

dem müden Ton diejer Aeußerungen. N

„stranf? Mein – nur Heimweh hatte ich. 811

euch. Still und heftig. llnd durfte e3 nicht merfen

lajien. Mun bin ich hier und es iſt auch noch nicht

anders. Sch bin ja nicht mehr zu Haufe hier. Da

drinnen ſteht mein Bett – ich darf nicht mehr

darin ſchlafen. Das hatte ich pergeſien. Sch muß

doch wohl franf geweien ſein."

„und bit es noch," jagte Frau Marbach fopf=

jchüttelnd. „störperlich pielleicht nicht. Aber auf

Deinem Gemüt laftet etwas, Baš iſt es? Bir

find ja unter uns; erleichtere Dein Herz!"

Guſtap erhob fich. „Sch will nicht ſtören.

gibt feinen Menſchen, der hier überflüſſiger

als gerade ich."

„Du brauchſt nicht zu gehen, "

inimer noch in demielben müden Ton.

(G8

wäre,

jagte Helene,

„Micht um

meinetrpillen. Bon iltir joll llicht weiter die Rede

Baß ich zu tragen habe, geht nur mich alt. . .fein,

Gş iſt noch eine friſche Baft und deshalb chwer.

Mit der Beit wird's ſchon leichter werden. Man

fanit ſich ja an alles gewöhnen. Sch habe pon

Beuten gehört, die an allen Gliedern gelähmt waren,

und dennoch ſtündlich dem lieben Gott für ihr bißchen

Beben danften, llnd bon anderen, die ihren nahen

Tod por Augen fahen, und dabei lachten und ſcherzten.

Micht alle fönnen e3, das it wahr. Aber niemand

weiß vorher, wie piel er leiſten fann, bis einmal

jeine ganze straft gefordert wird. Benn ich euch

wieder hefuche, will ich mich bemühen, beffer der

Borſtellung zu entiprechen, die ihr euch pon einer

reichen jungen Frau macht, deren Flitterwochen noch

nicht abgelaufen ſein ſollten."

Dieſe Aeußerungen gingen ihren Buhörern

jchmerzlich zu Hergen. Doch feiner antwortete; feiner

wagte, nochmals zu bitten, daß Helene den Schleier

lüften möge, den fie über ihr traurige3 Geheimnis

breitete.

„Gib mir eine Taffe Thee, Glije," bat fie in

perändertem Tone. „lind dann erzählt mir, wie

e3 euch ergangen iſt in der langen 8eit, die ich

fern war."

GS gab nicht viel zu berichten aus dem Mara

bachichen Hauje. Seit Helene e3 perlaffen hatte,

war e3 ſehr ſtill darin geworden. «

Helene wandte ſich an Berniķ: „lind wie weit

bift Du mit Deinen Arbeiten gefommen?"
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Betrieb ieķen 3lt fönnen.

angeſchloffen. Hernach mache ich Brobe.

itur, um die Stärfe des Stroms zu ntefient."

Gine Bauje entſtand. Alle waren befangen und

Operetten entlehnt iſt. Gr dachte ſich nichts bei all

dem heimlichen Treiben, Benn ich zu ſpielen aufa

hörte, waren fie fofort wieder da. Mur auf dem

Balfon waren fie geweſen, wo fie die stonturen der

Berninagruppe ſtudirt hatten, oder das Geſicht des

Mannes int Monde . . . "

Sie war zum Bianino gegangen und hatte fich

„Sch hoffe, am erften Oftober das Berf in

Heute iſt die Dynampa

najchine fertig montirt und an die Dampfmaſchine

Matürlich

befannen ſich pergeblich auf einen befreienden Ge=

jprächsgegenſtand. . . .

Gndlich jagte Frau Marbach: „Spiele uns etwas,

Helene. Bir haben jo lange feine Mujif gehört."

„Spielen joll ich? Sa, für euch will ich'3 thun.

Auch in St. Moriß wurde ich an den Flügel ge=

W o h a n n a prem - Henning fen: Sächeríprache.

_ _

niedergelajien. Seķt fielen ihre Hände auf die

Taften; eine icharfe Dijonan3 erflang, die ichmer3=

haft die Ohren erſchütterte.

„Gs iſt nur ein furger Aufſchrei," erflärte fie,

jich halb umwendend. „Die Mujif ſtrömt immer

zur Harmonie zurücf. Sede Dijonan3 löft ſich,

Früher oder ſpäter wird es Friede, O, die

ichmeichelt, und wenn ich dort feſtiaß und die Belt

um mich her pergaß, ging es hinter meinem Rücfen

leie weiter, da3 lüfterne Gefändel. lind der gute

Geyer, immer höflich, jaß bei mir, damit ich nicht

ganz ohne Bublifum blieb, obgleich Mufif ihn regela

mäßig ſchläfrig macht, wenn jie nicht alt3 beliebten

jchöne stunft! Benn es doch im Beben auch fo

wäre!" -

Bährenddent ſpielte Helene weiter, langiam den

Beg findend in das Reich der stlage, in das Schatten=

thal der Seuf3er. Die auftauchenden Melodien

waren noch feucht von Thränen. . -

* (Schluß folgt.)
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sește Buffacht.

(Hiezu das Bild Seite 632.)

ð: öie Beiten fort und fort. Gewohnt freilich war man

$ das striegstreiben im Reiche feit pielen Jahren ichon.

Bald, daß Schweden da hauten, bald Franzoien, bald die

Raijerlichen, die bei aller Schonung als gute Freunde doch

auch nicht die beſten Gäſte waren. Requirirt und Ron=

tributionen erhohen hatten fie alle. Gin Gnde nahm dieễ

Miederbrennen pon Dörfern, Ausplündern von Städten,

Hinwürgen von Menſchen, Berheeren von Feld und Fluren

in Deutſchland nicht. Der Schwedenfönig war längſt tot,

auch der Baldſteiner hatte ſein blutiges Ende gefunden;

aber der strieg jeķte ſich fort zwiſchen fatholichen und

proteſtantijchen Deutſchen, zwiſchen Schweden, Franzoien

und staijerlichen. Glücflich noch, wenn der Sturm anderŝm0

im Reiche haute, als wo man mit einem übrig gebliebenen

Gut daheim war; wenn die striegsbanden ihren Beg ab

jeiten davon nahmen und die Heere meitweg auf den Schlacht

feldern ihr blutiges Ringen hielten. Dann hatte man

wochenlang wohl Ruhe, fonnte aufatmen und damit wieder

hoffen, daß Mot und Gefahr vorüber jeien, ohne Angſt fich

zum Machtſchlaf niederlegen. Aber mer war ficher, daß

eines Tages nicht Fliehende ins Haus fielen und die

Schrectensnachricht brachten, daß der Feind heranrücte und

mit Feuer und Schwert ſich einen Beg bahme?

llnd jo hatte es ſich denn wirflich ereignet. Botſchaft

über Botſchaft fam pon Sammernden, die von Haus und

Hof vertrieben waren, daß der Schwede ins bayeriſche stand

gebrochen und jeder gute Ratholiť nun an ſein lehtes Stünde

lein denfen müije. Brangels Reiter und dazu noch fran=

zöſiſche Mordbrenner Turennes hauten mit gleicher Bildheit.

An den ſchuldlojen und wehrlojen Menjchen rächten fie den

Bortbruch, den der Fürſt des Bandes gegen fie geübt, in=

dem er mit den staijerlichen gemeinjame Sache gemacht.

Rette ſich nun, wer fann, por ihnen; denn fie ſchonten nicht

Beib noch Rind und alles Gut wurde von ihnen wie gerechte

striegsbeute angeſehen. Da entſtand nun ein groß Glüchten

von Hoch und Miedrig, Reich und Arm in die Berge von Ober= |

bayern bis in die unzugänglichen Alpenflüfte. Troķig wie eine

jeſte Burg erhob ſich im Gebirg ein stloſter. Der stardinal in

der Hauptſtadt, die Edelfrauen der llmgegend des stloſterš,

die Gutsherrichaft unten int Thal, durch welches die Band

|traße führte, retteten ſich über Hals und stopf mit ihrer

Diemerichaft und ihrer tragbaren Berthabe dahin. G3 gab

nichts anderes, wo ſie ſich geſchüķter wähnen fonnten gegen

die entjeķlichen Gewaltthätigteiten der rohen und zügelloš

gelajenen striegsfnechte. Da bot ſich ihnen die lește 8u=

flucht. Raum war anzunehmen, daß die Feinde dieš stloſter

abieits in den Bergen entdecfen würden. Freilich, es gab

Berräter und Spione, und ein stloffer auszuplündern, in

ihm die ſchändlichte Orgie der Graujamfeit und Rachluit

zu feiern, ließ ſich, wenn Gelegenheit dazu ich bot, die

längſt perwilderte ſchwedijche Soldatesta jo menig, wie die

jeķt mit ihr perbündete Bandifenhor de des allerchriftlichten

Rönigs von Frantreich, Budwig XIII., nehmen, die ichon
مهخ

in Bürttemberg und am Rhein ſich ichrecflich gemacht.

Doch im stloſter waren die Flüchtlinge guten Muf3.

Seine Mauern waren hoch und feſt und an Männern jung

wie alt war da genug, um auf einen Angrijf mit Gegen=

wehr zu dienen. Auch an Bulver und Blei und Feuer=

gewehren fehlte es nicht; davon wie pon anderen Baffen

hatte man mitgebracht, was man fonnte, und aus Senjen

und Gijentangen ſtellte man zudem noch Bifen und dergleichen

Stichwaffen her. Etliche Geharnijchte permochte man aus

den Bauern und Dienern auch herzuſtellen. Sedenfalls

wollte dieje Bejagung des stloffers ihr Beben, mußte fie

daruni fäntpfen, jo teuer als möglich perfaufen.

Die Aufregung war natürlich groß; Tag und Macht

mußten die Bächter auslugen, in jeder Stunde des Tages

hielt man ſich, die Baffen in der Hand, fertig zum Rampf.

Die Mönche des stloſters periuchten ſich zur llebung mit

Handhabung derjelben; ein alter Bruder ließ ſich jogar im

Gelüft nach friegerijcher That, wie er fie in einem Sugend=

leben wohl erträumt haben mochte, pont Edelmann linter

richt im Baden des Feuerrohres und defen Anwendung geben.

Alle waren ini ſtattlichen Refettorium periammelt, dejjen

Fenſter einen weiten Blict auf den Beg vom Thal zum

stloſter gejtatteten. Es war Rüſtfanumer, striegsratsiaal

und Bachtſtube, dazu noch Gemach für die pornehmen

Damen, die ihr Aſyl hier gefunden und die in Ergebenheit

der Dinge warteten, die da fommen würden, zuſchauend,

wie ſich unter Anfeuerung des hohen Bürdenträgers der

stirche die frommen Batres zur Berteidigung ihres stloffers

und einer Schäķe fertig hielten. Dieje Situation ichildertuniere Slluſtration. -

Bange Tage, bange Stunden, die pergingen; für und

toider ward erwogen, Fürchten und Hoffen ausgetauicht.

stommt der Feind oder bleibt man pon ihm befreit? Die

Späher waren ausgeſchicft, um ſchleunigſt zu melden, wenn

die Gefahr ſich nahte. Sie meldeten nichts davon, bis

endlich, daß Schweden und Franzojen ſchon weit weg ge=

zogen und die von ihnen abgeplünderte Gegend wieder ficher

war. Erlöſt waren die Flüchtlinge im stloſter, und die

Mönche fonnten ihre Baffen fortlegen und wieder in Frieden

ihre Meijen halten. G. Schmidt=Beißenfels,

Bratwurff –"

| இall, Gwyliologen, gwyliologije Berße.

B0n.

T. MI e ŋ e r, Raga3, Schwei3.

(Schluß.) -

-♔

s Henzes Berfahren in der Beurteilung der Hand

nach dem Ganzen, dem allgemeinen Gharafter der Schrift,

nicht nach beſtimmten einzelnen Symptomen urteilt. Er fennt

zum Beiſpiel genau den Typus einer offenen Handichrift

und fand Offenheit des Gharafters auf den erſten Blicſ

heraus; nirgends aber pricht er aus, daß ſich Offenheit

durch die gleichbleibende oder gegen das Ende des Bortes

zunehmende Größe der fleinen Buchſtaben ausdrücft. Dazu

fommt nun noch eine Gigenheit, jeine lirfeile gern in eine

Bilderiprache einzufleiden, welche ſehr oft das Berſtändnis

erſchwert und hie und da höchſt fomiſch flingt. Bir geben

einige Beijpiele. , linter einer typijchen Handichriftenprobe

iſt zu lejen: „Bangbeiniges linbefümmertjein", unter einer

andern „Frühlingsduftige Bflanze mit Simmergrün und

Bohnenblüte", oder „Flötentöne eines zirpenden Bögleins

am pergißmeinnichtumfränzten Bachrain" oder „Mehlmufige

Buchſtaben, ohne Böffel, wenn’s regnet", oder „Derbe Schrift

mit startoffelblüten ant Hute", oder „‘Dieſe Schrift ſieht

träumerich aus und wandelt zwiſchen lllmen und Sohannis=

fäferchen", „Blaue Sehnſucht mit grüner Biebe", „Schmacht

locten mit Ringelchen und Dingelchen". Gine Schrift, welche

Anlage zur Bollut perrät, charafterijirt Henze wie folgt:

„Strohbuchſtaben, die leicht Feuer fangen. Der junge Mann,

dem fie angehören, hat por jeinem Herzen eine Glasthüre,

und da wirft wohl jeder ’mal ’ne Scheibe ein"; die eines

frömmelnden Ducfmäuſers jo: „Schlau=furz Gebet, lange

„lind auf einem Baumat

Siķt ein Bapagei, ein grauer,

Sterft den Schnabel in den Bujen

Bie ein ind’icher Selbſtbeſchauer."

Micht übel iſt auch die folgende Gharafteriſtif: „Dieje

Schrift? Biccoloflöte, taufrijch wie das junge Gras und

lieblich wie das Sohannisfünfchen, das freilich nur an

jommerlichen Abenden eriſtiren fann“. „Barte Sehnſucht,

füßes Hoffen“. „Gine Bräutigamsphyſiognomie, dem pom

ewigen Bächeln der Mund langweilig wird“.

„lind fie prach: O blaje wieder –

lind der gute Sunge blies."

„Blanfestnöpfe mit Sungfernfranz und peilchenblauer Seide",

das it das Studenteneremplar, das in Heines Harzreije

„Mimili, Mimili" euſzt. „Sie find ein Goldjohn, ein

träumeriches Frühlingsfind, aber Sie haben weder Billens=

noch Thatfwait". «º ·

Man würde Henze übrigens ſehr unrecht thun, menn

man ihn nur nach iolchen, teilweiſe ans linjinnige grenzenden

Drafeíjprüchen beurteilen wollte. So wenig er ſich auch

über eine Grundiäķe jo auszudrücfen permochte, daß ein

anderer auf gewöhnlichem Bege pon ihnen zu lernen per=

mochte, jo zutreffend, ja gerade in intimen und diffişilen

Bunften perblüffend wahr waren eine llrteile. lleberdies

blieb er bei der Hamdichrift nicht tehen; er ſchloß pon der

Schrift auf die Form der Hanò , non diejer auf den Bau

des störper3, auf Temperament und Bebensgewohnheiten,

und wenn ihm der intuitipe Blict die geiſtige stomp(erion

eines Menſchen zeigte, jo begegneten ſich damit eine Be=

obachtungen über die joeben bezeichnete phylijche Grundlage

einer Schrift mit allen darauß zu ziehenden Schlüſſen, um

ein urteil pon oft fabelhafter Bieljeitigfeit und, wenn der

Ausdrucf geſtattet iſt, Sndividualität zu bilden. Gine lächer

liche Anefdote dafür, wie weit eine Schlüje gingen, erzählt

er ebenfalls: Meulich trat ein Offizier bei mir ein. —

„Bie gefällt Shnen mein Haar, mein Herr?" – „Sie

müjien ein portreffliches Bartpech haben!“ – „Shre Ron=

jequenz gefällt mir," jagte jeltiam lächelnd der Offizier,

„mijen Sie auch, was Sie einjt in Beurteilung meiner

Handichrift über meinen Bart gejagt ? 8u diejem zuſammen=

gepichten Barte iſt Grog das Bindemittel geweien!" Beidere

jetts homeriches Gelächter.

G3 war im Jahre 1860, als auch die fächſtichen Be=

hörden auf Henzes Beiftungen aufmerfjam wurden. Einige

beſonders wichtige linteriuchungen, die er im gerichtlichen

Auftrag ausſtellte, machten Aufſehen. Henze chrieb darauf

eine Broichüre: „Das 8entral-Bureau für gerichtliche Hande

ichriften-Bergleichungen“, welche zur Folge hatte, daß er

nicht nur in Sachſen, ondern auch in fiebenzehn anderen |

Staaten den Behörden für wichtige Fälle, wo eine Schrift

unteriuchung gefordert war, offiziell dringend empfohlen wurde.

Henze veröffentlichte außer einer Ghirogrammatomantie

und diejer Broſchüre auch noch ein Berfchen über die lintere

jchriften pon deutichen Dichtern; auch gab er eine 8eitichrift

heraus: „Slluſtrirter Anzeiger über gefälſchtes Bapiergeld

und unechte Münzen", die noch heute äußerſt interejant iſt.

IV.

Die Bege Henzes und Michons gingen diametral aus

einander. ត្រូ urteilte intuitip, Michon deduftiv. Sein

$ | } 0

jchriften pon Michons untericheidet, iſt, daß er immer

Syſtem überfrifft an Ginfachheit, stlarheit und Faßlichfeit

die „natürliche Graphologie" bei weitem, obwohl auch dieje

im leķten Grunde auf der Bahrnehmung piychologiſcher

Gejeķe beruht. Michon ging pon einzelnen beſtimmten

Bügen aus, welche in der Schrift beſtimmte Gharafter

eigenſchaften durch einen piychologich naturnotwenigen Brozeß

pertreten. Er wies diejen Brozeß nach, brachte darnach die

typiſchen graphologijchen 8eichen in ein Syſtent und zog

por allem aus Menge, Stärfe und Berhältnis der ein=

zelnen Beichen zu einander beſtimmte Schlüfje (Reſultanten),

die, auf unanfechtbaren logijchen Gejeķen beruhend, das

durch die einzelnen Beichen noch nicht Ausgeprochene hinzu

fügten und jo das Syſtem ergänzten.

Michon hielt es für ſelbſtperſtändlich, daß ſich die

$ndividualitäten der Menichen ebenjo wie im Gang und den

Bewegungen des Rörpers in einer Handichrift zeigen müije,

und jah den einfachſten und nächſtliegenden Beweis hiefür

in der Berichiedenheit der Schrift perichiedener Sndividuen.

Der Beweis iſt einleuchtend, allein manche Menichen, dar=

unter auch Henze teilweiſe, wollen dieje Berichiedenheit aus

jchließlich auf den perichiedenen Bau der Hände zurücfführen.

Gs läßt ſich nicht leugnen, charafteriſtich iſt diejer allerdings

auch für den Menjchen und es iſt daher en gewijfer

Rapport vorhanden zwiſchen Hand und Handichrift. Man

fann mit Recht pon einer elementaren, einer intelligenten

und einer geiftigen oder piychiſchen Hand prechen und es

iſt einleuchtend, daß die „elementare" Hand anders ſchreibt

als die intelligente und dieje anders als die „geiſtige".

Aber das geſchieht doch nur, weil die elementare Hand den

rohen straftmenichen, die intelligente den geiſtig Beweglichen

und die geiſtige oder piychiſche die äſthetijche, feinfühlige,

fünſtlerijche, furz die jeelenpolle Matur perrät. »

Allein die Graphologie bleibt bei diejer allgemeinen

Gharafteriſtif nicht ftehen, fie detaillirt, fie malt den Gharafter

aus, fie überjeķt das negatipe Bild, in dem „ſich der innerjte

Menich in einer Schrift photographirt," wie Michon jagt,

in ein poſitives, dem Betrachter perſtändliches.

Es würde hier zu weit führen, dem piychologijchen Ge=

jeķe nachzugehen, auf welchem der enge 8uſammenhang

zwiſchen der Seele, oder wie man das individuelle Bejen

des Menjchen nemen will , und der pontamen Aeußerung

derjelben in der Schrift beruht. Das Gyperiment hat über

diejen Bujammenhang bereits in jo perblüffender Beije ent=

ichieden, daß wir uns auf die Mitteilung einiger hieraus

entnommenen Beobachtungen beſchränfen fönnen.

Gewije allgemeine Bemerfungen über den Gharafter

diejer und jener Handichrift hat ficher ſchon jeder Baie ge=

macht. G3 leuchtet an und für ſich ein, daß eine jehr

ipaziöje, auseinandergezogene Schrift, welche große 8wijchen=

räumte zwiſchen den einzelnen Borten, ja Buchitaben läßt,

eher einem Berichwender als einem Geizigen gehören wird.

Sn der That it dies eine der erſten und einfachſten Beob=

achtungen der Graphologie; ſie fügt dent augenfälligen

8eichen der allgemeinen Spaziofität freilich noch ein feineres

hinzu, das it das furze Abbrechen der Bortendungen bei

dem Geizigen, die langausfahrendęn Endſtriche der Borte

beim Berichwender. Der innere, unbewußte Grund diejer

Gigentümlichfeit iſt der: der Geizige part gleichiam die

Tinte, er rücft nicht mehr an Mühe und Material daran,

als die Deutlichteit unbedingt erfordert – daher denn auch

das Fehlen der Endſtriche Selbſtbeſchränfung, Müchternheit,

je nach dem Borhandenjein noch anderer 8eichen andeuten

fann – der Berichupender geſtattet ſich den Burus großer

Gnditriche; jein Selbſtgefühl, eine Gitelfeit, jeine Freiheit

lajen ſich rücfhaltslos aus. Ñn ähnlicher Beije machen

ſich noch andere allgemeine Bahrzeichen der Schrift jofort

augenfällig: eine zarte, äſthetijche, wenig finnliche Matur

wird nie eine grobe, ſchwere, dicfitrichige Schrift haben, und

umgefehrt. Solche allgemeine Bahrnehmungen finden fich

ſehr hübſch auch bei Henze.

Es gibt nun aber noch ſpezielle 8eichen, auf welche der

Baie nicht ofort perfällt, die aber troßdem ebenjo ficher

piychologich begründet find, auf die man nur aufmerfjam

gemacht zu werden braucht, um ſie ielbperſtändlich zu finden. . .

So deutet eine genaue Raumesausfüllung – beſonders wenn

das Ende der Binie durch perlängerten Gnoſtrich des leķten

Bortes oder einen Gedanfenſtrich ausgefüllt wird – auf

Mißfrauen; der Schreiber permeidet eine Bücfe, in welcher

möglicherweije von fremder Hand etwas beigefügt werden

fönnte; dahin gehören auch häufige Bunfte, wo ſie durch

die Snterpunffion nicht gefordert find, wie auf Adrejen,

nach dem Datum und jo weiter. Die aufſteigende Richtung

der Binie deutet auf Bebensmut, Ghrgeiz, Hoffnung, Streb=

jamfeit; die abwärts geneigte auf Betrübnis, Rummer,

Melancholie. Dieje Beiipiele find freilich ein minimer Teil

der in der Schrift zu beobachtenden Eigentümlichfeiten, welche

beſtimmten Gharaffereigenſchaften entſprechen.

Sind alle aufgeſtellten graphologijchen Gejeķe richtig, jo

müjien fie 1) ſich in jeder Schrift, ganz einerlei welchem Alter,

welchem Geſchlecht, welcher Sprache und welchem 8eitalter te

angehört, beſtätigen; 2) es müjien ſich in diejem Falle, menn

fich der Gharafter und die Meigungen eines Menſchen ändern,

auch die betreffenden graphologiſchen 8eichen ändern. Sn der

That treffen beide Forderungen durchaus zu. Michon hat

die gleichen graphologijchen Beichen in hebräiſchen, chinetichen,

neugriechiſchen Schriften, in ägyptiſchen Bapyrusrollen und

altorientalijchen Schriften nachgewielen, wie in jeder beliebigen,
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modernen Schrift, da es ſich hier nicht um die Gorm,

fondern um den Ductus der Buchitaben, um ihre ſtehende

oder liegende Richtung, um gewije unwillfürliche Hafen,

Häfchen und Rurpen handelt, welche überhaupt der menich

ltchen Hand eigen find.

Deshalb iſt die Graphologie auch auf die Stenographie,

die Spiegel-, die Fuß- und die lintshändige Schrift anwend=

bar – ja, Brofejor Breyer weit jogar in einer eingangs

citirten Arbeit nach, daß jogar die Munda, die stnie-, die

Arnte und jelbſt die stopichrift, das heißt diejenige Schrift,

die der mit dem Mund gefaßte, in die stniefehle eingezwängte,

an den Arnt oder an den stopf befeſtigte Bleiſtift ausführt —

von der Blindenichrift nicht zu prechen – charafteriſtiche

Merfmale aufweiſt. Sn meinem demnächſt ericheinenden

Buche haben wir unjere gemachten Erfahrungen mit Stend=

graphie, Fuß- und Spiegelichrift, ſowie auch mit lintshändiger,

hypnotifirter und Mediumsſchrift dargethan. Die Unter

juchungen Breyers, die Grfahrungen an den eben genannten

Schriftarten beweiſen flar und ſchlagend, daß die Hand=

jchrift nicht von der Hand, nicht vom Auge, ondern einzig

und allein pom Gehirne des Schreibenden, das heißt pon

defen (des Gehirnes) Buſtand und Beichaffenheit abhängig

iſt. Benn dem nicht ſo wäre, wie müßte man ſich wohl

die, die Gharafterperänderung begleitende Aenderung in dem

Auftreten und der Stärfe gewijer graphologijcher 8eichen,

die zweifellos ſtattfindet, erflären? Beicht ein lange em=

pfundener Druct oder 8wang pon einer Menjchenieele, jo

daß ſie frei aufatmen und ihre Flügel weit ausipannen

fann, ſo wird auch die Schrift des betreffenden Sndividuums

freier und umgehemmter ſich entwicfeln.

Die Beichen der Offenheit, der Arglofigteit, welche in

Rinderichriften jo häufig zu finden find, perlieren ſich ſpäter

oft ganz, oder perfehren ſich in die entgegengejeķten.

Gibt es auch feine ſpeziellen graphologijchen Merfinale

für Geiſtesfrantheit, jo gehört es doch heutzutage fajt durch=

aus zur Braris der Srrenärzte, die Handichrift über den

Buſtand des stranfen mit zu fonſultiren. So ſchreibt mir

beiſpielsweiſe ein Biychiater, der die Graphologie ſtudirt

und ihren Bert als Hilfsmittel für die Diagnoje erfannt

hat: „Beķten Frühling gelang es mir bei einem stranfen,

die Brogioje dadurch feſtzuſtellen, daß ich aus der Hand=

ichrift nachweiſen fonnte, die Gehirnfranfheit habe um

mehrere Sahre früher begonnen, als die Angehörigen an

nahmen. Aus der bloßen linteriuchung hätte ich nicht jo

ficher ichließen fönnen." Gebrochene und ertravagante Büge,

das tolle Durcheinander der Buchſtaben, Borte und Binien,

die häufig porfommende Gigentümlichfeit, daß gewie Buch

taben oder Buchitabenteile, Borte oder Bortteile fehlen

oder durch andere erieķt werden, reden da oft eine traurige,

nicht mibzuperſtehende Sprache. Freilich, nur oft – aber

nicht immer – denn es darf nicht perichwiegen werden,

wie die Art des produftipen Talentes, läßt ſich auch Geiſtes=

franfheit nicht immer in der Schrift erfeniten. Seder

Šrrenarzt weiß, daß es unheilbare Srre gibt, die nach

zwanzigjähriger stranfheit noch vollſtändig forreft ſchreiben.

V.

Der prattijche Muķen der Graphologie fällt pon jelbſt

in die Augen. Bon welcher Bichtigteit iſt es für jeden

Menjchen, Blicte in das Šnnerſte einer Freunde und Feinde,

jeiner Geſchäftsgenojen und lintergebenen werfen zu fönnen!

Michon hat einem „Système de graphologie“ nicht um=

ionit das alte yvcovu o gozvrov „erfenne Dich ſelbſt", por=

gelegt; perborgene Fehler und Mängel decfen ſich por dem

Graphologen in der eigenen Schrift auf, und was „Gutes

in ihm lebt und glimmt“, findet er hier wieder. Bon

unmeßbarem Berte iſt die Graphologie für Eltern und

Behrer. Henze und Michon, jowie auch wir haben in pielen

Fällen für Beurteilung von Rinderichriften und daran ge

İnüpfte Ratichläge den wärmten Danf der Eltern empfangen;

denn auch ſchon in der Rinderichrift, joweit fie nicht eine

falligraphiſche, ondern eine zwangloje, pertrauliche Schrift

iſt, zeigen ſich gewije Gharaffereigentümlichfeiten, wenn auch

nicht jo reichlich und ausgeprägt wie ſpäter; je mehr aber

der Rnabe, das Mädchen heranwächſt, deſto deutlicher zeigt

jich ein Gharafter in der Schrift, deſto dringender wird

aber auch für die Eltern die Motwendigfeit, darüber ing

flare zu fommen. |

Am ſchnelliten hat ſich die Graphologie in den Gerichts

bureaus eingebürgert. Seder Richter weiß, wie piel davon

abhängt, die Gchtheit der Schrift in gewijen Fällen nacha

ởltmeijen. Sowohl Henze wie Michon haben hierin Be=

deutendes geleitet. Am befannteſten wurde des leșteren

Gnticheidung über das Teſtament einer Bitwe Bonniol

Don Aniane. Drei Gyperten von Montpellier hatten das

Reitament als echt bezeichnet; infolge von drei Gutachten

Iltichons wurde es aber von dem Bivilgericht von Mont

pellier für gefälicht erflärt; die Gegenpartei appellirte gegen

dieieš urteil, und drei hervorragende Barijer Gyperten fraten

abernials für die Echtheit ein. Allein auf Grund neuer

"tachmeije Michons verwarf das Appellationsgericht dieje

Gegenargumentation und erflärte dann ebenfalls das Teſta

ment für das Berf eines Fälichers. Es handelte fich dabei

um 1,400,000 Franfen. Michon ging bei derartigen Ron

Îultationen von dem richtigen Grundiașe aus, den Haupt

nachbruct nicht auf die Momente der llebereinſtimmung

stwijchen dem Falſififat und dem Original, ondern auf die

gefier sant und Neer. Deuffie struirirfe seitung

Momente der Differenz zu legen. Es liegt auf der Hand,

welche minutiöjen llnteriuchungen dies erforderte. Sede

Rleinigfeit, die Entfernung der Bunfte pon dem i, jedes

Romma fam da in Betracht. G3 mußte por allem jedes

8eichen gejucht werden, in welchem jich eine pon der des

permeintlichen Schreibers perichiedene Sndividualität perriet.

G8 perſteht ſich pon jelbſt, daß diejes Geſchäft in einer nacha

geahmten, alio perſtellten Handichrift auf die größten

Schwierigfeiten ſtößt.

Für gewöhnliche Beurteilungen von Handichriften per

langte Michon am liebten pertrauliche, zwangloje Briefe,

womöglich aus perichiedenen Bebenŝaltern. Alle offiziellen

Schriftſtücfe, formelle Schreiben, wo äußere Rücfſichten, oder

Stücfe, in denen der Raum die Schrift beeinflußt haben

fonnte, riet er, nur im Motfall zu fonſultiren. Doch be

fähigte ihn eine große llebung und genaue Beobachtung,

eine perſtellte Hand jofort als perſtellt zu erfennen. Gines

Tages präſentirte ihm ein Herr die Handſchrift eines Bruders

zur Beurteilung. „Das iſt nicht die Handichrift Shres

Bruders," bemerfte Michon, der weder einen Bejucher noch

dejjen Bruder im mindejten fannte. Alle gegenteiligen Ber=

ficherungen des Berblüfften brachten Michon nicht pon einer

Ausſage ab, bis ſich herausſtellte, daß der Bruder zwei

Handichriften beſaß, eine falligraphiſche Raufmannschrift,

deren er ſich im Geſchäftsperfehr bediente, und eine ge=

wöhnliche, natürliche Handichrift, wie te in Brivatbriefen

zur Berwendung fant. Dieje jeine eigentliche Schrift war

nun in der llnferichrift des in der faufmänniſchen Schrift

geſchriebenen Briefes hervorgetreten, welcher Michon porlag.

Dieſer erflärte überhaupt faufmänniſche Schriften, darin

etwas zu weit gehend, für graphologich irrelepant, weil darin

zu ſehr nach stalligraphie geſtrebt wird.

VI.

Seit dreizehn Jahren iſt Michon, der Begründer des

graphologijchen Syſtems, tot. Aber ein Berf lebt fort.

Moch zu Bebzeiten hat er eine große 8ahl Sünger gefunden;

heute find jolche zu finden in Franfreich, Deutſchland,

Deſterreich, Holland, England, Stalien, in der Schweiz und

pielleicht noch in manchen anderen Bändern; Freunde der

Graphologie find über alle Grdfeile perbreitet, wie uns

zahlreiche Briefe auch aus den fernſten Gegenden beweijen.

Gs wird entfig fortgearbeitet an dieſer jungen Bijenjchaft,

und wichtige Entdecfungen und storreſturen find bereits ge

macht worden. Sn Baris eriſtirt eine graphologiſche Ge

jelljchaft, die ein graphologiſches Sournal herausgibt, das

treffliche Mitarbeiter befiķt. Grépieuy-Samin hat ein ſehr

gutes graphologiches Berf in zwei Bearbeitungen heraus

gegeben, denen baldigt eine dritte folgen joll, pon der man

um jo Grfreulicheres erwarten darf, als ſchon die zweite

der erſten gegenüber bedeutende Fortjchritte zeigte, abgeſehen

dapon, daß auch eine erſte Arbeit „Traité pratique de

graphologie“ par J. Crépieux-Jamin, Paris (deutſch

„Die Graphologie und ihre praſtijche Anwendung" von

S. Grépieur-Samin, herausgegeben von H. strauß, meiland

Brofeſjor an der Genfer Univerſität, Berlin) eine vortreff

liche war. Geſchicft find darin Theorie und Braris in eins

zuſammengezogen. Schade nur, daß Grépieur-Samin als

Behrer hinter Michon, troķ dejjen Sucht zur stlaſififation,

etwas zurücfbleibt, ichade auch, daß man in einem Buche

nicht manche plauderhafte Erfurfion ſtreichen fann, die dem

ernſten Beier im Bege ſteht und nicht zur Sache gehört.

Aber ſchon in der zweiten Arbeit hat Grépieur-Samin

manchen Fehler der erſten perbeliert und ausgemerzt und

e3 iſt nur zu bedauern, daß nicht dieje, oder bejer nicht

auch dieje ins Deutſche übertragen ijt.

Die gerügten Fehler von Grépieur-Samins Buch find

aber perichwindend gegenüber einen großen Berdienſten:

piele storretturen früherer Anſichten und piele neue Gnte

decfungen und Beobachtungen. Bor allem bleibt zu betonen,

daß Grépieup-Samin recht hat, wenn er in wohlperſtandenem

Sntereſſe der Handichriftendeutung immer und immer wieder

hervorhebt, für jeden Sünger der Graphologie ei eine ge

mije Dois Sntuition eine unerläßliche Borbedingung, denn:

„La graphologie, étant une science d’observation très

délicate, est interdite aux hommes communs ou

insignifiants, ainsi qu’aux médiocres, dont le jugement

laisse par trop à désirer.“ Michons Behauptung, es

jei mehr oder weniger jedermann zum Graphologen geboren,

iſt ebenjo unrichtig, wie es die Behauptung wäre, mehr

oder weniger jei jeder zum Maler geboren.

linjeres Biljens iſt fein weiteres größeres Berf über

Graphologie erſchienen. Da und dort eine Broichüre, da

und dort ein Aufſaß oder eine Serie pon ſolchen. Denn

das Buch: „Deffentliche Gharaftere im Bichte graphologijcher

Auslegung von O. 8ir"*) zähle ich nicht hieher, da die

Berfaijerin, wie dies in der Borrede ausdrüctlich benterft

iſt, ſich durch die „jogenannten graphologijchen Beichen nur

teilweije" bejtimmen läßt, aljo naturaliſtiche Graphologie

treibt. Die „Seherin", wie die Graphologin (?) in der

Borrede genannt wird, jei, liet man dort, „eine Senſitive",

deren Mutter und Großmutter ſchon telepathiſchen Ginflüſſen

zugänglich geweien, und fie ſtamme aus einer Familie, durch

welche „ein gewijer myftijcher Bug geht". Seite 4 der

*) Anmerfung : reſp. deren ungenannter Freundin, denn D. Bir

ಕ್ಡಗೆರೆ; nicht fie felbſt habe das Buch verfaßt, fondern eine

Schmiedlands: „Die Graphologie.
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Borrede 8eile 3 ſteht ferner geſchrieben: „linjere Hand=

jchriftenfennerin jagt jogar, te fönnte ſich jofort mit der

überfinnlichen Belt in Beziehung ieķen, indem jene über=

finnlichen Bejen den Berfehr mit ihr juchen, aber fie mehre

jich mit aller Macht dagegen, jenen überfinnlichen Bejen

jei nicht zu trauen (!); wenn man ſich ihnen überlaſie, wije

man nicht, wohin man durch fie geführt werde. (!) Sndeljen

meint fie, beim Handichriftenauslegen jei nur ihr eigeneš

Bahrnehmungsvermögen beteiligt."

lind noch viel weniger gehört hieher G. Sittls „Bunder

der Handichrift". Das Buch hat mit der ernſtnehmenden

und ernſt zu nehmenden Graphologie auch nicht das min=

deſte zu thun.

Gine fleine, aber ausgezeichnete Arbeit iſt dagegen Gugen

Geſchichte, Theorie und

Begründung der Handichriftendeutung". Berlin, 1883,

eine ganz angenehme Beftüre „Die graphologijchen Blaude=

reien pon Edelweiß", und intereijant, lehrreich und gut

geſchrieben find die Auffäße des jehr tüchtigen Berliner

Graphologen B. Bangenbruch in Schorers Familienmochen=

blatt und in der Bapierzeitung (Mr. 1 bis 4, 1893).

Allein damit iſt die mir befannte neuere deutſche graph0=

logiſche Biteratur erſchöpft, abgelehen von dem ganz auŝ=

gezeichneten, früher ſchon erwähnten Aufſaķe Breyers.

Mamentlich fenne ich fein Behrbuch der Graphologie, feine

lleberieķung eines ſolchen in das Deutſche, außer derjenigen

Biele meiner gütigen

wege auch ſchon einmal meine immer und immer wieder

holte Antwort auf geſtellte diesbezügliche Fragen pon mir

erhalten zu haben: Sch weiß fein deutiches Originalwerf

über die lehrbare Graphologie, nehmt Grépieur=Samin oder

Michon zur Hand.

Dieſer llmitand iſt eß auch , der mich peranlaßte, daß

Mangelnde ſelbſt nach beſtem Rönnen zu liefern. Sn nächſter

8eit wird mein „Behrbuch der Graphologie" die Breije per=

lajiem und ich hoffe, damit eine empfindliche Bücfe in der

graphologijchen Biteratur ausgefüllt zu haben. Das Buch

will nichts ein als ein „Behrbuch" für diejenigen, die fich

näher befannt machen möchten mit dem Bejen der Grapho=

logie und ihrer Beiftungsfähigfeit. Sch habe darin alles

niedergelegt, was ich aus den Berfen anderer und aus

eigener Erfahrung lernen und erproben fonnte. Möchte e3

recht wiele Beier finden und dieje auch befriedigen fönnen!

Das neue Bitherſtück.

(Hiezu das Bild Seite 633.) }

{R} ange Beit iſt die Bither till gelegen auf dem Sims ini

3:33, Herrgottswinfel. Die Spinnen haben ihr Meß darüber

geſpannt, ohne daß die Rosſ, die doch ionit fein Stäublein

duldet im ganzen Haus, fie in ihrem Berf ſtört. Sie thut,

als wäre die 8ither gar nimmer für fie da und feiner

Menjchenieele b’teht fie ein, wie weh ihr g'ichieht, wenn

fie die liebe „Mufi", auf der ihr der Sepp all die ſchönen

„Gichtanzeln“ gipielt hat, jeķt jo pertaubt und pertummit

liegen iehen muß. Mientand hat die Saiten mehr gerührt,

jeit am Sfingſtjonntag der ehr- und tugendiame Süngling

Soieph Rajtſhuber als Amperlobter der Großbauerntochter

Monifa Holzhauferin von der stanzel perfündet worden iſt.

Moch am Samstag ſpät ant Abend war er bei der Ros!

g’weien und hatte zur Bither giungen :

„Du bijt jeho mei Schaķerl,

Aber jagen darft du’s nöt,

Benn’s d’ Beut amal wijen

Da fimmt ma ing G’red."

So fein heimlich hat’s der Blaner (Schelm) g'halten

mit jeder, daß der Grbin pont Holzerhof io wenig von einer

Befanntjchaft mit der Rosl zu Ohren gefonumen it wie dem

armen Tröpfel pon einem Berlöbnis mit dem „ichwarten"

Madel im Bezirt. Baut naušichreien hätt’ die Rosſ mögen

por Born und Scham bei der Berfündigung. Aber die

Schadenirohen jollen nicht merfen, wie fie’s „harbt" (grämt)

und ganz ſtad ducft fie’s stöpferl. Grad für die Arbeit

hat's non der 8eit an noch Augen und beileibe für fein’

Buam. Die Burichen ſchauen deswegen erſt recht nach dem

g'ichmachen, emigen Dirndl und dem Sagerpauli hat’s völlig

den stopi nach ihr verdreht. Statt jeiner Gams ſteigt er

auf Schritt und Tritt der Rosl nach. Heute ichieft ſich’s

juſt gut, daß er einiſindt zum Bauern, dieweil die anderen

alle in der Beiper find und die Rosl mit dem stater allein

das Haus hüt'. G’jchwind lehnt der Bauli ein Stuķen

auf d' Seit und mit furzem Berlaub holt er ſich die Bither

póm Brett. „Muß Dir’s eh’ ein bijel abitauben und Dir

ein neues Stücfel pielen, das Du felber mi glernt hafi

und das Dir, ſchäķ’ i’, bejjer g’fallt als alle alten." Schon

hat er ſich auf den Wijch geſchwungen und mit einem lachenden

Blict auf die liebe Stricferin am Fenſter hebt er an:

„Benn d’ willfi, will i a,

Magjt mi, jo jag ja ,

Deswegen, Dirndl, bin i da."

Sinnend lauicht Rosl dem neuen Bitherſtücf, das jo treu

herzig flingt, als ob die Biebe jelbſt dem Spieler die Finger

führte. Soll jie ihm glauben und Sa jagen? Ja, nicht

nur zum 8eitvertreib, ondern für alle Gwigfeit?

Aler Braun.
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|- @ @ @ : ferin und ſprach auf dieſe mit der Frage ein, ob | das Bort nehmen, wenn es ſich um irgend etwas

Sluch δ (21: Schönh eif | ihr font noch etwas zu Dienften ſtehe!? | Bichtiges handelte. -- :

· - ~~ • Snfolge defen ergriff den jungen Mann ein | Das Gemach war in hell abgetönter, blauer

· R 0 m a n Gefühl wildzorniger Auflehnung, und in eine Ge= | Seide tapezirt und mit altfränfiſchen, gelbieidenen
ベ Ú011 - reiztheit miſchte fich zugleich etwas pon ſtolzem Selbſt= | Gardinen berſehen, die ſchlant pon den Fenſtern

Hermann Heiberg.
(Fortjeķung.)

:N">'un öffnete ſich die Thür zur Gaſtſtube und

P Anna-Mariefen, die Mamfell, erſchien mit

füllen wollte. -

Snfolge defen entwich Biebfe mit teilnahmlojem

Geſichtsausdrucť, aber auch Hans ſtieg, um Miß=

deutungen 3u entgehen, raich die Treppe empor.

- Aber phen ergriff ihn eine ſchier wahrtfinnige

llnruhe. Sie hatte, aus welchem Grunde immer,

ihren Gntſchluß geändert, während er ſich ſchon au3=

gemalt hatte, wie er am Abend hinter der Mühle

neben ihr ſtehen, ihre Geſtändniſſe hören und den

warmen Hauch ihres Atems an ſeinen Bangen

fühlen werde. -

Gin ſolches leidenſchaftliches Berlangen bemäch=

tigte fich einer, zufolge ihres plöglichen, rätielhaften

Biderſtandes, daß er – alle , bisherige stligheit

beijeite ſchiebend – nach Berlauf einer furgen Beile

wieder hinabeilte. Gr ertrug es nicht. Gr wollte

fie zum Reden zwingen. Sm Fall wollte er ihr

erflären, daß er auch ihr etwas zu jagen habe, er

bäte fie, ihm eine linterredling 31 gewähren.

Seine Bulie hämmerten, ein Blut tobte; in

diejem Augenblicſ galt ihm nichts als die Befriedia

gung ſeiner aufgeregten Sinne. Benn fie jeķt eben

ing Bimmer getreten wäre, würde er por ihr niedera

geſtürzt ein und ihr geſtanden haben, daß er fie

leidenſchaftlich, ohne Maß und Grenzen liebe.

Gine dämoniiche, zu dem Mädchen ihn rettungga

log drängende Macht ſaß in ihm, und obichon er

ſich deren Gefährlichfeit bewußt war, und obichon

er ſich dagegen mit ganger Billensfraft aufbäumte,

permochte er fie nicht pon fich abzuſchütteln.

So ſchritt er denn, in den stnieen wanfend,

die Stufen hinab, trat auf den Flur und jah durch

die mit Glasicheiben perſeheme Thür in den Baden.

Biebfe ſtand hinter dem Tiſch und wog Bolle

ab. Gin junges Bauernmädchen wartete auf Aba

fertigung. Aber ſtatt eine lleberraſchung an den

Tag zu legen, einen entgegenfommenden Ausdrucf

in ihren 8ügen erſcheinen zu lajien oder ihm einen

ermunternden Blict 3u gönnen, jah fie ihn mit

pölliger Ausdrucfsloftgfeit an. Aber den üppigen

Oberförper recte fie, bebor fie feitwärts nach einem

Stücf Bapier zum Ginjchlagen der Bolle ſich hinaba

bürfte, und er jah, wie ihre Büfte ſich pannte, und

abermals tieg, wie jüngſt, das Bild ihrer Schön=

heitspollendung por ihm auf. Sein fämpfender Sinn

lehnte ſich mit ganger straft dagegen auf, in ſeine

Biebe ſich etwas miſchen zu lajien, was ſich von

einem rein geiftigen Snhalt entfernte, aber wenn

ihm auch das gelang, jo permochte er doch eine

llngeduld nicht zu beherrichen, ihr rätfelhaftes Bejen

zu ergründen. -

So ſprach er, während die junge Dirne mit

dumm geöffnetem Munde zuhörte, raich und lebhaft

auf fie ein und äußerte, als ob gerade das Gegen=

teil von dem vorliege, was der Birtlichfeit entiprach,

zugleich aber in einer

Beije:

„Alio bitte, Fräulein Biebte – da ich jeķt

gleich nach dem Schloß zu Bulfsdorffs eine Gina

ladung habe, ich möchte Shnen noch jagen: Sie

ſchicfen alio den Boten zwölf 11hr nach der Mühle,

Sch werde da fein, ich muß ihn prechen."

Aber was Hans erwartet hatte, geſchah nicht.

Shn abermals pöllig ausdrucfslos anblicfend, era

widerte fie:

„Sch weiß gar nicht3 bon

Appen. Sch peritehe Sie nicht." – lind dann:

„Sn der andern Sache habe ich dem Betreffenden

einen Brief geſchrieben." |-

„Ginen Brief geſchrieben, mir?" ſtieß Appen,

die erforderliche Rücfficht auf die Beugin völlig beia

jeite werfend, heraus.

Aber nun wintte fie, berfterft auf die junge

Berjon hinweifend, mit fadelnder Miene ab, wandte

fich auch, ohne ihn ferner zu beachten, an die stäu=

einer Flaiche, die fie hinten im Spritraum

die Buhörerin täuſchenden

einem Boten, Herr

Rändern in allen Formen.

Fußboden glänzte und war jo glatt gebohnt, daß

gefühl.

nach ihm au3=

geſtrecff hatte!

So wich er denn nicht,

jo rücffichtspoll fleidend, wie es ihm in ſeiner una

geheuren Grregung möglich war:

„Sch bitte Sie troßdent aufs dringendite, den

Boten um zwölf zu ſchicfen. Gg iſt inzwiſchen etwas

geſchehen, was auch meinerjeits eine fofortige Rücfa

Îprache erforderlich macht. Sch werde da ſein und

abwarten, ob man meiner Bitte nicht mit derfelben

8uportommenheit begegnen wird, die ich bei gleichem

Antrag an den Tag legte." -

Als er fie dann aniah und nun abermals nichts

in ihren Bügen ſich rührte, hätte er gleich auf fie

3uftürzen und fie wegen ihres Troßes auf die stniee

zwingen mögen. Gine gewaltſame, rachſüchtige Stima

mung beherrichte ihn wie eine stranfheit, der man

burch bloßen Billen nicht Herr werden fann, Gndlich

entfernte er fich, porher noch benterfend, daß nun

auch die junge Dirne, perſtehend, daß doch wohl

feine gang gleichgiltigen Dinge zwiſchen den beiden

fich abipielten, einen ängſtlich forſchenden Blicf auf

die fich mit falter Miene zu einer Schublade heraba

beugenden Biebfe richtete. . . . .

Als Hans das von einem Graben umgebene

und pon ſchönen Anlagen umgürtete Bulfsdorffiche

Herrenhaus betrat, fand er niemand auf dem mit

alten, in breiten Goldrahmen eingefaßten Gemälden

bedecffen und mit allerlei Garderobegegenſtänden ana |

gefüllten Flur.

Bur Rechten in einer Gete und an der Band

hingen zahlloje, dem Grafen gehörende Mäntel und

stopfbedecfungen, Sagðmüßen, stappen, Sturma,

Stroha und Filzhüte mit breiten und ſchmalen

Der hellgelbe Barfeff=

man auf dem ausgebreiteten Brüffeler Bäufer einhere

ſchreiten mußte, um nicht auszugleiten.

Sedenfalls aber bot dieſe Borhalle mit ihren

fanftgemalten, hellen Bänden, den über den Thüren

eingelaffenen Bandſchaftsbildern, den alten, oval ein=

gefaßten Gemälden und hohen, ichmalen Spiegeln,

einen auserwählt pornehmen Gindrucf, und was

Hans nun nach langer Beit draußen und hier drinnen

wieder fah, regte ſeinen Schönheitsfinn in außer=

ordentlicher Beije an. Sn diejer jo gang andern

Belt trat auch Biebfes Bild völlig por ſeinem

Auge zurücf, und Türenna von Bulfsdorff mit

ihren lebhaften Farben, dem reizbollen störper und

der pollendeten Auserleienheit des Beiens beherrichte

feine Borſtellungen. Hier war eine reine Seele und

ein wie aus einem friſchen Bade emporgeſtiegener

störper, dort – plößlich drängte e3 jich dem Stu=

denten auf – lauerte eine perderbenbringende, die

Sinne perwirrende und stranfheit des Smern herauf=

beſchwörende Schönheit. . . . .

ឆែ្ក ក្រៅព្រៃ ៦៧៣៦, fet et

Diener, ein großes, filbernes Tablett auf der hocha

gehobenen Hand haltend, die Thüren zu dem Gartena

| zimmer, und indem anheimelnd nun ein staffeeduft

den Flur durchwürzte, drang aus dem Gemach ein

luftig helles Bachen aus Türennas stehle. Alsbald

ward fie auch einer gewahr, und Garlos fam rajch

herbei geeilt und zog den Freund unter lieben3=

würdigſten Bewillfommnungsworten ins Gemach.

Herr von Bulfsdorff jah mit einem weißen,

furzen Schnurrbart, den gefund gefärbten Bangen

und dem energiſch ausgeprägten breiten Geſicht gang

wie ein Reiterobert aus. Gr beſaß auch das derb=

freimütige Bejen eines Soldaten. • •

Seine Frau beſaß eine ſüdlich dumfle, weiche Ge=

fichtsfarbe, ſchöne, ſtille Augen und war, troß ihrer

- Gr wollte nicht ſo behandelt werden!

Sie war's doch, die guerit die Hand

wie fie es offenbar

erwartet hatte, zurücť, ſondern fagte, jeine Borte

doch nicht ihresgleichen!"

herabfielen und ſich weit über den Fußboden auß

breitetett. ;

„Mein lieber Herr Appen! Belchen ritterlichen

Dienſt haben Sie unferer Türenna geleiftet! Sch

banfe Shnen bon ganzem Hergent," begann Herr

von Bulfsdorff mit großer Bärme, umfaßte per=

traulich Hans' Schultern und führte ihn zu einer

Frau. Auch fie legte einen Ausbruct von Güte in

ihre Augen, der ihn ganz gefangen nahmt.

Man war auch in der Folge um ihn, als jei

er ein Gait, der durch fein Gricheinen dem Hauje

gleich große Ghre und Freude bereitet habe, und erit

als Garlos wiederholt ungeduldig zum Aufbruch

mahnte, ließ der alte Herr Hans unter dem Griuchen

ziehen, ſich jo oft wie möglich während ſeiner An=

weſentheit ſehen zu laffen.

Sie ſchritten, nachdem Türenna rajch das stleið

gewechſelt, durch die Halle feitwärts zur Binfen durch

einen storridor hinaus an einem großen, bliķiauberen

Hühnerhof borüber, und bon dort auf einem breiten

Bege zwiſchen den Scheunen und Ställen zu dem

Snipeftorhaus. Hier hielt bereits der Reiffnecht mit

den drei Bferden, und wenige Minuten ſpäter hatten

fie ſich in den Sattel gehoben und flogen in der

Richtung nach Morden durch die blühenden Fluren

dahin.

Türenna jaß tabelloß zu Bferde, plauderte beim

Schriftgang der Tiere aufs luftigſte, und jah in

ihrem dunflen Reitfleið und dem wehenden, fanff=

grünen Schleier jo verführerijch auß, daß Hans,

ein gewohntes, mehr abwartendes Bejen abſtreifend,

ihr einige Romplimente zu jagen wagte.

„Mein, nein, nein, gar nicht!" wehrte fie gufa

mütig ab und ſpiķte den reizenden Mund. „Sch

bin ja ein jo fleines Heinzelmännchen, daß am mir

nichts zu bewundern iſt. – Biffen Sie, daß ich

eigentlich recht darunter leide, daß ich ſo ſchmächtig

geraten bin, Herr Appen. Bie ſchön, recht groß

und ſtattlich zu ſein! Meine Schweiter Billy hat

die Frauengröße, die ich mag. Aber ſehen Sie dort

drüben, wie herrlich die Felder beleuchtet find! Ah,

wie ich mich glüctlich fühle, wenn die Reise umjerer

nordijchen Matur auf mich eindringen. G3 gibt

lind ſich höher in dem Sattel hebend, og fie

gleichiam mit den Augen die Bilder auf, die ſolchen

Gindruct auf fie hervorriefen.

Hans aber nicffe, und während ihr Befen bea

rücfend auf ihn eindrang, ſtellten ſich abermals die

Bergleiche ein, und er fragte fich, ob Biebfe jemal3

eine jo jelige Freude empfinden, gar der Matur ſich mit

folcher Begeiſterung zuwenden fönne. Die ſelbſtgeſtellte

Frage mußte er permeinen. Sn ihr ſaß der Dämon

der Schwermut, aber auch ein anderer Dämon, den er

bisher nicht erforicht hatte. Sie gehörte entweder

zu jenen, die, aus lInfreiheit und Abhängigfeit

herausgeriffen, plößlich eine andere Haut und eine

andere Seele befommen, plößlich ſehen, wie groß

und glänzend die Sonne ſtrahlen fann, und nun

erft zeigen, wie piel Gutes fich in ihrem Snnern per=

fterft zeigte, oder jenen, die in der gewonnenen Freiheit

der fie allein beherrichenden und jo lange in stetten

geſchmiedeten Selbſtſucht ganz die Bügel ichießen

laffen.

Bar fie gut oder böje, er mußte e3 nicht. Shr

jeķiges Bejen fonnte der Refler eines großen Seelena

jchmerges oder grenzenloje linbefriedigung ſein. Sie

wollte lieber mißverſtanden werden als ihr Snneres

aufdecfen! Aber e3 war auch denfbar, daß ſie nicht

Herr ihrer Beidenſchaften war und nur ihr eigent=

liches, innerftes Bejen nicht herborfehren wollte.

lInter folchen Grwägungen erreichte Hans mit den

beiden Geſchwiſtern ein fleines Birtshaus und

jprang, jeķt wieder mit einen Gedanfen der ihn

umgebenden Belt ganz zurücfgegeben, und eben arga

los pon Türenna zum Helfen ermuntert, bliķichnell

Sahre, mädchenhaft ſchlant gewachien. Smmer noch ſ pom Bferde herah und hielt fie beim Herabheben

fonnte fie wie ein stind erröten, wenn Fremde ſich für Sefunden in einen Armen. |

ihr näherten, oder irgend etwas Außergewöhnliches |
ihren Geift in lebhaftere Bewegung perieķte. •

Shrem Manne gegenüber legfe fie die fanfteſte

lleber Garlos’ Geſicht flog ein leichter Schatten,

auch wollte er einer Mißbilligung über Türennas

freies Bejen Borte perleihen, aber er ward durch

unterordnung an den Tag und ließ immer erit ihn | einen Blict ihrer Augen entwaffnet, in dem geſchrieben
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ftand: Sei gut, fei nicht fo treng, töre mir nicht

den herrlichen Tag durch unverdienten Tabel!

--

Gg war dunfle Macht. Hinter der Mühle ging

Hans Appen, der das Bujammentreffen mit Garlos

um einer Abendzwecfe willen auf den nächſten Tag

perichoben hatte, nun ſchon eine lange Beile auf

und ab. Bisweilen richtete er das Auge empor und

fuchte oben das große Belfall zu durchbringeit. lllið

dann unter der Borſtellung der hehren, ſchranfeit=

ſoien linendlichfeif erſchien ihm das, was ſein Snnere3

hier bewegte, jo nichtig, der Beſchäftigung und der

Sorge jo unwert, daß ihn der Gntſchluß ergriff,

mit ganger straff alle Gedanfen an das rättelhaffe,

finſtere Geſchöpf, das ihm Atem, Schlaf und den

Sinn für jegliches andere raubte, pon ſich zu werfen,

jich in ſeine "stammer zu begehen und mit diejer

Macht alles in fich auszulöſchen, was für jie in ihm

aufgelodert war. Aber ebenjo ichnell bemächtigte

fich einer wieder eine unbezwingliche Sehnſucht.

Mur ihr Bild hatte Raumt in ſeiner Seele, alles

frat als bedeutungslos zurücf. Die Beidentſchaft er=

faßte ihn mit ſolcher Gewalt, daß er, ihr stommen

permutend, bei jedem Geräuſch mit ſtocfendem Hergen

zuſammenfuhr, und ſeine Bhantaſie ward ſo lebendig,

daß er wiederholt Biebfes Geftalt in deutlichen Ilma

riffen alts dem Dunfel der Ferne auftauchen 311

iehen glaubte. A

Daß ſie nicht ſchlafen gegangen, wußte er; ihr

Bimmer lag hinten nach dem Hofe zwiſchen dem

Hauptgebäude und dem Bohnhaus der Alten in

einent Bwijchenbait. Als er ſich bordent leife über

den Hof geſchlichen, war noch Bicht hinter den Bor=

hängen geweien. Bom storridor des Haupthaujes

hatte da3 Gemach einen eigenen Ausgang. lInbenterft

von jedermann fonnte jie ihr Gemach perlaffen.

Aber es war denfbar, daß Biebfe bei ihrem

Borhaben geſtört worden war, daß die Furcht, be=

obachtet zu werden, fie beherrichte und abhielt. Grit

bei bollfommener Sicherheit wollte fie ſich hinaug=

wagen.

So dachte Hans Appen, pon ſeinen Bünichen

gelenft, einmal, und dann wieder fielen alle Hoff=

nungen in einen tiefen Brunnen. Sie wollte nicht

fontment! Sie hatte e3 ja deutlich gejagt, daß fie, was

fie ihm zu eripidern habe, einem Briefe anvertraut.

Gndlich, als alles Harren pergeblich war, raffte

ſich Hans Appen auf, umichritt die Mühle, die mit

ihrem gewaltigen Beibe und den riefigen Flügeln

geſpenſterhaft aus der Dunfelheit emporiſtieg, ſchlich

Íangiam und leife auf dem nach dem Garten hinaba

führenden Feldwege bis zur Dornenhecfe und tieg,

als er pon hier nicht die Fenſter pon Biebfes Ge=

mach zu ſehen bermochte, in den Garten.

Der Mann überlegte zum lehtenmal, ob er noch

feriter warten, borſichtig an ihr Fenſter pochen oder

port ſeinen Büttichen abſtehen ſollte.

Sn der Morgenfrühe würde die Boit den Brief

für ihn bringen. Sit diejent fand ſich die Aufa

flärung. Beshalb alio jeķt etwas erzwingen wollen,

was nun einmal jich nicht fügen wollte! Gut, alio

berzichten! «

So ſchlich er denn leie über den Hof. Gr jah

hinter den Fenſtern der Bäcterei die Burichen mit

hochgeſtreiften Hemdärmeln hantiren, entweder den

Mehlteig formen oder die auf ſchwarzen Blatten ge=

legte fertige Bactware in den Ofen ſchieben, und

hielt endlich lauichend an Biebfes Fenſterit. Mein –

nichts! – So trat er denn, leije die Thürflinte

berührend, in den Hausforridor. Aber wie erſchrať

er! Gine Geſtalt, Biebfe, ſtand plößlich neben ihm

und forderte ihn mit leijer Stimme auf, ihr zu folgen.

». „Bollen Sie nicht Bicht anzünden, Fräulein

Biebfe?" flüfterte Hans Appen, ihrer Aufforderung

folgend und in der Dunfelheit faitend ſich forſ=

bewegend. - .

Gr. prach’s, obichon er fich in demielben Augen=

blitt der llngehörigfeit eines Buniches bewußt ward.

„Mein, nein! G3 geht nicht, megen der Bäcfera

burichen. Bedenfen Sie auch, was ich, ein unt=

beicholtenes Mädchen, thue und wage. Mur Shrem

Drängen habe ich nachgegeben, und weil ich nicht

jehe, wann und wo ſich die Gelegenheit zu einer

Auseinanderieķung bietet, lind nehmen Sie, bitte,

Blaß hier. Sch will mich furs faïen." -

„Biebfe, teure Biebfe!" flüfterte der Mann,

nicht Herr ſeiner felbit, und griff, alles wagend,

von Bulfsdorf? -*

überbliefbar.

an idealen Gemüjien teht Bien jogar in einem gemiſien Gegen

nach des Mädchen3 Hand. „Bas habe ich gelitten

in diejen Tagen! Ba3 habe ich heute durch Shre

stälte in mir niederfämpfen müfen! O, jagen Sie

mir, daß Sie mir nicht mitteilen wollen, daß mein

Dnfel Sie liebt und daß Sie ihm angehören wollen!"

Aber ſtatt eine Antwort zu hören, jah er mit

bereits geſchärften Augen, daß ſie ihr Haupt tief

herabfittfen ließ und die Hände, wie um einent furchta

baren Schmer3 3u dämpfen, an die Schläfen preßte.

„ O Gott, o Gott, alip altch Sie!“ ſtieß fie

heraus und ſtreifte feilte Rechte, die die ihre gefaßt, |

gewaltiam ab.

„Baš iſt, was iſt, Biebfe? O, prechen Sie

doch!" hauchte der Mann und perſuchte zwar ihre

Hand nicht von menem zu faïen, aber ſchob fich

ſelbſt, pon ſeiner Qual fortgeriſjen, 3u ihr.

llnò Da fie dann immer noch nicht antiportete,

jprach er nochmals leidenſchaftlich auf fie ein, fragte,

ob Bilhelmt ihr Anträge gemacht und ob auch etwa

fontſt noch jentand etwas pon ihr wolle, gar Garl03

Seine Giferiucht wandte ſich auch zu jenem.

Alle ſeine Bernunft war perflogen, Mur die Beiden=

jchaft beherrichte ihn, und am liehiteit wäre er, wie

jüngſt, jeķt gleich por ihr niedergejumfen und hätte

das Geſtändnis einer Biebe durch taufend Borte per=

pollſtändigt. »

„Alio Biebfe, feure Biebfe, haben fie beide

pon Biebe geprochen?" ſchloß er, ſich zu ihr drängend

mit ſeiner gangen Seele. *

Diesmal ward dem fieberhaft Bauichenden endlich

eine Antwort. Gin fur3e3 Meigen des Haupte3

Bruft, Für Sefundert war er auch wie gelähmt

durch die eiferſüchtige Dua, die ihn verzehrte, dann

|
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aber raffte er ſich mit ganzer Anftrengung auf, um

auch noch das legte zu hören.

„lind Sie, Biebfe, Sie?" herrichte er ſtürmiſch.

„ Sch weiß nicht, ich habe ſchon überhaupt feine

Gedanfen mehr. – Beil ich glaubte, Sie fönnten

mir raten und helfen, hat ich Sie um eine lIntera

redung, die ich freilich ſchon gleich wieder bereute.

Sie find ja auch nicht der Rechte, mir die stlarheit

zu geben, nach der ich mit allen Mitteln fuche."

„Doch, doch, Biebfe. Sch bitt Shr Freund.

Benn e3 ein muß, werde ich Shnen das größte

Opfer bringen – aus Biebe – e3 Shnen bringen !

Aber reden Sie, erlöjen Sie mich aus der lln=

gewißheit." *

„Bas ſoll ich thun?" ſtöhnte das Mädchen.

„Arm, perlaffen, ohne Ausfichten. Ginen Mann

wie Shren Ontfel zu heiraten, würde jedes Mädchen

als höchſteg Glücf anjehen – "

„Aber wenn Sie ihn doch nicht lieben, Biebfe?"

„Sch weiß es nicht, bielleicht liebe ich ihn, werde
ich ihn liehen!" •

Han3 Appelt ſchwieg. – Sicher!

ſportete, liebte feiten andern Mattit.

jedenfalls nichts! १

Blöglich berließ ihn jede Haltung, er glitt nieder

an ihrem Schoß, drücfte einen hämmernden stopf

an ihren störper und ſtöhnte.

Sie wehrte ihm zwar nicht, aber auch die mita

leidige Hand, pon der er gehofft, daß ſie ſich auf

Ber jo anta

Gr. Ipar ihr

ſeinen Scheitel legen würde, rührte fie nicht.

Sie ſchien dazufigen, wie eine Befinnungsloje,

- ohne Gefühl und Gmpfindung, jedenfalls ohne Mita

folgte und ſchütte wirbelnde Feuer in des Mannes | empfindung für die grenzenloje Dual ſeiner Seele,

(Fortjeķung folgt.) .

獸 "" | .*
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Balais Goburg,

Mach Bhotographien von A. G z t h a tã Machi.

* te Rairiadi an der Donau iſt dadurch ៣ផºnet,

$$) daß ſie nicht bloß durch ihre herrliche Bage zwiſchen

Gebirge und Gbene, ondern auch durch das heitere

Maturelt ihrer Bewohner einen angenehmen Aufenthalt, welchen

auch flüchtige Gäſte zu würdigen wijen, darbietet. Ber aber

die Gigenart Biens voll erfaïen will, fann dies nur auf

Grund langjähriger Studien und Beobachtungen bewirfen. Die

Fülle alles dejjen, durch was die Reſiden; der Habsburger über

das Maß großſtädtiſcher Herrlichfeit hervorragt, iſt fait un=

Als Runſtſtadt mit ihrer reichen Abwechslung

jag zu dem prichwörtlichen Bhäatentum einer Bewohner.

Bo eben die Duelle des Bebensgenuiies prudelt und die

Heiterfeit des Gemütes die bleierne Schwere der Dajeinsplage

៤.

abiireift, iſt der Flug nah den idealen Gütern des gebens

leichter zu bewirfen, als in großſtädtiſchen Griftenzverhältnien,

die im Materialismus der Beit eritarrt find.

Benn Bien eine Runſtſtadt im geiftigen Sinne it, fommt

ihr dieje Bezeichnung nicht minder in baulicher Bhyſiognomie .

Bien war unter allen deutſchen Städten die erfte, in

welcher der Frühlingshauch der wiederauflebenden haulichen

Runft einen Ginzug hielt. Hier hat legtere frühzeitig den

mittelalterlichen Gharafter abgetreift und unter dem Ginfluje

des benachbarten Stalien dent Gormtenfinn der Renatijance

Gingang perſchafft. Rein Bunder alio, daß nicht nur die

Rirchenbauten, ondern auch die Brojanbauten, deren Entſtehung

bis in das iechzehnte Jahrhundert zurücfreicht, durch den Reig

ihrer maleriihen Dispoſitionen im frontalen Aufbau und in
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der Berwertung der mannigfachſten deforativen Gleinente das

Auge erfreuen. Den Reigen der Baufünftler, welche ein neues

Behenselement in der Ausgeſtaltung und Gortentwicflung der

Monumentalarchiteftur gebracht hatten, führen Oftavio Bur=
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nacini und die Garloni. Shre Berfe fallen in die zweite

Hälfte des fiebenzehnten Jahrhunderts; ihr Gepräge it die

einfache Größe des italienijchen Baroctitiles, wenn auch —

wie es bei den stirchenbauten zutrit — nur äußerliche phyſio=

gnomiſche 8üge hiebet zur Geltung fommen.

Der Baufinn im Bien des fiebenzehnten und in dem un

mittelbar hierauf folgenden Beitabichnitte des achtzehnten Sahr

hunderts hatte vornehmlich in Hoffreijen eifrige und empfäng=

liche Förderer empfunden. Bei der ſtarfen Hinneigung des

öſterreichijchen Hochadels 3u allent, was von der Dynaſtie und

ihren Trägern ausging, mußte der Ginfluß von höchter

Stelle die triebfräftigten steinte gunächſt in jene stretje

tragen, welche durch die Borrechte der Geburt und des ma=

teriellen Bejiķes in eriter Binie befähigt und berufen waren,

den frijchen fünftlerijchen Sinpuljen jich anzuſchmiegen. Glücf=

licherwetje war jener Generation eine stunftgröße eritanden, welche

bisher unerreicht in der Baugeſchichte Biens iſt: Johann Berna

hard Fiſcher von Grlach. Fichers Glement war die vornehme

Giniດຕັຸ້ງເit 1៦ edle Raumdispoſition. Hildebrand wieder

fand eine Stärfe in dem reichen Deforationsſchmucf und in

der belebteren Silhouette bei geringer Grontalentwicflung nach
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ſpezifijchen Gigentümlichfett der Biener

Bortal vom Balais សញ្ជែ

der Höhe. Sein größtes Berf iſt das Belvedere, der

einſtige Sommerpalait des Bringen Gugen, welches bis por

einigen Jahren die faijerliche Gemäldeiammlung enthielt.

Gin anderes Bert Hildebrands iſt der fürſtlich Biechtenſteiniche

Balajt (in der Stadt), wo, wie es cheint, zum erſtenmale,

Raryatiden, welche auf niedere Sortel geſtellt find, als

Gewölbeträger in Anwendung famen. Es iſt nicht über

gelangt. Dieſe arhitettoniide Stie

wächs, abweichend von der monu=

alle Bweifel erhaben, ob nicht Ficher

den erſten Smpuls zu diejem Motiv,

welches an einem einer Berfe — dem

Gugenjchen Balais in der Himmelpforta

ींतीं
|
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gajie (jeht Finanzminiſterium) - in cha=

ratteriſtijcher Beije zum Ausdruct fommt,

gegeben. Das staryatidenmotiv hatte

jich aber im Baufe der Beit zu einer

Monumentala und Brivatarchiteftur auß=

getaltet. Bon dem älteren Giicher

rührt auch der gräflich Breunneriche Ba=

laft in der Singerſtraße und der fürſt=

lich Schwarzenbergiche Sommerpalajt in

der Borſtadt Bieden her. Hier, in der Machbarſchaft des

Ficherichen Bunderbaues der starlsfirche, welche zu den ſchönſten

und großartigiten stirchenbauten der Belt gezählt werden

muß, hatte Ficher mit den Mitteln, welche er bei Monumental=

bauten – Teilen der Burg und dem Buffichlofie Schön=

brunn — in Anwendung brachte, in geringeren Raumver=

hältnijien dieſelbe Größe und vornehme Ginfachheit des Bau

finnes bethätigt, wie an den lehtgenannten Meiſterleiftungen.

So war mit

Ficher und Hilde=

brand das in den

Biener Boden per=

pflangte Blütenreis

der Barocfe gur herra

lichten Entfaltung
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blüte vereinigte zwar mancherlei Gle

mente der verwandten franzöſiſchen

und italienijchen Runtrichtungeň in

fich, war und blieb aber im übrigen

immer ein ipezifiſch wienerijches Ge=

mentalen lleberſchwenglichteit italienia

jcher Meiſter und weit weg von allem

deforativen Schwulſt franzöſiſcher

*

脈

`

دجسمہصصیسسجصيعمصحبصعصيجعيجسكجاطيياعمعيبيسيسيطسسيعيبصيصصيساسعنبا-تیصصعلصحصپ````

I

|
工| |

臘樹

ಗ್ಜಿ

L

វ្នំ

MIHHE ,

ఙEE W

#EFEFEټيجولويجلاجنيعبتييتلاتايلمعكتتخاس

{

tº్వ క్డ్j燃鬱驚

韃圖嶼

品

隧

鲤醒

នី វ៉ី欄

}ोंतीं t 珊曲

ប៊្រុ

| 'ನ್ತಿ।

|

| 盜M :

ಹ್ಲಿ

ੇ

崧

|

嘯)

:

:
ੰੰ
凱暢

璽 :

|
|

ੇ

| #

:Eఫ్గ | |
| 離
|

|
|

||

| 曬
جاتحتتعقويتتيتلاتاجايتحتملاتايالولا

||
撇

崎

谢鼎š X

江

*ä 腳

牆﹑ []

蜥洲 : }

繼 - } 邯

| 靴 脂
蜥蜴 嫣| G {് 曾經

- 1 ]

~ 嘯 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

-------------r.loa-------------------------------- : 臘

R #

捻
:||}}

--E-: AE

******&ناتسا

柳雌

膨

峭

Thor am Balais Biechtenſtein.

Architetten. Das herrliche Mittelmaß des Gijcherichen stunit=

vermögens prägt ſich am charafteriſtichiten in dem Thoraufbau

des weiter oben genannten Breunnerichen Balaites aus. Der

hier aufgewendete plaittiche Schmucf übertrifft weitaus alles

Aehnliche in der an monumentalen Thorarchitetturen jo reichen

staijerſtadt. * * -

Mehen den vom stlajjizismus angehauchten Berfen Fijchers

und den heiteren und zierlichen Schöpfungen Hildebrands treten

auch die Bauten anderer Meiſter durch Gigenart herbor. So

das Balais des Marfgrafen Ballavicini (früherer Befiger und

Bauherr war Moris Graf Fries), von Hohenberg erbaut.

Die Rolojialfaryatiden am Bortal find von Bildhauer Bauner.

Smt großen und gangen erreichte die erſte großartige bauliche

Gntwicflung Biens ihren Höhepunft fur3 vor der franzöſiſchen

Revolution. Die eijenraiſelnde 8eit der napoleonijchen striege
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Balais des Grafen Barijch.
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hatte auf Desennien hinaus

alles stunftſtreben ertötet.

Die Gritarrung hielt noch

his in die Mitte unieres

Jahrhunderts an, bis durch

das faijerliche Defret vont 滚

2. Dezember 1857 die io= 豐 ಪ್ಲೀ
genannte „Stadterweite= ప్రావే

rung" inaugurirt wurde,

welche die int bureaufrati=

jchen Formenweien ber= 雛帖 雛貓暢飄

jumpfte oder vom afaa ി. 幡嘯 鵬黜嘯

demichen Rlajiigismus ge= |,临榭罗登姜营莺

tragene hauliche stunft 3u

wahrhaft elementarer Gnt=

faltung befreite. Gleich

mit Beginn diejer glücf=

verheißenden Bauära geigte

es fich, welche Fülle von

Talent bis zu dieſent 8eit=
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lleberall feinite und ſproßte

es — und ſiehe da: es

war wieder jenes eigen=

artige, echt wieneriiche Ma=

turell, welches den Meiſtern

der neuen Schule 3u ihren

Brachtwerfen onder Bahl

die Hand führte. Sehen wir

vorläufig von den Brojan=

bauten ab, ſo it der
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Balais des Grzherzogs Bilhelmn,

Ausgang der neuaufgeblühten Bauthätigfeit gefennzeichnet

durch Müllers Berchenfelder stirche, B. Förſters Johannes=

firche (Brateritraße), Theophil Hanjens evangelijche stirche

(Gumpendorf) und Dombaumeiſter Schmidts stirchenbauten,

welcher in wunderbarer Beije die organiſchen Formen des

gotijchen Stils den modernen Bedürfniſien und den durch

mancherlei llmitände bedingten Modififationen anzupajjen wußte.

Daneben dari Gerſtels unvergleichlich zierliche gotijche Botivfirche

nicht vergeijen werden. Sie iſt eine verförperte Berjüngung jener

mittelalterlichen stunft, jener himmelantrebenden, phantajie=

vollen, alle Flächen in Freiheit und Bicht auflöjenden Gotif,

ohne die überwuchernde Gülle von ornamentaler und figuraler

Stulptur, welche an manchen anderen berühmten gotijchen

Bauwerfen in jo ſtörender Beije zur Hauptwirfung gelangt.

Die neue Schule war bald durch eine Reihe glänzender

Manten vertreten. An den großartigen Baulichfeiten des neuen

Arjenals fonnte jich die fünftlerijche Gigenart eines Ban der

Müll und eines Siccardsburg in imponirender Beije bethätigen

und Haniens geniales Schwelgen in byzantinijchen und maat=

rijchen Stilelementen mit Hinzuziehung von gold- und blenden=

dem polychromem Defor in einem faſt unerreichten Meiſterwerfe

berförpern. — Šmmer blütenreicher wurde der Baum, welcher

aus dem Schutte von Alt-Bien emporgewachien war. Dazu

fant, daß die Bauthätigfeit in räumlicher Beziehung nicht in

Geijeln gejchlagen wurde. Mit dem Begfall der Stadt=
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Balais des Erzherzogs Budwig Biffor.

uniwallung und der

ihr vorliegenden Gla=

cis wurde ein fait

unermeßliches Bau=

gebiet frei. So wucha

jen in furger Beit

ganze Balatreihen

aus dem Boden : es

entſtand die Ring=

ſtraße, die großartigſte

und bornehmiteStraße

der Belt. Dabei iſt

nicht zu iiberiehen,

daß dieje fait durch=

wegs der Brofanar=

chiteſtur angehörenden

strachtbautin finitie.

rijch individualifirt

find, alio gewiera

maßen als Blüten=

reijer eines und des=

jelben, von lofalen
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Ginwirfungen beſtimmten

und gezügelten Bantfinnes

jich daritellen. Man hat

daher nicht ohne Berechtia

gung diejer Brofanarchia

teftur die Bezeichnung

„Biener Renaijance" ge=

geben.

Die Monumental- und

Brivatbauteit der Biener

Ringſtraße bilden die her=

vorragendite Gtape in der

Ausgetaltung des modernen

Bautiles. Die Brachtwerfe,

welche in der Gntwicflungs=

gejchichte der Baufunft des

neunzehnten Jahrhunderts

gewijfermaßen 3u Stiltypen

geworden find, geigen ſich

vertreten in Semper-Hajen=

auers Meuen Hofmuſeen und

dent Meuen Burgtheater, in

Ferftels neuer llniverſität,

邱蒂穹隔 in Balt Der Mills uitd

蠶 豐 | Siccardsburgs Meuer Oper,

驚 in Hanjens Reichsrats=
=gebäude, in Schmidts großتساهتنت

artigem Meuem Rathauje

und pielen anderen Berfen.

Gotif und italienijche Hoche

renaijance, hellenijcher

stlajfizismus und Früha

renaijance ; Anflänge an

Barocf und Rofofo (wie

betipielsweiſe an manchen

Brivatpaläſten) ſchließen

Den munderbaren strang

baulicher Gormenmanniga

faltigfeit um den altehrwürdigen Stadtfern der Bindobona,

welch lehterer übrigens gleichfalls, ſoweit die Raumverhält=

nije es geſtatten, mit Riejenichritten einer Berjüngung ent:

gegengeht.

So hat Bien bis zu unjeren Tagen herauf eine bauliche

Gntwicflung genommen, welche in ihrent Formenreichtum, bei

gang individuellem Gepräge, an die glänzendite Beit der

Balladio und Bramante erinnert. G5 wäre eine ſchier

unlösbare Aufgabe, auch nur annähernd alle architet=

tonijchen Schöpfungen zu nennen, welche es verdienten, bei

ihnen und ihren Schöpfern lange zu verweilen. Bu den

mehrfach genannten Meiſtern gefellt ſich ein mit gleichen Ta=

lenten und ähnlichem Rönnen ausgerüſteter Machwuchs -

Fellner, Helmer, Glaus, Haujer, Bagner, Burnt, Schachner,

Hieier, Meumann und viele andere. linjere Bilder führen -

neben einigen älteren Baulichfeiten, auf welche ſich der erſte

Teil dieſes Auffages bezieht — mehrere Brivatpaläſte vor,

über die wir einige erläuternde Borte hinzufügen wollen.

Das Balais des Grzherzogs Budwig Biftor, welches eine

Gefe des wahrhaft monumentale Raumdispoſitionen zeigenden

Schwarzenbergplages einnimmt, iſt ein Berf Gerſtels, das

Balais des Grzherzogs Bilhelm (am Barfringe, unweit des
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Balais des Grzherzogs Albrecht.
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Stadtparts), ein nach den Blänen Haniens in italieniicher

Renaifiance ausgeführter Brachtbau, deien Faiade aus grauem

Marmor beſteht. Das Balais des Bringen Goburg gehört

der Beit an, in welcher die Baufunit pöllig ſtagnirte, und trägt

gang das Gepräge jener in Bureaufratismus und Mangel an

Formeninn eritarrten Beit. Mit richtigem Maturgefühl hat

der Biener Bolfsmit; dieje Thatiache erfannt und dieies Balais

auf Grund ſeiner prätentiöjen, aber gejchmacflojen zweiſtöcfigen

Bortal des Balais Ballavicini ain Sojefsplaß.

stolonnade die „Spargelburg" getauft. Das Balais des Gr3=

herzogs Albrecht - gegenüber dem älteren Balais auf der

Auguſtinerbaitet und mit diejem durch einen das Straßenniveau

überiegenden Glasgang perbunden - wurde im Jahre 1863

nach den Blänen des Architeften Hofft erbaut und zu Boh=

nungsräumen für den Hofſtaat und die Diemerichaft und zu

stanzleien beſtimmt, während der Grzherzog ini alten Balait

wohnen blieb. Das Balais Barich ichließlich wurde vom

Architeften Baul Baijerburger nach den Blänen von Ban der

Müll und Siccardsburg erbaut. Diejer Brofanbau darf ge=

wijjermaßen als eine der eriten Blüten der im neuen Bien

zu io impoianter Gntfaltung gelangten Bauthätigfeit angeſehen

werden. S.

3 mt | 11 g | ii cit.

-
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Entit 2°efdhfiant.

„Fräulein Johanna!“

Die Borte zittern auf einen Wippen, aber er magt es

nicht, aus ieinem Beritect hervorzutreten und fie auszuſprechen.

Gr bleibt in dem dumflen Hausgange, im Schatten des ge

chloijenen Thorflügels ſtehen und jieht mit flopfendent

Herzen hinüber nach ihr. Bas will jie thun — was wird

jie thun ?

Seit einer Biertelſtunde folge er ihr auf den Füßen.

Ginmal ichrift er an ihr porüber und wieder zurücf, aber

fie jah ihn nicht, ihre Augen blieben zu Boden gerichtet.

Mun haben fie den älteiten Teil der großen Stadt erreicht,

eine ichmale, ſtille Straße, holprig bergan führend, mit ſchon

permitterten Mauern, fleinen Fenſtern, ichwarzgewordenen

Giebeln, Grfern und Türmchen, und hier wurden ihre Schritte

langiamer – und jeķt hält jie plößlich – die Rechte mit

der jeltianten Bajt jinft herab – die Ninte fährt empor und

fügt das blaie, müde finnende Antlig. llnd jo bleibt ſie

fehen, die thrünemichmeren Augen ins Weere gerichtet, während

er unter den Thorgang tritt und eine Augen mitleidig und

poll Wiebe auf ihr haften.

Bas will fie thun ? – Gr glaubt es jeķt zu mijen.

Ņm eriten Storfe des Haules, an dejjen Mauer fie lehnt,

hinter halb erblindefen Fenſtern gewahrt er allerlei jeltjames

Gerümpel. Schwarzbraune Truhen mit munderlichen Schnör=

feln, bläulich glänzende Teller, perroitete Hellebarden, Figuren

aus dumfler Bronze und grünipanbedecffem Meijing, gelb

gewordenes Glfenbein, Stoffe, die an Meßgewänder erinnern,

und dazwiſchen Mandolinen, alte Geigen, eine Harfe. lluð

das Euch, das ihre Bajt perhüllte, hat ſich gelöjt, er weiß

nun, daß er ſich nicht getäuſcht hat, daß unter dem Euch

das Gello des alten Mujifanten perborgen . . . das Gello

ihres Baters. Bas it geſchehen, daß ſie damit . . . zum

Trödler geht?

Fait ein Jahr iſt pergangen, jeitdem er es periucht hat,

ſich ihr zu nähern. Sie jahen ſich, jeden Tag, er grüßte fie

endlich, jie erwiderte einen Gruß, und zulegt geſtand er ihr

ieine Reigung. 8ögernd . . . denn er fann ihr nur ein be

ſcheidenes Bos i bieten . . . aber er glaubt, daß ihr Sinn

nicht nach Bohlleben geht und daß ſie ihm gut it. Als

Q(eß er

- prechen mitteidig pon ihrem „llnglücf".

Sand und Meer. Deuff die B ffu ffrirfe Beifung. „Wĉ 32Ø

er geprochen hatte, da jah jie ihn lange mit ihren ermiten

Augen an, und dann bat fie ihn, zu gehen . . . ihr nicht

mehr in den Beg zu treten. l.lnd ihr Blict ichien ihm zu

jagen, daß ihr Herz nicht ihm gehöre, daß ſie in einer Belt

lehe, die nicht die ieine.

Gr og in einen andern Stadtteil und ſuchte das blaie

ermite Mädchen zu pergeijen, ohne daß es ihm gelang. Sein

Beriprechen hielt er zwar, aber immer und immer find eine

Gedanfen und Träume bei ihr. lind heute, da der Bufall

jie ihm in den Beg führt, heute übermindet er ſich nicht

mehr, er folgt ihr, er beobachtet fie. Bas it geſchehen,

daß ſie das liebte des alten Mannes zum Trödler trägt?

Das Biebte . . . nach ihr ! . . .

Gr ſieht das llnglücf, die Młot und ein Herz pocht lauter

und lauter . . . menn er ihr helfen dürfte ! Sie aber erwacht

jeķt plöglich aus der Gritarrung, aus dem ichmerzlichen

Sinnen, wie ein Fieberichauer läuft es über ihre ſchlanfe

Geitalt, Thränen rollen aus ihren Augen, und io faßt ſie

die Geige, prebt jie zärtlich an ihre Brujt . . . und dann

hüllt fie das Smitrument wieder forgiam in das Tuch, wendet

jich ab pon dem Haus des Tröðlers und geht denjelben

Beg zurücf, den ſie gefommen.

Franz glaubt den stampf zu verſtehen, den fie gefämpft

hat, und er möchte ihr am liebten nacheilen, ihre Hände

fajjen, ihr geben, was er befiķt ! Aber er weiß, daß damit

alles perdorben wäre, und jo folgt er ihr nur langiam . . .

mit der Abiicht, bei den Machbarn zu fundichaiten . . . und

ihr dann zu helfen, jo daß der Helfer perborgen bleibt und

ſie die Hilfe nicht nterft. -

:k

An diejem Abend ſucht Sohanna hungernd ihr Dach

ſtübchen auf, aber etwas wie ein Sommenitrahl gleitet durch

das müde Herz, wenn fie das alte Gello amblieff. Dann

ſieht fie den Bater mit dem früh gebleichten Haar, den per

grämten Bügen und den Augen, die immer glänzen, bald in

Thränen und bald in wahnjimmiger Berzücfung. Das llnglücf

iſt gefommen . . . ja. Aber nicht die Mot iſt das llnglücf,

iondern das Beben ohne Biebe. llnd der, dem ihr Herz

gehörte, iſt geſtorben, der alte Mujifant ruht draußen auf

dem Friedhof. Man hungert heute und hungert morgen, und

findet übermorgen wieder Arbeit. Aber was tot iſt, fommt

nicht mehr . . . |

Richt die Mot hat den Bater gebrochen, jein Talent ge

lähmt, ein Weben zerſtört, ondern die perratene Wiebe. llud

aus der Mot, in die er über das treuloje Beib geraten war,

rang er ſich wieder empor an der Biebe zu einem Rinde.

llud jie . . . wie leicht iſt das Beben . . . wie wenig braucht

man dazu | Mur die Hände müjien nicht ſchwer ein wie

Blei, die Augen nicht blind pon Thränen, der stopi nicht

unfähig, etwas anderes zu denfen, als immer nur die öde

grauenpolle Macht, die erloichene Somme, die Biebe, die per

loren iſt und nicht wiederfommen fann . . .

„Bater!" ichluchzt ſie und immer wieder „Bater !" lind

alles, was er einit gelitten, wühlt jeķt wie Meijer in

ihrem eigenen Herzen. llud dann wirit jie ſich hin in dem

nur pom Mondlicht erhellten stämmerchen und preßt ihre

Stirn an die Geige, daß die Saiten leile tönen.

wird jie wieder arbeiten, und wäre es auch das Bidrigte.

Aber dieies lebloje Ding, in dem es doch wie die geliebte

Seele lebt, joll nicht fort. Bieber ſterben . . . llnd dann

ſchlummert jie ein, in dem Gedanfen darüber, marum man

nicht ſtirbt, menn die Wiebe geſtorben, was für ein wunder

licher strieb den Menichen noch ans Weben fettet! . . .

- *

Sie arbeitet nun wieder. Moch find ihre Hände ſchwer,

ihre Augen früh, ihre Gedanfen weit in der Ferne . . . bei

den Schatten des Senjeits . . . bei einem Grabhügel, auf

dem ichon die erſten Halme proien . . . bei den Saiten des

Gellos, die dann geipenitiich durch ihre Träume flingen.

Aber fie arbeitet wieder, fie arbeitet und fritet fümmerlich

ihr Beben. -

Benn die Machbarn fie erblicfen, lehen fie ihr nach und

Dabei denfen fie

an die „Młot" und wie ichmer es einent jo feinen Fräulein

fallen müßte, die Młot zu ertragen, die niedrigite Arbeit zu

thun. Mur Nohanna denff nie daran . . . obwohl jie immer

an ihr llnglücf denft.

Gines Abends hat jie ihre Arbeit früher als gewöhnlich

beendet und nun eitt fie hinaus nach dem Friedhof. Dort

perbringt fie ſtets die legte Stunde des Tages bis zum Gin

fritt der Dunfelheit. Heute ſteht die Sonne noch hoch, aber

ihr Schritt iſt deshalb nicht langiamer. llnd auf der Toten

tätte angelangt, fliegt jie mie immer den fürsteiten Beg

zwiſchen den Gräbern dahin, ohne ein Auge für limfs oder

rechts zu haben. Mit jedem Schritt weiter mächſt ihre Gile,

plöglich aber bleibt jie hochaufatmenò, erichroefen, perwundert

ſtehen.

8wijchen den Gypreſien des legten der pornehmen Gräber

hindurch fällt ihr Blict auf die lehmfarbenen, halb über=

grünfen Grdhügel mit den fleinen ärmlichen Holzfreuzen,

und dorten – es it feine Täuſchung – auf dem Grab

ihres Baters – fie fennt es zu gut – auf dem Grah

ihres Baters ſieht es nicht aus, wie ionit. Da ſteht eine

Säule aus Marmor und daneben fniet, pon ihr abgewendet,

ein Mann und jeķt neben das Rojenſtöcfchen, das jie ielbſt

gepflanzt, die fotbariten Blumen.

Sie fährt mit der Hand über die Augen, aber es it

Morgen

feine Täuſchung, es it fein Traum. lind jeķt erhebt ſich

der Mann, chiff ſich an zum Gehen, und fie erfennt ihn.

GS foinnt wie Born über fie und wie eine wunderliche

Freude, ihre Bangen röten jich und erblajien wieder und

dann umflammert ihre Hand einen Gyprefienzweig, als ob

ihre Sinne ichwinden wollten. Franz wirft noch einen Blict

auf das Grab und dann nimmt er ein Berfzeug und geht.

Schon will er an ihr vorüber, da bewegt ſich der Gyprejen=

zweig, er ſieht nach der Seite und erblicft ſie. llnd nun it

das Grröten und Grblajien an ihm. „Berzeihen Sie,

Fräulein Johanna!“ ſtammelt er. Shr aber rollen jeķt

die Ehränen ichmer aus den Augen und dann ſtreft jie ihm

die Hand entgegen und jagt: „Danfe – danfe!"

24

Gin halbes Jahr iſt pergangen. Johanna bewohnt noch

immer das Dachſtübchen, an dejjen einziger gerader Banù

das Gello zwiſchen Blumen hängt. Der Trödler in der

alten Bergſtraße hat es nicht befommen und wird es auch

nicht befommen, obwohl es ein Bertitücf, das Berf eines

alten Meiſters. Das Wehen iſt ja jo leicht, man braucht jo

wenig dazu, und Johanna cheut feine Arbeit.

Sie arbeitet pon früh bis abends, und wenn ſie zu

Gnde iſt, dann eilt te noch immer hinaus auf den Friedhof.

Mur, daß ſie ieit furzem nicht mehr allein geht. Gin junger

Mann begleitet fie. -

Die Machbarn mijen das bereits, und menn fie pon ihr

prechen, zucfen fie die Achielm. Gin jo hübiches Mädchen

und hängt ſich an einen armen Teufel! Gin Häufchen

llnglücf zum andern – was joll es geben, als wieder

llnglücf?! - -

Oben aber in den Saiten des alten Gellos da raiticht

est geheimnisvoll – und jeltiam ichmerzliche Töne flingen

wie ein überirdiiches Wied hinalis zwijchen die Giebel und

Dachlucfen durch die Bohnungen der Armen und weiter

hinab und hinein in die Gemächer der Reichen. Bielleicht

iſt es die Seele des alten Mujifanten, der arm geworden,

meil er die Wiebe perloren, pielleicht iſt es der Gngel der

Wiebe, der gefommen, um die Młot zu pericheuchen, pielleicht

iſt es auch nur der Abendwind, der in der luftigen Höhe

durch Thüren und Feniter hindurch elbit die Saiten einer

Geige erflingen lajien fann. Aber das Wied iſt Birtlich

feit, und es werden ſich genug finden, die es gehört

haben . . .

Das Jagðfchlößchen staffenbronn.

dem Höhenrücfen zwiſchen Gnz- und Murgthal liegen

zwei jener Hochmooreen, die zu den eigenartigten

Gricheinungen des Schwarzwaldes, in landſchaftlicher wie

in geologijcher Beziehung, gehören, der „Bilde See" oder

„Hornjee" und der „Hohlohjee", dieier auf badiichem Boden,

jener pon der württembergijch = badiichen Grenze mitten

durchichnitten. 8wijchen beiden Seen läuft ein anjehnliches

Sträßchen durch, das aus dem Gnathal durch das auf und

nieder in dichten Tannenmantel gehüllte Regelbachthal her=

auffommt und hinüberführt nach Reichenthal und weiter

hinaus an die große Murgthalltraße. Rurs ehe es die Höhe

erreicht, thut ſich der Bald ein wenig aus einander, eine

freundliche Wichtung bietet ſich dem Auge des Banderers,

zur Seite des Beges ein halb ichwarzwäldijch, halb ichwei

Berich annuttendes, auf ſteinernem Socfel ganz aus braun

geheiztem Holz gebautes Haus, ſtattlich, doch nicht allzu

Sagdichlößchen staltenbronn.

groß, dahinter ein paar andere Gebäude in maiſiperem Stile.

Es iſt staltenbronn. Das hölzerne Haus iſt das dem Groß

herzog pon Baden gehörige Sagdichlößchen, pon dem aus

der deutſche staijer in den legten Apriltagen, wie ſchon

in früheren Jahren, als der Gaſt eines Oheims der edlen

Ñagð auf den Auerhahn obgelegen hat. Su dem andern

Gebäude, dem alten Jagdhaus, it heute eine pielbejuchte

Birtichaft und ſommerliche Buftfurtation.

Ginfach wie das Aeußere iſt auch das Smere des jo

idylliich in die hellgrüne Bielendaje mitten zwiſchen Tannen=

dunfel eingebetteten Nagdheims: fleine, holzgefäferte 3in1=

merchen, nur mit den nötigten Möbeln ausgerüſtet. Ñm
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Oberftocť, nach dem ichmalen Balfon heraus, liegen die

„Gemächer", die der Raijer zu bewohnen pflegt, ein Bohn

und ein Schlafgelaß, beide pon den beicheidenten Maßen.

Der einzige größere Raum iſt das Speijezimmer zu ebener

Grde, in dem für etliche zwanzig Berjonen Blah ſein mag;

hier iji man auch in der Ausſtattung ein flein wenig üppiger

zu Berfe gegangen, und in Barallele hiezu ſteht der ſtatt

liche moderne Herd, der die nach der Bergjeite des Grda

geſchoßes hinausſchauende Rüche auszeichnet. Gine ſtil- und |

jtimmungsgerechte 8ierde des ganzen Haujes bilden die

zahllojen Geweihe, die, jämtlich im Raltenbronner Revier

erbeutet, überall die Bände der Gelaſje, Gänge und Treppen

ichmücfen. -

Es iſt eine mühjelige Sache um die Auerhahnjagd und

die Tageseinteilung des Beidmanns, der ihr nachgeht, ent=

fernt ſich weit von gewöhnlicher Menjchen Regel. Früh

por Tag, um zwei llhr etwa, geht’s hinaus an den Stand,

ipo des Abends zuvor der Hahn „verhört" worden it. Sn

den erften Bormittagsſtunden fehren die – nehmen wir

an, glücflichen – Säger zurücİ, ein fräftiges, wohlperdientes

Frühſtücf und dann ein nicht minder fräftiger und wohl

perdienter Schlaf bis nach Mittag, darauf vielleicht noch

ein fleiner Baldgang und abends früh Sammlung zum Macht=

mahl, das iſt jo ungefähr der Tageslauf der fürſtlichen Gäſte,

die ſich zur 8eit der Auerhahnbalz auf staltenbronn einſtellen.

Die Gegend des Hohloh, auch durch Reichtum an Hoch

wild ausgezeichnet, gehört zu den beſten Auerhahnrepieren

des Schwarzwalds. Bie ſehr fie ieit alter Beit von den

badijchen Fürſten ob diejer anziehenden Gigenſchaft geſchäķt

wurde, das mag in jenem jeltiamen Denfmal eine Sllu=

ſtration finden, das da oben in einjamer Baldestille ſteht.

Gŝ iſt ein altersgrauer, teinerner Obelisf mit der Sm=

jchrift: „Rarl Friedrich Großherzog von Baden erlegte am

22. April 1797 morgens 3 Auerhahnen – und hier fiel

der dritte, der lește, welchen der Hochjelige choijen."

Tº ef er R p i a n.
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$? befannt – zu Beisnig, einer altertümlichen und äußerſt

romantijch gelegenen Stadt des Rönigreichs Sachien, ge

boren, wo ein Bater, der Bürger und Schuhmacher Martin

Bennewiß, aniäitig war. Bon einer Mutter wijen wir

nur, daß ſie Gertrude hieß. Mit einen Brüdern Gregor

Micolas – dem ſpäteren Beisniger Ratsherrn – und Georg

perlebte er eine Rindheit in Beisnig, jowie abwechſelnd im

nahegelegenen Tautendorf, wo ein Bater das jeķige Boigtiche

Gut beiaß, teils im großväterlichen Gute zu stolķichen,

einem Dorfe bei Goldiķ. , Mach einer Firmelung fam er

auf die Bateinſchule zu Rochliķ, an welche der berühmte

Mag. Golin, Freund und ſpäterer Amtsbruder Buthers, pon

Döbeln aus als Reftor berufen worden war. 1

1516 bezog er die llniverſität Beipzig. Die Smmatri

fulation lautet: Petro Pennewitz de Leysnick 1516

Meissner. Nat. Rector Alexander Seckler, Esslingensis;

hier mag es geſchehen jein, daß er einen Familiennamen

Benne-(Biene-)wiķ in Apianus latiniirte. Er widmete fich

der Mathematif, Aſtronomie und Aſtrologie unter Beitung

der Brofeſjoren stalb, Gaſpar Borner und Stromer, beſuchte

darauf die Hochſchule zu Bien, nahm dann längeren Auf

enthalt in Bandshut, bis er 1527 einem Rufe als Brofeſjor

der Mathematif an die luniperſität Sngolſtadt, deren eigent

lichen Schwerpunft einerzeit die philoiophiſche Fatultät

bildete, folgte. Bergeblich hatten Beipzig, Tübingen, Bien

Badua und Ferrara ihn zu gewinnen geſucht.

1526 hatte er ſich mit Ratharina, der Tochter des Rats=

herrn Thomas Mosner in Bandshut, ſpäteren Stadtjyndifus

zu Sngolſtadt, perheiratet. Seine Ehe ward mit pierzehn

Rindern gelegnet. Giner einer diretten Machfommen iſt

Marimus Balerius Apianus-Bennewiß in Beipzig-Barthelshof,

Raufmann und Snhaber einer Bapier- und Schreibwaren

großhandlung, ſowie Bapierwarenfabrit. -

Am 21. April 1552 machte ein Mervenleiden einem

thatenreichen und ruhmvollen Beben ein jähes Gnde. Seine

Beiche ward bei den Franzisfanern in Sngolſtadt beigejeķt.

Seine Gattin ſtarb 6. Suli 1574. Sein Sohn Bhilippus,

geboren 14. September 1531, nahm nach des Baters Ab=

leben den Behrſtuhl der Mathematit zu Sngolſtadt ein,

ſtudirte darnach noch Medizin, promovirte 1564 zu Bologna,

gab 1567 eine Beſchreibung Bayerns heraus, wofür ihm

Herzog Albert 2500 Dufaten perehrte, trat 1568 zum

Brotejtantismus über, ward 1569 llniverſitätsprofejor zu

Tübingen. Hier ſtarb er 1589. Seine Brüder perwalteten

den ſehr bedeutenden Grundbefiķ, den der Bater Beter

Apian, außer einer Drucferei in Bandshut und einem Hauje

in Sngolſtadt, in einem Gute zu Brunſtein, einer Hofmarf

zu Stlhofen, einem Hofe zu Dirn und in pier Hofgütern

stemmath am Südabhange des Fichtelgebirgs hinterlajen
hatte. - » T •

Bas mun die geradezu unerhörte geiſtige Rührigfeit Beter

Apians – wie die Ghroniſten fie uns jchildern – anlangt,

lo iſt in erſter Binie eine Beltfarte 1520 zu nennen, auf

welcher alte und neue Belt, leķtere zum erſtenmale unter dem

tamen: „Amerifa", vereinigt dargeſtellt wird, jodann erichien

1524 jeine Sjagoge, das iſt Einführung in die Grundlage

der Beltgeſchichte, ins Franzöſiſche, Spaniſche, Stalienijche

Ëseter Apian-Bennewiß ward 1495 – Geburtstag un

und Holländiſche überjeķt in Mürnberg, Baris, stöln, Amſter

dam und in fieben Auflagen in Antwerpen. 1534 er=

ichien weiter eine Sammlung firchlich-chriftlicher Snichriften

und 1540 ein unbedingt berühmteſtes Berf: Astronomicon

caesareum. Außer den Herſtellungsfoften gewährte ihm

Raijer starl V. dafür als Geichent dreitauiend Goldgulden

und erhob ihn iamt einen Brüdern auf dem Reichstag zu

Regensburg in den Adelitand und am 20. Mai 1544 auf

dem Reichstag zu Speier zum faiierlichen Hof- und Bfalz

grafen, nachdem er am 29. Juli 1541 pom Bapft zum

comes et miles sacri Palatiae et aulae lateranensis

ernannt worden war.

Große Berdiente hat Apian um die Rechenfunft fich

erworben, denn er hat zuerſt in deuticher Sprache eine An=

leitung zur Rechenfunft herausgegeben. Ferner führte er

die aus Stalien ſtammende Tolletrechnung ein, jowie eine

Brojeftion, die ſich durch mehr als zwei Sahrhunderte er

halten hat. Giner prattijchen geometrijchen Bublifation aus

dem Jahre 1533 jei noch mit Bezug auf das von ihm er=

fundene Snſtrument: das Bappelblaff zur Auffindung der

Stunden, jowie des Auf- und Miedergangs der Sonne ge=

dacht. Bon weiteren Snſtrumenten, die er erfand, jeien

nur noch erwähnt das Torquetum, welches die tägliche

Bewegung des Aequators in der Sonnenbahn anzeigt, ein

quadrans astronomicus1530, ein horoscopium generale

1534 und das instrumentum primi mobilis zur Auf

findung des sinus und sinus verrus.

Mit von ihm eigens hergeſtellten Snſtrumenten beob

achtete er 1531–1539 fünf Rometen und entdectte beim
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uns dieje Epiſode in ſeinem Schauſpiel: „Betrus Apianus

oder Achtung der Bijenjchaft". Am 12. Auguſt 1818

ward dasſelbe auf dem Burgtheater zu Bien und am 3. und

4. Mai 1886 pon der freiwilligen Feuerwehr in Beisnig

qugeងៃt.

Bereits im porigen Jahrhundert hat die Stadt Beisnig

zu Ehren ihres großen Bandsmannes eine Duelle bei Beisnig

Apiansborn getauft. Gegenwärtig iſt zur vierhundert

jährigen Biederfehr des Geburtsjahrs Apians auf Anregung

des Geſchichts- und Altertumspereins, welcher am 25. März

dieles Sahres das Andenten an Beter Apian durch einen

Feſtportrag feierte, in der oberen Stadt ein Blaķ: Beter

Apian. Blaß, benannt worden. ».

Sn der Ruhmeshalle der Bavaria zu München hat jeine

Büſte mit vollſtem Recht ihren Blaß gefunden.
• ? - Dr. A. Mitut3,

Q{ n f e r S f e p h a n.

Subiläumsjfizze von Th. B e r n e r.

感驚 Majeſtät der Rönig von Breußen haben Allergnädigt

<ëð geruht, im Mamen des Morddeutſchen Bundes dem

General=Boſtdirettor pon Bhilipsborn die nachgeſuchte Gnt=

(ajung aus dem Bundesdienjte zu ertheilen und den por=

tragenden Rath im General-Botante, Geheimen Oberpoſtrat

Stephan, zum General- Boſtdirettor zu ernennen –“ ío

lautet eine Beröffentlichung im Amtsblatt Mr. 30 der Mord=

deutichen Bojtperwaltung vom 13. Mai 1870; die lleber

nahme der Berwaltung durch den damaligen Geheimen
를 Oberpoſtrat Stephan war bereits am 1. Mai 1870 erfolgt

und jo find am 1. Mai 1895 fünfundzwanzig Sahre per=

flojen, jeitdem die Boſtperwaltung unter der Beitung des

Mannes ſteht, der ſich um die Entwicflung des geſamten

Boitwejens unpergängliche Berdienſte erworben hat.

Heinrich Stephan wurde am 7. Januar 1831 zu Stolp

in Bommern als Sohn eines ſchlichten Handwerfers geboren

und trat im Jahre 1848 nach beendeter Gymnaſialbildung

als Botſchreiber in den Boſtdienſt ein. Mach Ablegung der

höheren Bojtperwaltungsprüfung wurde er im Sahre 1856
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ingenannten Halleyichen Rometen, daß die Richtung der 1

Rometenjchweife faſt genau von der Sonne abgewendet ijt.

Gr war es auch, der zuerſt empfiehlt, farbiger oder ge=

jchwärzter Gläjer bei Beobachtung pon Sonnenfiniternijen

fich zu bedienen. Beobachtung von Sonnenfiniſternijen galt

ihm als beites Mittel, die Meridiandifferenzen zu beſtimmen.

Seine 8eitgenoijen ſchildern ihn als äußerſt talentvollen

Mann, als porzüglichen Mechanifer und trefflichen Beobachter

der Sterne, als einen mit reichem Bijen ausgeſtatteten

hochgelehrten Herrn, der es zugleich in techniſcher Hinſicht

als stünftler zu einer großen Fertigfeit im 8eichnen und

Berfertigen von Snſtrumenten und Apparaten der mannig

faltigſten Art auf allen Gebieten der Bijenjchaft gebracht

hatte; daher er auch allermärts an den Hochſchulen wie an

den Fürſtenhöfen in größtem Anjehen ſtand.

Das ihm vom Raijer perliehene Bappen, einen chwarzen

Doppeladler in blauem Gewölf auf goldgelbem Schild dar=

ſtellend, befand ſich in einem Fenſter des Geburtshaujes

Apians in Beisnig angebracht und rettete 22. April 1547

am Tage Soter Beisnig por Ginäjcherung, wie das Spruch

band unter dem am 23. Mai 1870 pom Beisniger Ge

jchicht3= und Altertumsperein über der Hausthüre des Haujes

Mr. 150 angebrachten jandſteinernen Apianiſchen Bappen

berichtet. Der Borfall war fur; folgender. Auf dem

Mariche von Eger nach Mühlberg ſchlug staijer starl V.

in und bei Beisnig ein Feldlager auf. Beil Beisnig gut

chúrſächſiſch gefinnt war und zwei Offiziere, die eine Bürgers

tochter erſtochen hatten, won den Bürgern erichlagen worden

waren, jollte die Stadt auf Befehl des Oberſten Grafen

Toledo nach dem Abmarich der Truppen am 22. April in

Brand geſterft werden. Moch rechtzeitig ward dem Raijer

davon Runde, daß Beisnig eines Bertrauten und Behrers

Apian Geburtsſtadt jei. Sofort erging Befehl, es jei ihm

nicht lieb, daß man den fürnehmen Apianum aljo betrüben

und eine Bateritadt in unglüd ieșen wolle. Rind ſchildert

als Geheimer erpedirender Sefretär in das General-Boſtamt

berufen. Bereits im Jahre 1858 wurde er zum Boſtrat,

1865 zum Geheimen Boſtrat und portragenden Rat im

General-Boitamt ernannt. Sn dieier Stellung ſchloß er in

höherem Auftrage den Bertrag vom 28. Januar 1867 ab,

durch welchen die Bojtgerechtjame des Fürſten pon Thurn

und Taris auf Breußen überging und das zeriplitterte Boſt=

weien Deutſchlands in ein einheitliches Berwaltungsgebiet

umgewandelt wurde. Sm Sahre 1867 zum Geheimen

Oberpoſtrat ernannt, beteiligte ſich Stephan in herpora

ragender Beije an der Organiſation des Boitweiens des

Morddeutſchen Bundes, defen Beitung ihm in Amerfennung

jeiner hohen Berdiente im Jahre 1870 übertragen wurde.

Sn diejer Stellung iſt Stephan der Reformator nicht nur

des deutſchen, ondern auch des geſamten Boitweiens aller

Bölfer geworden; denn faſt ausſchließlich einer Snitiative

haben wir alle diejenigen Berfehrserleichterungen zu danfen,

die in unjerent Baterlande und im Berfehr mit dem Au3=

land ſeit fünfundzwanzig Jahren gejchaffen worden ſind.

Stephans Brogramm umfaßte drei Biele, die Aus

dehnung des Bojtperfehrs auf alle einem Betriebe ent=

iprechenden Gegenſtände, die gleichmäßige und möglicht

billige Muķbarmachung der von ihm getroffenen Berfehrs=

einrichtungen und die Bereinigung aller zivilifirten Bänder

der Grde zu einem poſtalijchen Ganzen.

Bereits wenige Tage nach der llebernahme der Berwaltung

führte Stephan die Botfarte ein, die bald das beliebteſte

storreſpondensmittel der ganzen Belt werden ſollte und die

gegenwärtig jährlich in etwa 4 Milliarden Gremplaren die

Grde nach allen Richtungen hin durchfreuzt.

war Oeſterreich mit der Einführung der Botfarten dem

Morddeutichen Bunde um ein Jahr zuvorgefommen; der

geiſtige llrheber der Sdee bleibt aber jedenfalls Stephan,

der die Ginführung der starten bereits im Jahre 1865 ge

legentlich der 5. deutſchen Bojtfonferenz in starlsruhe angeregt

hatte. Der Botfarte folgte bald darauf die Böjtfarte mit

Antwort, ferner die Einführung der Botaufträge und der

Bücherpojtjendungen; Dructiachen wurden als außergewöhn

liche 8eitungsbeilagen zugelaſjen und Bücherbeſtellzettel gegen

das Drucfjachenporto befördert; das zuläſſige Gewicht der

Dructiachen wurde von 15 Bot auf 1 Bfund, der Meiſt

betrag auf Botanweijungen von 150 Marf auf 300 Marf

und ſpäter auf 400 Marf erhöht. Hand in Hand mit

diejen Berfehrserweiterungen wurden die Bortojäķe für die

Mehrzahl der Berjendungsgegenſtände herabgelegt, für Bafete

wurde der billige Bonentarif eingeführt und das Bandbrief

beſtellgeld ganz aufgehoben. Das Meß der Berfehrsanitalten

wurde über das ganze Reich gleichmäßig ausgebreitet und

jo verdichtet, daß im Jahre 1893 bereits auf 17,1 Quadrat

filometer und 1610 Ginwohner je eine Bojtanſtalt entfiel,

während dies im Jahre 1872 erſt bei 73,6 Quadrata

filometer und 5599 Ginwohnern der Fall war. Die Bahl

der deutſchen Boſtanjtalten iſt ſeit dem Jahre 1872 von

7334 auf 28,612 im Jahre 1893, alio beinahe um das

Bierfache, geſtiegen. Die Rechte und Bflichten der Bot

iowie das Boittarweien wurden im Jahre 1871 geieķlich

Allerdings
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präzijirt; ebenjo wurde das Berhältnis der Boſt zur Gijen

bahn im Jahre 1875 durch ein Geieß geregelt, dejjen Be

ftimmtungen ſpäter auch auf die Reinbahnen ausgedehnt

wurden. Machdem Stephan das Boitwejen im Sinnern in

großen Bügen ausgebaut hatte, ging er daran, die Berfehrs=

beziehungen zum Auslande zu verbejern. Seiner raſtlofen

Thätigteit, jeinem politijchen Schariblicf und nicht zum

mindejten der überzeugenden Macht einer Rede gelang die

8ujammenichließung aller zivilifirten Bölfer zu einer ge=

meiniamen stultur- und Friedensaufgabe, ihm gelang die

friedliche Grichließung der politijchen Grenzen aller Bölfer,

die ain 9. Oftober 1874 in dem denſwürdigen Rongreß zu

Bern zum Abſchluß des allgemeinen Boſtpereinspertrages führte.

Belche Bedeutung diejer Bertrag für das geſamte Berfehrs=

mejen hat, geht ſchon daraus hervor, daß er bereits bei

jeiner Gründung eine Fläche von 37 Millionen Quadrat

filometern mit 350 Millionen Ginwohnern umfaßte.

Späterhin wurde der allgemeine Boftvereinspertrag in den

regelmäßig wiederfehrenden Rongreſjen zum Beltpoſtperein

ausgeſtaltet, dem gegenwärtig etwa 50 Bänder mit mehr

als 800 Millionen Einwohnern angehören. Die Haupt=

errungenſchaft des Bertrages iſt die Einführung einheitlicher

Säße für die Beförderung von Briefpotjendungen. Mit

$Hilfe der Botfarte fann man jeķt für einen Betrag von

10 Bfennigen mit den Ginwohnern von Auſtralien, von

Hinterindien oder Südamerifa in Berfehr treten – wahrlich

eine großartige Beiftung, wenn man erwägt, daß noch por

dreißig Jahren ein einfacher Brief, zum Beiipiel nach

Ecuador, 2 Mart 65 Biennig getoitet hat. Raum war

der Grundſtein zu dem Beltpoſtgebäude gelegt, jo harrte

umjeres Stephalt eine neue Riefenaufgabe, die Bereinigung

der Bojt mit der Telegraphie. Mit welch beiſpiellojem

Erfolg er ſich diejer Aufgabe unterzog, hat uns die Beit

gelehrt: er iſt der Schöpfer der unterirdijchen Telegraphen=

linien geworden, die die Hauptpläķe Deutſchlands mit

einander perbinden und den felegraphiſchen Berfehr zwiſchen

diejen zu jeder 8eit, auch zu striegszeiten und unabhängig

von Bind und Better ficher ſtellen; ihm haben wir die

Ginführung des billigen Einheitsworttarifs zu danfen; er

perſtand es, die Erfindungen auf dem Gebiete der Glettro=

technit mit ungewöhnlichem Geichief im Sntereſie der Tele

graphenperwaltung zu verwerten und dieje auf eine jolche

Höhe zu bringen, wie fie bei den anderen ziviliſirten Bändern

bei weitem noch nicht erreicht iſt. Entfiel im Jahre 1873

auf 303,1 Quadratfilometer und 23,376 Ginwohner erſt

eine Telegraphenanſtalt, jo fam int Sahre 1893 eine jolche

bereits auf 34,5 Quadrattilometer und 3238 Ginwohner.

Die Bänge der oberirdijchen Telegraphenlinien hat ini

Sahre 1873 30642,99 stilometer, die Bänge der Beitungen

104 440,27 stilometer betragen; im Sahre 1893 ſtellte fich

dagegen die Bänge der Binien und Beitungen bereits auf

97 459,26 beziehungsweije 348 178,05 stilometer. Die

8unahme hat alio mehr als 300 "lo jeit zwanzig Jahren

betragen. Sn diejen 8ahlen find noch nicht die 366 Stadt

Fermiprecheinrichtungen, die im Jahre 1893 beſtanden haben,

mit 13,162 stilometer Fernſprechlinien und 142,269 stiloa

meter Gerniprechleitungen inbegriffen. Reichstelegraphen

anſtalten find im Jahre 1873 1469, im Jahre 1893

12,908 vorhanden geweien, was einer Bunahme von beinahe

1000 ºlo gleichſommt. , ’ Matürlich erforderten dieje Ber

belierungen im Telegraphenweien ſehr erhebliche Geldopfer;

jo wurden im Gtatsjahre 1892/93 für die linterhaltung und

Berpollſtändigung der Telegraphenlinien 15,353,900 Marf,

im Jahre 1872 dagegen nur 1,140,900 Marf perausgabt.

Die Ausgaben für diejen Bwerf haben ſich demnach in dem

8eitraum non zwanzig Jahren unt 1245ºIo erhöht. Troķ

der ſehr erheblichen Mehraufwendungen gelang es Stephan,

nicht nur das Defizit der Telegraphenverwaltung, welche noch

im Jahre 1875 mit einem Minderertrage von 3'l, Millionen

Marf abichloß, zu bejeitigen, ondern jogar permöge der

großartigen Berfehrsentwicflung bedeutende finanzielle lleber

jchüje zu erzielen, die ſich jeit der Berichmelzung beider Ber

v. Stephant.

waltungen auf das artige Sümmchen von rund 330 Millionen

Marf belaufen haben. Dieſe Bahlen legen für die Berdiente

Stephans um die Entwicflung des Berfehrsweiens ein be

redteres 8eugnis ab, als Borte es je vermögen. Gin

weiteres, nicht zu unterſchäķendes Berdienſt erwarb ſich

Stephan dadurch, daß er die ſtaatsrechtlichen Berhältnie der

Telegraphie durch das Telegraphengejeķ pom 6. April 1892

normirte. Durch dieſes Gejeg murde ein dem Gemeinwohl

dienender Berfehrszweig por der Ausbeutung durch pripate

Sonderintereffen in danfenswerter Beije geſchüķt.

Außer ihren eigenen Aufgaben dient die Boit- und

Telegraphenperwaltung noch in egensreichter Beije der

öffentlichen Bohlfahrt und der Sozialreform. Bahlreiche

Stadt-Fernſprechtellen werden im öffentlichen Sntereſie als

Feuermeldeſtellen, die Mehrzahl der Telegraphenanſtalten auf

dem platten Bande auch außerhalb der Dienſtſtunden zu linfalla

und Hochwaffermeldezwecfen bemüht. So waren im porigen

Sahre im deutichen Reiche bereits 7612 lunfallmeldeſtellen in

Thätigfeit, die in einem Bierteljahr allein 4229, aljo täglich
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Auf der befannten Saalburg bei Homburg, die ſchon jo reiche

Ausbeute an römiſchen Altertümern geliefert hat, wurde neuerdings

wieder eine interejante Thontafel ausgegraben, deren lateinijche Sn=

fchrift gerade feine Schwierigfeit der lleberieķung bietet (für Micht=

lateiner lajien wir jie hier folgen): „Sch, billige es, nachdem die in

Stillſtand geratene Angelegenheit im Sahre 1000 am Tag des

fünften Auguſt wieder aufgerichtet worden iſt : Gva jei in dem Ge=

lände begraben." (SEP. Abfürzung für SEPVLTA). Buch M, 6.

Mai 56. G3 iſt aber der Sinn diejes Saķes mit den darunter te=

findlichen Reliefs eines römiſchen striegers, der, jedenfalls einen

Sõhit an der Hand haltend, mit der andern männlichen Figur ini

8:wiegejpräch begriffen iſt, nicht recht in Bujammenhang zu bringen

und iſt vielleicht einer unjerer geehrten Bejer dieſes Blattes im ſtande,

hierüber Aifflärung zu geben.

(Ilțarade.

Daß eine fällt dir ſchwer zu tragen,

Sonſt müßt’ es ſchon das andre ſein.

Ber nicht recht weiß, ob ja, ob nein,

Der wird vielleicht das Ganze jagen. $,@,

Tt)prfräffel.

Sm heißen Afrifa find wir geboren,

llnd nimmt man uns den stopf

Sft auch der Reft verloren!

Hufgabe.

Boch = Beer — Maht – Dole – Meer – Glia – Haar –

Bahn — Saum – Ajen – Bier – Boos – Sina.

Sn vorſtehende Börter iſt je ein fünfter Buchſtabe als Mittel=

bu hitabe einzujeķen, io, daß neue Benennungen entſtehen. Benn

richtig gefunden, ergeben die eingefügten Bettern ein Gitat.

Auflöſung der rätfelhaften Enfchrift Seite 608;

. . Ginem iſt fie die ho(h)e. himmliche Göttin, dem Andern cine

tüchtige Ruh, die ihn mit Butter verſorgt. 1

Auflöſung des Fillrätſels Seife 608 :

Berſiand, Gängen, Hoj, Meßen, Haile, Regen, Gien, Herberge,
Bagen, Bogen.

Auflöſung des Rätſelg Seite 608:

Manen, Mamen.

Auflöſung des Budistabenrätſels seite 608:
starmeliter.

etwa 46 linfallmeldungen beförderten. Erwägt man, daß es

jich bei diejen linfallmeldungen in 3209 Fällen um ſchwere

Grframfungen von Menjchen, in 99 Fällen um Feuersgefahr

und in 22 Fällen um lleberichwemmungen handelt, jo eriteht

man ohne weiteres hieraus den hohen Muķen der von Stephan

ins Beben gerufenen Bohlfahrtseinrichtung. Daß die Boit

jich auch in den Dienſt der Sozialreform ſtellte, war die

natürliche Folge ihres über das ganze Reich gleichmäßig

verzweigten Organismus. Sie permittelt jämtliche Bahlungen

der linfall-, ſowie der Alters- und Siwaliditätsverficherung

und perfauft die Berficherungsmarfen, ohne hierfür ein Ent

gelt oder eine Gegenleiftung zu erhalten. Die Bahlungen

der Botanſtalten im Jntereſie der Arbeiterperficherung haben

im Jahre 1893 rund 57 Millionen Marf betragen, außerdem

find von jenen 377,183,000 Stücf Berlicherungsmarfen

zum Berte pon 79,325,000 Marf verfauft worden. Dieje

Bahlen beweijen zur Genüge, daß ſich die Boftverwaltung

unter Stephans Beitung auch in hervorragender Beije an

den Beiftungen für allgemeine Reichszwecfe, insbeſondere aber

auch an der Durchführung der Sozialreform beteiligt.

· Troß der pieljeitigen und unermüdlichen Birfianteit

Stephans nach außen perlor er doch nie die Fürſorge für

die ihm unterſtellten Beamten aus dem Auge: er perbeſierte

ihre Beförderungs- und Gehaltsverhältnije und hob dadurch

ihre ſoziale und wirtſchaftliche Stellung; er traf muſterhafte

Ginrichtungen zur fachlichen und wijenjchaftlichen Ausbildung

der Beamten und half ihre Rechtsverhältnije regeln; durch

Gründung der Boitunterſtüķungsfajje, der Spar- und Bor=

jchußvereine, des Töchterhorts und durch andere Bohlfahrts=

einrichtungen erleichterte er den Beamten die wirtſchaftliche

Selbſthilfe – furg, er forgte für ein zahlreiches, ihm nach=

geordnetes Berjonal, welches jeķt etwa 150,000 stöpfe

umfaßt, in jeder Beziehung geradezu päterlich. Danf und

Berehrung wird ihm dafür auch zu teil – Ausnahmen

beſtätigen ja nur die Regel – und an ſeinent denfwürdigen

Subiläum icharen ſich eine Sünger frohen Herzens um ihu,

um den Ghrenfag als ein Familienfeit feierlich zu begehen.

95 ch a cß.

(Bearbeitet von £. Schallopp.)

Aufgabe 29. Auflöſung der Auf

Bon Gran; 5địrüfer in Bamberg. gabe 26 $. 592:

(„Sammler".) B. 1) Lf3–h1

Schwarz. Ⓛ. 1) Kg1– hl:

2) Ke1–f1 d6–d5

3) e4–d5: e5–e4

4) d5– d6 e4– e3
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*斷_葛彗 –%_; R ich t i g e B ö i u nt =

8
-I-" gen fandten ferner ein:8. b c d · Ꮎ f Br. in Mordhorn zu

Weiß. 22, 23, 24; st. B. in

Bien und Fr. Sch. in

Meunfirchen zu 23;

Sechzehnjähriger in Rönigsberg i. Br. zu 22 und 24. (Belșterent zur

Machricht, daß von dem Bettfampf Tarraich-Tichigorin bisher noch nichts

verlautete.)

Beiß zieht an und feßt mit dem dritteit Buge matt.

#ffartie ſtr. 11.

Geſpielt im M ä r n b e r g er Schachflub im März 1895.

Miffefgantbit gegen Stőnigsganthif.

Beiß: Dr S. T a r r a ich. – Schwarz: R. G c e r t.

Beiß. Schwarz. Beiß, Gវើយណេ

1) . e2–e4 ●?ー●5 13) Dd1–d2 Dc5–67 : 5)

2) f2–f4 d7– d5 14) Tf1–f6: - Dc7– a5 6)

3) Sg1-f3 1) - d5–e4: 15) Tf6–f4 Lg4-e6

4) Sf3–65: Lf8–d6 16) Tf4–h4 f7–f5

5) d2-d4 e4–d3: 17) Tal–el Da5–d8

6) Lf1–d3: Sg8–16 18) Dd2–f2 Le6–c8 7)

7) O–O O–O 19) Sc3–d.5 Sb8–c6

8) Sb1– c3 Ld6–e5; 2) 20) Ld3–c4 Kg8–h8

9)f4一5; Dd8–d4 + 21) Tel –e7 8) Sc6–e7 : ? °)

10) Kg1-h1 I)d4–e5 22) Th4–h7:+ Kh8–h7:

11) Lc1–f4 3) De5—c5 23) Df2–h4+ Kh7–g6

12) Lf4-c7 : ! Lc8-g4 4) • 24) Sd5-f4 miatt.

1) 3) e4-d5:, was hier gewöhnlich geſchieht, wird von Dr. T a r r a ich,

defen „Franffurter Schachblatt“ wir die gegenwärtige Bartie nebit einem

Teil der Anmerfungen entnehmen, auf Grund neuerer Erfahrungen ver=

}00Trell. - *

欧 Durch diejen Abtaujch und den nachfolgenden Bauerngewinn ver=

dirbt Schwarz jein Spiel. , Bejjer war Sb8–d7.

3) Beiß iſt nun in der Entwicflung bedeutend vorauß und gewinnt

überdieß den geopferten Bauerit jofort zurücf. . s

4) Falls Dc5-c7:, jo 13) Tf1–Í6: , und wenn alsdann g7–f6:, jo

14) Dai-h5 f6-f5 15). Dh5-g5+ Kg8 h8 iö) Dg5:f8# Kiš gš

17) Sc3-d5 bezw. 14). ... Tf8-d8 [e8] 15) Dh5–h7:+ Kg8–f8 16)

Ta1–e1 [Sc3–d5] Lc8-e6 17) Te1–e6:. . . . .

3) Amt beſten wäre vielleicht Sf6-e8, um der Drohung 14) Lc7–ċ6
[Dc5–d6: 15) Ld3-h7 : +} zu begegnen. - * • •

9) g7-f6: verbietet jich noch immer wegen 15) Dd2– 6 2c. Der

Teptzug beabſichtigt, Sc3-d5_3u verhindern. · :

7) Die Dame fann delt Bäufer nicht decfen wegen 19). Te1–e6: nebit

20). Ld3-c4, und auch auf Tf8-e8 folgte dies mit Borteil. Das jchwarze

Spiel iſt nun vollſtändig unentwicfelt, während Beiß jämtliche Steine

zum Angriff bereit hat.

8) Gine Falle, die mit gütiger Mitwirfung des Gegners einen hübſchen

Schluß herbeiführt. , Stärfer war unieres Grachtens 21) Df2–g3 mit der

Drohung 22) Th4-h7: + Kh8-h7: 23) Dg3–h3+ Kh7–g6 24) Sd5-f4+

Kh6–f6 25) Dh3-h4+ g7-g5 26) Dh4-h6 matt; falls 21)... g7–g5,

jo 22) Dg3–c3+, und falls f5—f4 22) Sd5–14: g7–g5, jo 23) Sf4–g6+

Kh8–g7 24). Sg6--18: Mc. -

9) Mit Dd8-d6 fonnte Schwarz jich noch außreichend verteidigen.

Rachdruď aus dem Jnhalt diejer 5eitſchrift wird trafrechtlich verfolgt. g.sa-يس- Derantwortlicher Redafteur : Dr. Gifhefnt estaufer in Stuttgart. — Drucf und Derlag der Deutſchen Derlags-Anſtalt in Stuttgart.



Das Größeben in ſaibach.
Mach photographiſchen Aufnahmen voit Bilh. Helfer.

:}amenlojes Beid iſt über die frainiſche Bandeshauptſtadt und

: deren llmgebung hereingebrochen. Am Oſterionntage, dem

Tage des Friedens und der bejeligenden Berheißung für die

ganze Menſchheit, erichütterten gewaltige Grditöhe das unglüc::

liche Baibach bis in eine Grundfeſten, und noch wochenlang iſt
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Bohnungen in strautföljernt.

der Boden an diejer linheilſtätte nicht zur Ruhe gefommen.

Der angerichtete Schaden zählt nach wielen Millionen. Daš

Glend in Baibach ipottet jeder Beichreibung. Seine Größe

fann vielleicht am beſten aus der Thatiache eriehen werden, daß

faum ein Hauts in der llnglücfsſtadt ohne ernſtliche Beichädigung

geblieben iſt, und noch pierzehn Tage nach den erſten Grditößen

wohl neun Behntel der Bevölferung genötigt find, ihre 3er

Ítörten Bohnungen zu meiden. Beim eriten Stoß ichon

ſtürzten in Baibach eine Menge pon Schornſteinen ein. Mach

jedem neuen Stoße hörte man das strachen von weiteren Gint

Ítürzen. Die geängſtigten Menſchen eilten halbnacit auð Den
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Häuſern und ſammelten ſich auf den freien Blägen, wo ſich

betende Gruppen bildeten. Biele übernachteten in Equipagen,

šiafern und Gijenbahnwagen. Die Bohnungen wurden fait alle

ಳ್ಗು oder minder beichädigt. Bon den Bimmerdecfen ſtürzte

Mörte! auf die Schlafenden, Geichirre, Bajen und Bampen

1895 (Bd. 73).
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früh und prechen ihnen Mut zu.

auch Gilli, Bola, Fiume und Trieſt heimt=

und ſich in dem weiten llmfreije verbreitete,

wurden heruntergeworfen und bis

in die Mitte der Bimmer ge=

ichleudert. Auf den Straßen

wurden piele Fliehende durch

herabfallende Biegelſteine und

Mauerſtücfe perleķt. Achtund=

neunzig Brozent aller Gebäude

iſt perleșt. Die Artilleriefajerne

ſtürzte ein, das

neue Bandes

theater und die

Marienfirche

find jehmer be=

Îchädigt, die

Türme der Tir

malter= , der

Beters- und der

epangelijchen

stirche ſtehen

ichief, die Burg

iſt derart be=

jchädigt, daß

ihr Abbruch notwendig werden dürfte.

Mehrere Gebäude werden bereits abgerijen,

andere

Der größte Schaden iſt im Bandesmuſeum zıt

verzeichnen; das Gebäude ijt furchtbar be

jchädigt, die Sammlungen find şeritört, die

fich zahlreiche lunifa befanden, find perloren.

Das neue Theater iſt pom Dach bis zum

Grund geborffen, die Majchinerie in die

Berientung geſtürzt. Der hiſtorich merf

würdige Fürffenhof, Gigentum des Fürften
عمهس

Aueriperg, muß abgeriſien werden. Die Bewohnerichaft Baibachỗ

lagert, allen unbilden der Bitterung preisgegeben, in 8elten

und Holzbaracten, in Gijenbahnwagen, strauttonnen oder unter

Gottes freiem Himmel! Die Bage iſt um deito entießlicher, als

namentlich die Mermiten, unbedingt an die Scholle Gebundenen

wertvollen prähiſtorijchen Gunde, unter denen

porausſichtlich noch lange Beit ohne Heim, ohne Herd bleiben

merden. Gin in Baibach weilender Beamter der Biener frei

willigen Rettungsgefellſchaft chreibt über die Bage unter anderent :

„Das jammerpolle Bild, welches die im Freien fampirende

Bevölferung Baibachs bietet, läßt ſich faunt ichildern. №n

Beinwandzelten, auf ganz durchmäßtent Boden, der ſtellenweiſe

jo weich iſt, daß man bis zum Rnöchel in den stot jinft, hie

und da buchſtäblich nur mit wenigen Halmen Stroh bedett,

faitern Männer, Frauen, Rinder in wirrem Durcheinander;

dort liegt ein stranter, für den eine Angehörigen mit Mühe

noch einen Strohiact gerettet; mit hohlen Augen tieren ſie alle

uns an, man liet in ihren Mienen den auŝ=

geſtandenen Schrecf, und fie flagen über

Hunger. Bir pertröjten ſie auf morgen

Bie ein

Baltfelter hat ſich die Machricht non umjerer

Anfunft unter den auf perichiedenen Bläķen

der Stadt fampirenden Belfbewohnern per=

breitet, und obwohl die Macht ſchon porge=

ichritten iſt (es iſt nach Mitternacht), ſammeln

fich die höchſt dürftig befleideten Armen bei

ftrömendem Regen, zitternd por stälte an, im

Glauben, daß ſie jeķt, ſchon geſpeiſt werden

fönnen. Bir haben tarfe Merwen, und ob

wohl gewohnt, täglich und nächtlich wahres

Glend mitanzuſehen, obwohl wir auf Schreef=

liches porbereitet waren, fonnten wir uns

denn doch nicht eines Schauderns ermehren.“

Bährend insbeſondere „das goldene

Biener Herz" fich durch reiche Spenden für

die armen Baibacher bethätigt, find die
ബ
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und den llriprung diejer furchtbaren Matura

鸣

ericheinung zu erforichen, die außer Baibach →

|
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geſucht und jogar ſich bis nach Bien und

Binz hat fühlen lajen. Der Herd des Grd=

hebens, pon dem die Grichütterung ausging

war im Rarit gelegen und diejer llmitand

läßt darauf ſchließen, daß die Grichütterung

nicht bloß von Berſtörungen auf der Grdober=
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durch mächtige , Stämmte geſtüßt.

|
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Männer der Bijenichaft bemüht, die Matur 菁 |

豎劃

fläche, ſondern auch pon

Ítarfen Beränderungen ini

Snnern der Grde begleitet

mar. Bei der ungemeinen

Heftigfeit und Häufigfeit

der Stöße nimmt man an,

daß in den ausgedehnten

Höhlenräumen und Trich

tern des start Ginſtürze,

Rije, Spalten und Grd

jenfungen erfolgt find, die

fich erſt ſpäter benterfbar

machen und pielleicht weitere

Folgen haben werden.

Man muß befürchten,

š : * * * * ** * # :
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Beterſtraße 4.

daß die Grichütterungen ſich noch fortjeķen und daß im start=

gebiete eine Grdbebenperiode eingetreten iſt, die pielleicht noch

wochenlang dauern wird, wie einer Beit bei dem Erdbeben von

Rlana in Strien, das am 27. und 28. Februar 1870 mit

leichten Grichütterungen begann, die bis zum 8. Juli dauerten.
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Band 74 gleber sand und gleer. Pentfie ĝIſuffrirte $ eif111 g.

AT o f i 3 6 [ ä f f e r.

stunftverſteigerung.

– Die berühmte Sammlung von stupferitichen, Madirungen und ſo

weiter des Mailänder Runjtliebhabers B u i g i A ng i o li ni wird vom

9. bis 21. Mai zu Stuttgart durch stunfthändler H. G. Gutefunft ver=

feigert. Das Borwort des reich mit Bichtdrucfen illuſtrirten statalogs

jchildert das ganz der stunft gewidmete Beben Angioliniß und macht be=

jonders aufmerfjam, daß der Schwerpunft diejer Sammlung in den

deutſchen und italienijchen Meiſtern des 15. Sahrhunderts liegt, Schäßen,

die jich nicht leicht wieder finden dürften. -

MPreisausſchreiben.

– Die Berlagsbuchhandlung des „Hintenden Boten", Morih

Schauenburg in Bahr, hat für die beſte Boltserzählung im Umfang von

6 big 9 stalenderjeiten (7000 bis 10,000 Borte), die ihr bis zum

1. Oftober 1895 eingefandt wird, einen Breiß von 1000 Marf ausgejeķt.

Breißrichter find neben den Bertretern des Berlags und der Redattion,

Dr. Moriķ Schauenburg und Albert Guth, die Herren Adolf Bartels,

Medatteur der „Didastalia" in Frantfurt a. M., Schriftſteller Hermann

Heiberg in Schleswig, Brofeſſor Dr. Gd. Heņct in Heidelberg, Hofrat

Mapimilian Schmidt in München und Oberſchulrat Dr. Beygoldt in

Rarlsruhe. Die Ginreichung hat auf die bei Breißausſchreiben übliche

Beije (Rennwort, verſchlojener Briefumichlag mit Bohnunggangabe) zu

gejchehen. Die Gnjcheidung erfolgt am 1. Sanuar 1896.

-Si f e r a f at r.

– B a I d g e h e i m n i f je pon Dr. B. B u rmt, mit Slluſtrationen

Don Gh. B o t t e l e r (Stuttgart, G. Rrabbe). Der den Bejern pon „leber

Band und Meer“ wohlbefannte Berfajjer läßt, wir find dejjem gewiß, nicht

iimfonft in feinem Borworfe den Ruf ergehen: Rommet mit ! Denn wer

würde nicht gerne an der. Hand eines jo naturfundigen und naturfreudigen

Führers den deutſchen Bald durchftreifen, in feiner Gefellſchaft Sorgen

und Rümmernije des Bebens vergejen und ſich erlaben an dem ganzen

Reichtum der Matur und insbeſondere der Tierbilder, die uns hier por=

geführt werden ? Den meiſterhaften Schilderungen mit der Feder, die

uns der als Arzt, Maturforicher und Beidmann gleich bewährte Ber=

fajer bietet, gehen ebenbürtig zur Seite die gejchmacfpollen und natur=

treuen Beichnungen Gh. Bottelers. -

– Bon der neuen A l l g e m e i n e n G e i chich t e d e r b i l de n=

den st ü n ft e von Brofejor Alwin S ch u l ķ in Brag, reich illuſtrirt

mit Abbildungen im Tert, Tafeln und Farbendrucfen [G. Groteicher

Berlag, Seperatconto (Müller=Grote & Baumgärtel) in Berlin] iſt joeben

die 3. Bieferung erſchienen. Der Berfaijer fommt hier zur Behandlung

der Renaifiance in Holland und Belgien und der deutichen Früh= und

Hochrenaijance und löjt mit der Meiſterichaft des jein Gebiet völlig be=

herrichenden Gelehrten und der stlarheit des feinfinnigen Darſtellers feine

Aufgabe. Ganz beionders aber fritt der Bert diejer neuen Runſtgeſchichte

in dem Anſchauungsmaterial zu Tage, welches , teils in stunftbeilagen,

teils in Tertabbildungen, das Berf in reicher Fülle ziert.

23 ri e fm a p p e.

G e i chicht $ fre u n d. Sie haben recht, Rapoleon war nicht der erfte, der

Falſchmünzerei alß striegßmittel gegen Deutſchland, Gngland und Defterreich

aitwandte. Daß Mitglied des Direttorium B, B a r r a g, berichtet in feinen eben

jeßt ericheinenden Memoiren, daß auf den Borichlag eines Herrn Morainville

der Boliậeiminiſter diejen ermächtigt habe, englijche Banfnoten nachzumachen.

Rorainville ließ einige Millionen davon mach Gngland, Holland und den

$anjeſtädten bringen. Dieje Falſchmünzerei hat übrigens infolge unzähliger

llitgeichictlichfeiten der Bant von Gngland, die davon benachrichtigt war, feinten

Schaden gebracht.

Fr. Br., in München. Das „Bayerijche Dichter=Album" iſt für die

2. bayeriſche Bandestausſtellung in Mürnberg 1896 geplant und wird von drei

Mürnberger Schriftſtellernt: Franz Dittmar, Friedrich Beber und Budwig Aub

heraußgegeben. Gß foll, mit den Bildnijien der Beiträge liefernden bayerijchen

Dichter geſchmiifft, dem idealen Bwecť des Unternehntens dienen: Reben dent

Stand der bayerijchen Snduſtrie und bildenden stünfte den weitetett streijen

Deß Bolfeß ein Bild der Beiftungen zeitgenöijiicher baŋeriſcher Dichter zu geben.

H. S e ew o l f in B r e m en. Die Geſamtverlufte pon Seeſchiffen waren

nach dem Bureau Beritas im Jahre 1894: 203 Dampfer mit 150,821 Tonnen=

stoblenz (3).

gehalt, 855 Segler mit 327,381 Tonnengehalt, zujammen 1058 Schiffe mit

478,202 Tonnengehalt, während es im Sahre 1893 geweien waren : 211 Dampfer

mit 160,458 Tonnengehalt, 1018 Segler mit 419,077 Tonnengehalt, zujammen

1229 Schiffe mit 579,535 Tonnengehalt. Somit find die Berluftzifferu von

1894 geringer um : 8 Dampfer mit 9637 Tonnengehalt, 163 Segler mit 91,696

Tonnengehalt, oder in Brozentfäßen waren die Berluite weniger : 3,79 Brozent

bezw. 6,01 Prozent bei den Dampfern, 16,01 Brozent bezw. 21,88 Brozent bei

den Seglern, bezw. auf beide Schiffsgattungen: 13,91 Brozent bezw. 18.49 Brozent
lDelligeT. . .

H e r r n B. B. in 8 ürich. Bir fönnen Shnen für diejen Bwerf das

Büchlein empfehlen: 365 Speijezettel für Bucferframfe. Bon S. B. (Biesbaden,

Berlag von S. F. Bergmann.) Dieſes Büchlein iſt in der Beije entſtanden,

daß die Berfafierin , welche feit mehreren Sahren die Bflege und Grnährung

ihres zufferfranfen Gatten täglich jelbſt beforgt, auf den dringenden Bunich

ihres Arztes jich entichloß, dieje von ihm auch anderweitig erprobten Borichriften

zu veröffentlichen, welche bei dem betreffenden stranfen felbſt von einem aug=

gezeichneten Grfolge begleitet find. Gr. perträgt troķ jeineß hohen Alters und

jeiner stranfheit die Strapazen der Sagò portrefflich, bei der er als Mund=

borrat mur Aleuronatbrot mitnimmt. રૂ

Richtige Bö ju n g en fandten eitt: Frau Sda stremer in Robĩchüt, bei

Meißen (2). Hermann Schwarz in Heidelberg (3). Die „fleine Glla" in Ham=

burg (4). Baula Hahn in Berlin (2). Sða ströner in Gießen (5). Ramill

Seller in $nnsbrucf=Bilten (2). Beter Galler in Hannoper (3). Feliy sträger

in Berlin (2). „Sohanna und Glfriede" in M. (4). Frau Gmilie Schmelz

in Grojec bei Dêwiecint (6). Rarl Guitfel in B. (5). „Moſelblümchen“ in

Die „ſchöne Sulie" in Hernals. Budwig Bfau in Osnabrücť (3).

Adele Hoffmann in Grefeld (4). Albert Rurz in Bremerhaven.

Auswärtige redaktionelle Hjertretungen:

B e r l i n : Filiale von „Aeßer stand und Meer“ (SW., Tharlottenſtr. 11);

lll ü n ch en: Alfeæ. Estraitnfchifd (Gabelsbergerſtraße 86, I., I.);

3 u d a p e ft : 2storif; 5 echt (V. Arany Janosgaffe 5).

Alleinige Swieraten-Annahme S �- Snfertions-Gebühren

bet Rudolf MĂ O sse | M Ell < für die

A itu on :en : r p editiºn cs fit n f g e f p a l f e n e

für jämtliche Beitungen Deutſch==–H– Bompareille-Beile

landst u. d. Außlandes 1 Jl. 80 a}. Reichswährung,

für die Schweiz, Stalien und Franfreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breßlau, Ghemitiķ, Dresden, Franffurt a. M., Halle a. S.,

Hamburg, stöln a. Rh., Beipzig, Bondon, Magdeburg, München, Mürnberg,

Brag, Stuttgart, Bien, Bürich. -

Leonhardi’s

... :::::

* ang S h. f

ia li## # . Staatlich geprüfte

Specialität: und beglaubigte

Eisengallus-(uu)

Tinten, Klassê I. ll. II,

Infolge besonderer Herstellung

bis 68.50 p. Stoff 3u einer fompleten Rohe – Tufjorg u. Shantung Bongees — ſowie ſchwarze, weiße u. farbige

Henneberg=Seide v. 60 Bfge. bis 18.65 p. Met. – glatt, getreift, farrirt, gemuſtert, Damaſte etc., ca. 240 verich.

Dual. u. 2000 verich. Farben, Deifins etc. – Borto- u. teuerfrei ins Haus ! s E.

G. Henneberg’s Seiden-Fabrik (R. u. R. Hofi.) Zürich.

statalog ut. Mufter umgehend.

Est. von unübertroffener g". ; ًالإلاب |

į Güte und billig, weil bis |銀 ཀ་ཁ།། ?

zum letzten Tropfen klar und 耀帽關
verschreibbar. “Er-Rast | |

}
- 州邯 i : :

Z- 刪|ಇತಿ! MIM, Das Beste X Jede Füllung trägt | : |

©AXX für Bücher, Akten, | | einen Hinweis auf ! 臘縣
X 臧 1” 00Cumente und staatliche | இ). 牌

তি"9 Schriften aller Art. | | Prüfung-| : | |

rade Mar* Goldene Medaillern |

Ehren- u.Verdienst - Diplorne 擱 |

: |

ឆែ្ក

िAllg. Le0Ilhardi |
:

| Fabrik Dresden, gegr. 1826 |

|

Format 32 zu 46 cm

aufgeschl. 46 zu 57 cm.

| In Leder geb.

| 32 Mark.

ᏀᎪNᏃ

u. 120

In allen Stadien der Krankheit haben die

nach Dr. med. Weil, Berlin, gefertigten

Pilulae Myrtilli Jasper

- vorzügliche Erfolge gezeitigt. Erhältlich
ES Y | in d. Apotheken. Preis: Originalschachtel

- - ☾Ꭺyⓐ . ত্র | || à 100 Pillen 2 Mk., Diät-Vorschrift und

g`ു ༄་༧༥ : Gebrauchsanweisung beigegeben. Nur

ächt mit dem Namen „Jasper“. Aus

führliche Prospecte mit ärZEI. Attesten

gratis und franco durch die |

||
鱲

|

Neben- e |

karten m. ||

alphab. Na- |

menregistern.

Durch jede

Buchhandlung,

auch in 16 Liefgn., ||

Chem. Fabrik Max Jasper, Bernau b. Berlin.

-a Illustr. Briefmarken-Journal.
ቁሶ $Verbreitetste u. einzige Briefm.-Ztg

晒 ::1 d. Welt, d. in jed. No. wertvolle Gra

:ą \: tisbeigab. giebt u. monatl. 2mal er

:$)scheint. Halbjährl. (12 Hefte) 1.50 M.

$3 Probe-No. 15 Pf. (10 Kr.) franco von

Gebrüder Senf, Leipzig.

Азён. heilt C. Denhardt’sAn

ፀጥበ staltDresden-Blasewitz

წ)-(.: . - - und die Zweiganstalt

gsteinfurt, Westf. Honorar nach Hei

lung. Prospekte gratis. Herrliche Lage.

Aelteste, staatlich durch S. M. Kaiser

ےصحفتسو-يج

F *

* ، 沮 : * : 涯 7.

岛码 * , 忒 ,

: | 旧 # , 志 , 颱

S ſ - :: , ',

jede zu M. 1,8O, zu

खे beziehen.

Auf Wunsch Prospekt gratis. @ | | }

Leipzig,

H. Wagner & E. Debes || ||

Buchführung |
A bringt höheres Gehalt u. bessere ;

Stellung! Lassen Şię sigh. Š
- und ProbebriefProspect * S

A kommeD VOIlក្០៧, 鑫

2\vareidigt. Sachverständg.AS

Berlin 0. 27:eseS7

· NᏋᏌlᏋ illustrirte l':

Wilhelm I. ausgezeichn.Anst, Deutschlands.

: Violinen, Bratschen,Cellos,Contrabässe, :

# Flöten, Piccolos, Clarinetten, Cornets, :

: Trompeten, Signalhörner, Trommeln,

: Zithern, Acç0rdzithern, Guitarren, Man

dolinen.Symphonions,Polyphons,Musik-

automaten, Aristons, Piano-Melodico,

JHALAMH

: "蘇 -

-
-

- ' ,

Doppelschrauben-Schnelldampfer

„Augusta Victoria“, Commandant Capitain RKaempff.

Abfahrt von Hamburg am 29. Juni 1895, R

Doppelschrauben-Schnelldampfer

„Columbia“, Commandant Capitain Vogelgesang.

Abfahrt von Hamburg am 20. Juli 1895, Reisedauer 21 Tage.

Í i
Doppelschrauben-Schnelldampfer

„Columbia“, Commandant Capitain Vogelgesang.

Abfahrt von Genua am 8. Januar 1896, Reisedauer 65 Tage.

Doppelschrauben-Schnelldampfer

„Fürst Bismarck“, Commandant Capitain Albers.

Abfahrt von Genua am 8. Februar 1896, Reisedauer 36 Tage.

ist jetzt erschienen und gratis zu beziehen von der

Hamburg-Amerika Linie, Abtheilung Personen-Werkehr,
BURG, Dovenfleth 18–31,

SOWie Von deren Agenten.

eisedauer 20 Tage.

0 A

.*- : * » A ' ’ .: * . , : , ! N

.
. " * . « " ----

- Fahrt

- , , V

*感 ● I :

V - : - - -

; ' ' * 感 š , 璇 ■ 涯
· · · · - هب. اريا :, :, sºº

: : : 壩 * 、蠱 * 營 .

. ' : - Η

Dγ. ιιιγ.

"l:Akilimit Lily" é:

Kaufm. Hochschule. * Eigene Fachschrift.
sollten Dr.Derrnehl’s Eisenpulverversuchen.

schwache

nervöse

Personen

. * m а

•ក្ដឿ
Afwin 3fchiefche, Haitm 61trg a. 5.

Phönix, Harmonikas, Mundharmonikas,

| 0carinas, Drehpianos, Harmoniums, #1

allerbeste römische u. deutsche Saiten,

: Notenpulte,Noten zu allenInstrumenten.

Jul. Heinr. Zimmermann,

Musikexport, Leipzig. *

eisliste gratis. .

Verlange Lehrpläne u. Probe-Nrn.

|| Bujammenſtellung über Bagen, Bere und An=

įteigerer, ſowie Berſteigerungspreis von 866 Fuder

hervorragender 93r Mofela und Saarweitte

verjendet die Fr. Bin ķ’jche Buchhandlung in

Trier gegen Ginfendung von 40 Bfg.

Glänzend bewährt seit 29 Jahren, ist es

das beste Kräftigungsmittel, stärkt die

Nerven, regelt die Blutzirkulation, schafft

Appetit und gesundes Aussehen. Alle sind

voll des höchsten Lobes; unzählige Dank

schreiben. Schachtel M. 1,50. Gross. Erfolg

nach 3 Schacht. Allein echt: Kgl. pr.Apotheke

Z. Weiss. Schwan, Berlin, Spandauerstr. 77.

-- Aeolsharmonika ----

für Gärten u. auf Dächer, ertönt

b. felbſt i. Binde, p. Stücf e/4, 6.–

Mit ſtarfem Ton //, 8.–- Mit

pergold. Bindfahne mehr eſt, 4.–

dolf Klinger,

Inst.-Fabr. Reichenberg 2, Böhm.
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Baje ſich der stonjument pon den anjcheinend billigen Apparenzitoffen nicht mehr einnehment,

die mit Metallen und Fetten beſchwert find, nach furzer Beit jpecfig ausjehen und in den Falten

Böcher befommen. „Das Befte i ft D as ĝilligfte armtd #ch ởutfte“. Man verlange

itets umjere Mu ait anderstwo fauft.

i & Co. in Zürich,
garantirt unerichwert végétal gefärbt, das dentbar Schönſte und Reinite, alles übertreffend, zu allen Sweden das Bejte, |- * gegründet 1840.

«Q» مهعملا glatt, gemuſtert, armurirt, dirett aus der Fabrit, meter= und roben= Beſiger der großen utedjaniſchen und handwebereien (ſ)bfelden und Arth

immt 2 1ł)arß bist 12 1ł)atlt3 weiſe. Borto= und ſteuerfrei ing Haus. Muiter umgehend framfo. und Gilanda Germtignaga (Bago maggiore).

ਗ਼ੁ] sepe Hafmetrās ērīguerre mit der

多 feit 1879 eingetragenen Schuhmarfe

暖戮இர இரலுநஇமவியவியிஇழுஇஇஇஇஇ T==" 裂吸函噁膠氮

噁 # 7: Medi * : . | ºº } : 蠍 * . . -

് ஆ) - Nordhäuser 42;

») eろ Nたやﾘ
2AMمیت.

Au;

S

r

į る｡ ষ্ট্রen Wত স্টz A Vệ :) - tيكينيجالوكيناكمي\,.י \\\ \\ Alt.Mordhäufer storn a Bft. incl.M. 1,25

1,75,)AY. W T જ. છે 邺 Alt. Mordhäufer storn (Sagotorn:¥ީޚަޙه置恒圆。岛 జ్జి \ \ A A Aليبسيددمهيوتحتيتلاتاطاشن:

動歌 =;:5= ظافلااب ،::::':::: - ) ( ẳ A Về ) Ä ALA: స్టé N . ► ו སུ་མི་ཚུ༌སྶ ২. . ( Alten Mordhäufer storn, feinſte

器槛 !|聖常闇面龍封 皺 | 竣* A VA " -౪౩ృN نمچ @ : . Dualität, M. 2,50, ff. Dualität M. 3, –

橘輛睡璽 聶 &ެވިޅޭށަަހީޚަޚ . ് ജില്ക്ക് ౪స్ధాక్ట్స్ Fవాఙ్పక Feinft. Rordh. Getreidefümmel • 1,75
* * :fi:Miji: ~ - Mł ordbäufer sträuter=Magenbitter,

} , passe-par-tout M. 2,–

veriendet incl. Flaſche od. Gebinde beliebiger

Größe gegen Machnahme oder Einfendung

stornbrann timp. =Brennerei u.Biförfhr.

Fa. AntonWiese, Mordhaufent a/H.

Man verlange Breislifte über ff. Biföre.

Gäßchen à 4 Biter oder stifte º 2 Gl. : Boſtcolli.

Täglich frijchen HR o Hy ſ p a r g e l in Boſt=

collis bei C. Blickwede & Comp.,

stonjerpenfahrif, Hillerse bei Leiferde.

Adolf Grieder & Cie., seidenstoff-Fabrik-Union, Zürich

Königl. Spanische Hoflieferanten

versend. porto- u., zollfrei zu wirkl. Fabrikpreisen schwarze, weisse und farbige :

Seidenstoffe jed. Art v. 65 Pf. bis M. 15. – p. mètre. Muster franko.

Rohseid. Bastkleider

Beste Bezugsquelle f. Private.
(Elsass-Lothringen, Baden u. P

unter dem Protektorat

Seiner Durchlaucht des Fürsten Hohenlohe-Langenburg
Kaiserlieher Statthalter.

Doppeltes Briefporto nach der Schweiz.

Küster Perry&ßD.Machi,
|E'rankfurt B. M., empfehlen

Šº Lawn Tennis Spiele,
:±

* Lawn Tennis Schläger,

Lawn Tennis Bälle und Netze,

"Lawn Tennis Schuhe und Anzüge,

- Alle Tennis Requisiten.

* L.Tennis Spielregeln, deutsch /, 0,50.

==> Engl. Fussbälle, Cricket, Croquet.

* Illustrirte Preisliste gratis und franko.

ende Fruchtpastille

سا-جيجيتبيصم...

S…

sowie alle schwarzen, weissen und farbigen Seidenstoffe N
in glatt, gemustert, gestreift, karrirt, bedruckt pp. v. M. 1,– bis M. 18.– der Mtr.

Seiden-Damast . . . . . . . . . . von M. 1,75 bis TI. 18,–

Seiden-Foulard . . . . . . . . . . . . . , , : , 1, = ,, ,, 3,80

Seiden-Merveilleux . . . . . . . . . . , , , , 1,50 ,, ,, 6,50

Seiden-Changeant . . . . . . . . . . . ,, ,, 2,- ,, ,, 6,80

Muster nach ausserhalb, bei genauer Angabe des Gewünschten, franko.

Sämtliche Aufträge portofrei und ohne Berechnung von Nachnahmespesen
崑) ,N鑫 * 部 。 G - /「유 ẤP, ie B e r li n SVV.

- y V — » i ste T$

M ark - 19,50 Seidenhaus Michels C Leipzigerstr.",

Königl. Niederl. Hoflieferanten.

౩.౧వా. •ణ: }} ایرصبمیمعتیتاغیلبت ;-.

~ §ಜ್ಜೇ। يتيتيتس.هگوتهپييايب *》ｰ ｡ அ

* ~ 醬漿 نييبتیسیساتتمتالایاییاکیجےیکتاب
تسامتييتلاو ※三丐三 ·

筠 జ్ఞో - - --
*

*

\_15 IMItre Stoff:

Das beste u. berühmteste মৃঢ়াERE DESা0FFES৯
Toiletpuder 氹Schönheit der Haare

Gegen VERsToPFUNG .

Hämorrhoïden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden
ARIS. 33. Rue des Archives. — In allen Apotheken.

Vieweg's neue Sechs-Monats-Erdbeere ohne Ranken
& iſt eine der ertragreichſten und feinſchmecfenditen

3 Arten. . $n Reihe gepflanzt bei 25 cm Abſtand

bilden die fontpaften Büche eine guirlanden=

artig geſchloffene stante, eignen jich deshalb vor=

züglich zur Ginfaſſung der Bege und Blumen=

beete in der Beife wie Burbauin, da fie gar

feine Außläufer treiben. $m Mai beginnt ſchon

die Grnte, welche unter täglichent Bflücfen jechs

# poſle Monate andauert. Die Früchte pon der

$ Größe einer mittleren stiriche befiķen das feine

ജൂ ഘ- EXTRA POUDRE DE RII

mit BHSMUTH zubereitet. – 9, Rue de la Paix, PARIS.

Wunder der Industrie

ist zu mennen der überaus weit

verbreitete, rühmlichst bekannte photograph. Apparat
ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್. ےئایگای = -

Es ist der praktischste und zugleich billigste Apparat der

Welt ; durchaus kein Spielzeug ! Jedermann kann

damit sofort ohne alle Vorkenntnisse vorzügliche Bilder -

erzielen (Zeit- und Momentaufnahmen).

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde umentbehrlich.

Preis mit Platten, Chemikalien etc. :£3557 nur 10 Mk. TÄBE

AuSfallen der Haare క్ష

3,6೦೦' ೫೦೦II,PARIS
Jede ächte Flasche ist mit

nebenstehender冢 Z?

Unterschrift ." / ſ

:

ಟ್ತ5 ● இ→ ఫ్లి ș 象

Prospekt und Probebilder kostenfrei. * తత్త్వ Aroma der Balderdbeere und find gleich

Hఘీక్ష &e Sattier-, Wiesbaden- versehen. DÉPOSÉ న్ట్ fchäķenswert als Dejjertfrucht wie zur Bereitung

* _২ౄ
_S #: pon Bowlen, jie tragen jich auf hochitehenden

# Stielen bouquetweiß über dem jaftig grünen

Baubwerfe, werden daher bei Regenwetter fait

gar nicht von Erde beſchmuķt. Selbſt die

Möglichfeit, reife Grdbeeren gegen Dītern im

Bimmer zu pflücfen, bietet Bieweg’s Sechs=

'ſ

aChte genau auf die उनमळमस्थ: 46 ੋ-– ---- | र GRAND PRIX 鯊 4:ě N ડું) -

##8 ৯। പ്പ്ല - KEIN ASTHMA MEHR. ੇ

总够,* 影,* ● - - :ugenblick:ehºben. | monatliche bei richtiger Behandlung. Bu dieſe: :mette"im":"uit-ë:mó:”söpf::
Schutzmarke für die Strickgarne. * や * Belohnungen: pflanzt, bis zum Sanuar troffen und froitfrei gehalten, dann ang helle Bimmerfeniter geſtellt,

^.ខ្ញុំឃ្ជាខ្ញុំ， រ៉ាឌ្រី ដំាញុំ ថ្ពា
(A filberne 11. goldente Medaillett und $ch gebe im Mai ab fräftige Bflanzen, rotfrüchtige und weißfrüchtige, 100 St. 6 //,

- rseeಲ್ಲಿಲ್ಲ!S |- Der „billige Anlagepreis teht in gar feinem Berhältnije zu dem bedeutenden Grtrage,

• .e . ឃផល្លែ gºtខ្ញុំ ហ្គ្រា dem Bergnügen und Genuje, welchen die Bflanzung von Sahr zu Šahr gewährt.

Man ſchreibe an Dr.Cléry in Marſeille(Frťrch.). Rojent, wurzelecht, Glite=Sortiment, 10 Sorten 21), Marf, 25 Sorten 61/4 Marf.

Eisenwerk Joly Wittenberg, Berjand nach den fernften Orten unter Garantie guter Anfunft. Balmen, Blattpflanzen

&৯ షోడ

Die echten deutschen Vigogne-Strickgarne *; $瞬 fiir 8immerdeforation, Gacteen, Orchideen, Topfobit, Gruppenpflanzen, Rojen 2c. in größteraus den Auswahl. Alleinige Spezialfultur der weltberühmten Glianthus. Reichhaltiger illuſtrirter

von Wagner & Söhne sind seit Jahren V halbwollen. Feuersichere patent.
蛤 婚 *髓*翼 ● ● Merino-) * statalog über alle gärtnerijchen Grzeugnije gratis und framfo.

als die besten und billigsten Strick- 4 : , ( $ Treppera mit Holz- 廳 麗 - 够漫 議 *

garne anerkannt. Sie gehen nicht () ക്) derஆ. oder Marmorbelag Louis Vieweg, Künst- ll. Halldelsgärtner, Quedlinburg (Preussen).

ein, filzen nicht und werden 4 } V & Söhnè, Naunhof Haupttreppen.

hergestellten 哆

nach jeder Wäsche weicher. A

Wer es einmal versucht A ;

hat, kauft nur dieses A.

Wieder.

Verlag von Leopold Voss in Hamburg, Hohe Bleichen 34.

Soeben erschien:

Die Handschrift.

Blätter für Wissenschaftliche Schriftkunde und Graph0logie

Unter Mitwirkung von Sanitätsrat Dr. A. Erlenmeyer und Professor Dr. W. Preyer
herausgegeben von

W. Langenbruch, gerichtl. vereid. schriftsachverständigen.

(VEXCELSIOR-Unterkleider

V haben sich seit Jahren in

V jeder Beziehung als das Vor

/ teilhafteste bewährt. Sie laufen

Y nicht ein, behalten stets ihre

V Fasson und sind für jede Jahres

4:V zeit das Passendste und Ange

V nehmste. Ein Ver- '.

內監 überzeugt. ク'ộ;('ةيمالسإلالال
Reichs- ##క్రై ప్రేక్షి f: 1895. # No. 1. *

罗丕型地 ్శ - Patent. -: Preis: vierteljährlich 2 Mark. Bestellungen direkt beim Verleger sowie bei allem

- ౭ || Buchhandlungen und Postanstalten. — Probenummer postfrei.
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~দত তদোত্ত তন্ত্ৰ un di China -Wein mit Eisen.

Bester Medizinalwein, zur allgemeinen Körperstärkung und Kräftigung.

Appetit anregendes und Nerven stärkendes Mittel, auch für Kinder. -

Preis pro Flasche mit Einnehme-Gläschen 3,50 M., bei 6 Flaschen die siebente gratis.

* Schweizer-Apotheke Berlin W., Friedrichstr. 173. * »
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Waschecht & krimpfrei.

Man achte beim Einkauf genau darauf, dass

des Stück den beistehenden Stempel trägt."je



Band 74 Q(eß er estand und Meer. Deuffdie Bfľuffrirfe Beifung.

Es ist, gleichviel für Damen wie für Herren, von besonderer Wichtigkeit, sich über die Ent

stehung, Art und Natur der Sommersprossen eingehend zu orientiren. Die Sommersprossen

sind, wie wissenschaftlich nachgewiesen, Ablagerungen eines bräunlichen Farbstoffes in den

Meist bilden sich solche dadurch, dass infolge Transpiration auf der Haut

Schweisstroffen entstehen, die, betroffen von Sonnenstrahlen, solche konzentriren, und so

die reinen Brenngläser bilden, wodurch dann chemische Veränderungen des Unterhautgewebes

entstehen in Gestalt von braunen Flecken – den Sommersprossen.

ist, desto rascher und häufiger treten diese chemischen Reaktionen, diese Fleckenbildungen, ein

und so kommt es, dass gerade Jene, welche eigentlich die zarteste Hauf besitzen, am meisten

von Sommersprossen heimgesucht werden. — Heimsuchung muss man das nennen: denn ein

mit Sommersprossen behaftetes Gesicht wirkt, je nach Grösse und Menge dieser Fleckenbildungen,

selbst wenn es noch so angenehm ist, immer mehr oder weniger unschön.

dieser Hautfehler auch direkt für einen Schönheitsfehler und Jeder, der Sommersprossen

hat, sollte immer dafür bemüht sein, sich von denselben zu befreien.

Unter Umständen ja, man verfahre nur nach folgenden Vorschriften.

man darauf achten, dass die Schweissperlen stets rasch vom Gesichte mittelst Abtrocknung

Hautschichten.

möglichst wenig

Je zarter die Haut

Es gilt dieserhalb

Ob das möglich ist ?

In erster Linie muss

Heilanstalt für

Hautkrankheiten.

Sorgfältige ſpezialärztliche Behandlung. . .

Beſte Berpflegung. Schöner Aufenthalt .

| (Barfgrundft.). Ausführl. Brojpefte frei. . .

Leipzig-Lindenau,Dr.med.Ihle. "

Sontinterfriſche I. Raatges.

Villen Schwarzeck, Blankenburg,

S ch w ar 3 a t h a l, Thüring. Benjion, Bäder 2c.

Reizende, geſchüßte Bage, großer eigener Bald.
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. Erstes Deutsches Handels-Lehr-Institut :

9ttº Siede= Elbing.

Dieje 11 niverjal z Metall = Butt; a Bontade

ift von uns guterft im Jahre 1876. 3ur Ginfüh=

rung gebracht und das Fabrifzeichen „Helm"

durch gejeķliche Gintragung zur Schuhmarfe

gefennzeichnet worden. Bir ſtellen dieſes Gr=

zeugnis in den anerfannt hervorragenden und

unübertroffenen Eigenſchaften jeķt jowohl in

roter wie in reint weißet Farbe her; auch

hierdurch untericheidet ſich leķtere weſentlich von

allen anderen fog. weißen Buhmitteln. Broben

und Breißanitellurg frei und unberechnet.

Hans von Bülovv

fand die Bianinos aus der Fabrif von

W. Arn o 1 d. A s c h affe n b u 1. g.

als die beſten und wählte einß zum eig. Gebrauch,

Breißlifte u. Bülowg Original=Danfichreib. gratis.

(Etwas Gusា TOOT.

Echtem Seigen-Kaffe

sfស្រែ
Satgbuto u.
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Comfortable Wohnungen direct am

de? See.

Von Hamburg aus in ca. 61/2 Stunden, also am

bequemsten von allen Nordseebädern zu erreichel.

.؛:یسراپد۶هنایمنیاردیمنا.يده::*..............::::
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E Directe Eisenbahnverbindung - vom Hamburg

| bis ans Dampfschiff im Esbjerg-Hafen in ca. 6

| Stunden. Sofortige Uebenfahrt von Esbjerg unbe

| schadet Ebbe und Fluth in ca. 1/4 Stunde. Prospecte

| im allem Filialem der Fiamma RUDOLF MOSSE,

| sowie ant cři jede gewiżnschte Ants/ent nft durch die

" . Seebade- Directio?).

in Preussisch - Schlesien, klimatischer, Waldreicher Höhen - Kūrort –

Seehöhe 568 Meter – besitzt drei kohlensäurereiche, alkalisch-erdige Eisentrink-Quellen, Mineral-,

Moor-, Douche-Bäder und eine vorzügliche Molken- und Milchkur-Anstalt. Namentlich angezeigt

bei Krankheiten der Respiration, der Ernährung und Konstitution. Frequenz 7000 Personen.

8 Bade-Aerzte. Saison-Eröffnung Anfang Mai. Eisenbahn - Endstation Rückers-Reiner1 4 km.

- Prospekte gratis und franko.

Das erste Moorbad der Welt, besitzt die stärksten Eisenquellen, reine alka

lische Glaubersalzwässer und Lithionsäuerlinge, die kohlensäurereichsten

Stahlbäder, Mineralwasserbäder, Kohlensäure-Gasbäder.

Saison vonn 1. Mai bis 3O. September.

#BEST Prospekte gratis. );

Jede Auskunft erteilt das Bürgermeisteramt al

à Sonunterfriſrije, luft- und Gerraintlturort

| im ſüdlichen Schwarzwald, 772 Meter überm Meer, namentlich

geeignet für Grholungsbedürftige, Mervette und andere ព្រោងៃ
瘟 Hotel und Kurhaus St. Blasien. “ZEBĘ

V Mit all. Gomfort der Meuzeit, eleftr. Beleucht. u. a. m. ſowie einer

3:NG” Bañerheilanſtalt neueſt. Syſtems (Herren=. u. Damen=Abteil.). —

Bettiion b. 1. Sitni, Bimmer, Bed. u. eleftr. Beleucht. inbegr. 51/2–9 «//,

je n. Bahl d. mit Anſchlag d. feiteit Breife perjeh. Bimmer. Brojp.

Jod-Sooībad BAD HATTI, Ober-Oesterreich.
Stärkste Jod-Soole des Kontinentes gegen Scrophulose und jene allgemeinem und

speziellen Uebel, bei welchen Jod ein wichtiger Heilfaktor ist. Vorzügliche Kurein

richtungen (Bäder- u. Trinkkur, Einpackungen, Inhalationen, Massage, Kefyr). Sehr

günstige klimatische Verhältnisse. Bahnstation. Reiseroute über Linz a.D. oder Steyr.

Saison vom 15. Mai bis 30. September.

(Bäder werden auch vom 1. bis 15. Mai verabreicht.)

Ausführl. Prospekte in mehreren Sprachen durch die Kurverwaltung in BAD HALL.

N
Ꮠⓨ

HCisenHoa hara-Station,

346 m ü. M., zu dem Wildbädern gehörig, mit 6 Thermalquellen von 250 bis 430 C. |

Trink- und Badekuren. Bassin-, Wannen- und Douche-Bäder. Eigene Anstalt für

Moorbäder, hydroelektrische und medizinische Bäder jeder Art. Klimatischer Kurort

in herrlichster Gebirgsgegend am Fusse des Riesengebirges. Saison vom 1. Mai bis

1. Oktober. Im Mai und von Mitte August billigere Wohnungen in den unter der

Badeverwaltung stehenden Logirhäusern. Prospekt durch die Badeverwaltung.

h, CO., Magdeburg.
-:
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սKataloge und Ze gnisse

rett Smith & Co., Magdeburg.P

vor dem Schlafengehen und am Morgen nochmals das Gesicht mit Crème Iris ein.

Präparat hat sich bei angestellten eingehenden wissenschaftlichen Prüfungen als das beste und

wirksamste erwiesen, bietet auch absolute Garantie für Unschädlichkeit, selbst bei unausgesetztem

Gebrauche, was bei anderen ähnlichen Fabrikaten nicht der Fall ist, ja einzelne der letzteren

haben sich sogar als direkt schädlich erwiesen. Die geeignetste Zeit, Massregeln gegent

die Sommersprossembildung su treffen, ist jetzt.

schwinden nämlich die Sommersprossen, zwar nicht vollständig, aber infolge der zu dieser

Zeit stärkeren Oberhaut sind sie wenig oder gar nicht sichtbar.

Sommersprossen nicht wieder wachgerufen hat, ist am ehesten Erfolg zu erzielen.

mit Sommersprossen behaftet sind, sei dieserhalb besonders empfohlen, nun mit Crème Iris

Frottirungen zu beginnen. K.

sich deren vortreffliche Wirkung zeigen. Preis per Topf oder Reisetube Mk. I.50.

Crème Iris ist in Apotheken, allen besseren Geschäften der Dro

oder direkt von Apotheker Weiss & Co. in Giessen erhältlich.

durch ein Taschentuch entfernt werden und dass das Gesicht während der heissen Jahreszeit

den direkten Sonnenstrahlen ausgesetzt wird. Dann reibe man des Abends

Dieses

Während der Wintermonate ver–

So lange die Sonne nun die

? Allen, die

Nach einigen Wochen der Anwendung von Crème Iris wird

gen- und ParfümeriebranchenK.
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Klimatischer Höhen- und Terrain-Kurort, ":"- - dem Meere.

Prachtvolle Waldwege, grossartige Hochgebirgslandschaft. – Angenehmer Frühjahrs

Aufenthalt und Uebergangs - Station. – Schwimmbad, Lawn - tennis - Plätze etc. —

Bis 1. Juli und nach 15. September ermässigte Preise. – Prospekte auf Verlangen.

(вӧнмЕN)

WELTKURORT

mit dem stärksten sämtlicher bekannter Glaubersalzwässer, dem : #

kräftigsten der reinen Eisenwässer, dem eisenreichsten aller Mineral- :

estaWedsta moore, ausgezeichnet durch seine Höhenlage in Waldbergen. 影

Kohlensäure-, Moor-, Stahl-, Dampf-, Gas- und Heissluftbäder, Kaltwasserheil- . ::

anstalt. Wirksam gegen Krankheiten des Magens, der Leber, Stauung inn . ::

Pfortadersystem, Blasenleiden, Frauenkrankheiten, allgemeine Erkrankungen, ;

Fettleibigkeit, Blutarmut, Zuckerharnruhr etc. 縱

Neuerbaute Colonnade. – Salz-Sud-Werk. — Ei ektrische Stadt- . ::

Beleuchtung. – Hochaquellenwasserleitung. #

Theater. – Tombola. – Tanz-Reunionen. — Jagd. – Fischerei. — Reit- und : .

Radfahr-Club, Jugendspielplätze. – Lawn-Tennis. – Interurb. Telefon.

Saison 1. Mai bis 30. Sept. Frequenz 17,OOO (excl. Passanten). .

Prospekte und Boroschito em gratis# K b ಸಿ''ನಿ! ':

舅獄 曬 inn ause : Kreuzbrunn, Ferdinandsbrunn, ...

Eûr Trinkkuren Waldquelle, Rudolfsquelle, Ambrosiusbrunn, :

Carolinenbrunn. Die Flaschen haben eine Grösse von 3/4 Liter Inhalt. ;

s $ : R si ulv. u. kryst. (0 862 gr. pulv. Salz | .

Natürliches Marienhaller BrullEnsalı, :::::::::::::::::
In Flacons à 125 gr. und 250 gr. oder dosirt zu 5 gr. in Cartons. :

Marienbader Brunnen - Pastillen ಕ್ಡ

Für Badekuren
Marienbader Moorerde, Brunnenseife, Mutterlauge :

und laugensalz. In allen Mineralwasser-Hand

lungen, Droguerien und grösseren Apotheken erhältlich.

Brunnen-Versendung Marienbad. ,

*

Manlil8l8] ព្រោ
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. . Mach Meidung aller Meditamente, Mineralwaffer, Salze und Speijeverdoten! Mur nach

| Genuß aller der Menichheit zuſtehender Speijen vermag, „wie 10 jährige unfehlbare .

Grfolge beweijen", mein Berdauung anregend und erhaltendes Speijepräparat

இ F

alle Magenbeſchwerden (da ſolche nicht einmal franfhaft), in jedent Alter und Stadium vom .

: Säugling bis zum Greife zu bejeitigen und dauernd beſchwerdeloje Berdauung herzuſtellen ! !

Brojchüre gegen 3 Bfennig-Marfe gratis und franfo, à. Doje M. 1.50 mtu1: durch.

Heinr. Senf, Köln, 23 Rh eing ass e 23.

B ei în in i mi. 3 D o i en für D e u tjchl and fr a n f D. M a chn a h in e er tr a.

***..ةيو...*****

Frauenschönh
i wist durch nichts mehr gehoben, :

# wie durch glatten, tadellosen Sitz :

; der Taille, was nur dauerhaft zu er

į reichen durch

Prym’s Patent-Reform

Haken & 0 es en,

# verbiegen sich nicht und geben nicht

: nach, öffnen sich nicht von Selbst.

# Adoptirt von den ersten Damen

: schneidern der Welt: Worth, Redfern,

Rouff, Williamson und Viola in Paris,

London und Newyork.

Schnelles und leichtes Oeffnen der

: geschlossenen Taille, *

wenn man mit den Fingerspitzen der link(en

Hand den Oesentaillenrand gegen Sich drückt

? und mit der rechten Hand den Haken- :

$ taillenrand hebt. ! #

zu haben in allen besseren Posamenten- und Kurzwaarengeschäften. =*

W. Prym'sche Werke: Stolberg Rill, Weissenbach Ostar, St. Denis Frankr.

:4擱 G \\



74. Battò.

Siebenunddreißigfter Jahrgang.

()ßfoßer 1894–1895.

(Erſcheint jeden 5pututtag,

#ffreis vierteljährlich 3 &#lark.

stlit poſt-Aufſchlag //. 3,50.

Chef = Redaffeur:

Dr. Gifhefnt staufer in 5tuttgart.

Gluch der Schönheit.

R 0 mt att

b0.it

Hermann Heiberg.

(Fortjeķung.)

$ndlich hob jich Hans Appen höher und faitete

@NKS) nach Biebfes Hand, und als fie fie ihm nicht

entzog, bedecffe er fie mit stifieit.

Auch da3 ließ ſie geſchehen. Młoch immter ſchien

fie jo in Schmerz und empfindungslojer Schwermut

periunfen, daß daß, was zu ihren Füßen geſchah,

ihr nicht anders galt, als das Bucfen irgend eines

lehendigen Bejen13, oder das fie nur de$halb litt,

weil jie Mitleid empfand, da es auch Schmerz

empfand,

Aber während noch ſo die Gedanfen auf Hans

eindrangen, glaubte er plößlich draußen ein Geräuſch

auf dem storridor 3lt pernehmen, ein leieß, ſchleichendes,

das pon cinem Tier, aber auch pon einem Mentichell

herrühren fonnte.

lllið Biebfe hörte e3 auch, jie ichraf jählings

auf, ſchoß den Mann raich und ihren fejten Billen

befundend, pon ſich und flüfterte:

„lim Gotte3 willen, ftehen Sie auf! Hören Sie

nichtş? Gş iſt jemand auf dent Flur. Am Gnde

it's Shre Mutter. Still, ſtill, jeķen Sie fich. Bir

müjielt abiparteit – " .

Machdent fie eine Beit lang regungslos gelalticht,

ichlich fie ang Fenſter und ſuchte mit den Augen

dralisten das Dunfel zu durchbringeit.

Freilich pernahmt fie nicht3, aber – und beide

fuhren gujaminten – ež brüllte plößlich eine stuh,

die allt Morgen wegen stranfheit pon der Bieſe in

den Stall gebracht war, laut und hilferitfend auf,

und noch einmal !

Mun wartete fie den Grfolg aß, beit dieſes una

erwartete Geräuſch auf einen etwaigen Späher draußen

machen würde. Bohl eine Minute perharrte fie, den

1895 (Bd. 74).



dringend, fie jeķt gleich zu berlaffen.

642 aleber as and und Pieer. Peuffie ĝfrustrirfe seitung. Ꭻ8 88

flärte im flüfternden Ton, es würde wohl nur die

staķe geweſen jein, dennoch aber erfuche fie ihn

„Sie wijfen ja nun alles!" ſchloß fie. „Shr

MOnfel Bilhelm will meine Hand. Sch ſoll mich

enticheiben. Mur um ihn handelt es fich. Bei

Shrem Freund drüben ppm Gut find's ja nur

Reden! Gr iſt einer von denen, die ſich nichts

daraus machen, ein Mädchenher3 3u verwirren. Sch

werde ihn nicht mehr anhören. 11nd ich muß nun

felbſt mir raten. Aber bleiben Sie doch, ich bitte,

mein Freund, Herr Appen!"

„D, Biebfe, teure Biebfe!" ſtieß der junge

Menich, noch einmal thörichten Hoffnungen fich hin=

gebend, wie finnenverwirrt heraus, glitt an ihr nieder

und umfaßte ihre Geftalt. ·

Aber ebenjo raich prang er wieder empor. Gin

Bort traf ſein Ohr, das ihn pöllig entwaffnete. . .

Rauh ihn von ſich ſtreifend, herrichte fie:

„Ah – jo wiffen Sie mein Bertrauen 3ıt |

lohnen – nun abermals! Sch befehle Shnen, ftehen

Sie auf und gehen Sie gleich. Micht einen Augen=

blief darf ich jeķt noch erlauben, daß Sie hier bleiben.

Mun ja, ja," ſchloß fie, jeinen reuepollen Borten

begegnend, „ich zürne Shnen nicht, ich bin auch ein

Menſch und perſtehe – aber entfernen Sie fich

jest – ich bitte noch einmal, wenn Sie irgend

etwas pon mir halten."

Hiernach öffnete fie die Thür und ſchob ihn rajch

und entichieden hinaus. Bum Glücť regte ſich draußen |

nichts. Benige Minuten ſpäter war der junge Hans

Appen oben in einem Bimmer, ſtieß die Fenſter des

dumpfen Gemaches auf, um feinem wildfobenden

Blut Ruhe zu verſchaffen und ließ ſich dann, in ein

langes innere3 Berftummen perienfend, in einen

Stuhl nieder.

Grft gegen Morgen ſuchte er ein Bager auf und

perfiel in einen wüſten, Seele und störper marternden

Schlaf. . *«

兴

Als Hans am ល្ខ Morgen nach

einem Tag ſchweren Ringens und neuer Grregung

zum Frühſtücf herabfam, war Biebfe ſchon nicht

mehr anweiend, die Alte, die ebenfalls bereits ihren

staffee getrunfen, jaß mit der Binfen, in Baufen die

auf dem Tichtuch liegenden Brotfrumen zuſammen=

jcharrend, unthätig da und hörte mit höchſter Spannung

im Ausdrucf auf das, was ihr ihr Sohn Bilhelm,

der aus einer großen, jogenannten Gomptoirtaffe den

Morgentrunf ſchlürfte, äußerft Bedeutjame3 zu era

3ählen hatte. . .

štati dipen war überhaupt nicht zum Griffitit

erichienen, fie hatte dasjelbe in ihrem Bimmer

verzehrt.

Sie ſchnitten fofort das Geſpräch ab, als Hans

näher trat und ihnen einen guten Morgen bot.

Aber ihre Gedanfen blieben noch jo jehr bei der

Sache, daß fie faum auf eine Antwort hörten, als

fie, nur um etwas zu fagen, fich nach dem Berlauf

des geſtrigen Abends erfundigten. Gndlich raffte

fich die Alte, noch einen leķten Angriff auf die

ſpröden Brotfrumen machend, auf und jagte, fich

zum Fortgehen rüftend:

„Ma ja, min Sung, Dit mußt ja meeten, wat

Du wift. Sť jegg nich „ne“ und nich „ja“, if hep ja

of nifs to jeggen. Sf will denn man wünſchen,

dat allens gud för Di utfallt. Bi annern warr'n

wul torech famen, wenn’t of wahrſchienlich gans

anners ward, as et hüt in de Bucht uffüht! lln |

wegen Dinte Bünjche will if nti dat överleggen! Sf.

mut ers 'mal mit de Suftigrat prefen –"

ºk ផ្តែរ៉ែ ម៉ែផៃ គួរ，

was feine Mutter gejagt; e3 war eben das, was er

erwartet hatte. Aber bei ihren lebten Borten erhob

er mit einer auflehnenden Bewegung den stopf. . .

„Ach – lat den doch buten för!" tieß er finiter

heraus, „Du büft doch old nog, to weeten, wat

Du wift, Mudder. Du heft doch frie Hand to

mafen, wat Di gefallt." . . .

Aber die Alte ſchüttelte entichieden den stopf

und jagte: . . . . . . .

„Bat if am Gnn doh, dat is en Saf för fif! | ; : , , , - -

, - gah if nich bon af! | überlegte, was das Fräulein zu dem Streit fagen

werde, der ihn und ihren Bruder zu Todfeinden

Abers hör'n will if em. Da gah if nich pon af!

un it hep mi of all ſchlüſſig matt, it will noch

Miem anhaltenb. Aber da auch jest fih nichts rührte,

wich allmälich ihre angitpolle Beforgnis. Sie era

lungen durchitrömten ihn zudem. . . .

. So geſtimmt, griff, fich Hans Appen wiederholt

an die Stirn und eilte, in feiner Benommenheit auf

den Beg nicht achtend, in alten Gewohnheitsdrang,

über das Feld dem Bulfsdorffſchen Gehölz zu. Grft |

düfen stahmiddag mi över de Gehr feiten oder mi

herinfahr'n laten, um mit em to precfen!"

„Me, ne, dat ſchuf man noch up, Mudder!"

wehrte Bilhelm äußerſt energiſch ab. „De Höhner

hebt freiht, abers de Gier jünd noch nich leggf.

Töf af bit morg'n, wenn Du denn dörchut Dinen

Bille hebb'n wift. Hüt, ſpäteſtens morg’ıt fröh,

hep if pon den gewijfen Semand en beſtimmte Anta

w1trt.

„Ach, wat ſchull fe wull!" fiel die Alte fait

He fann ja of ne jeggen!" ....

verächtlich ein. „Abers gud. Sf fann ja föven.

Sf dach, dat stoopgejchäft wär en Saf för fif!".

Mach diejen Borten nicfte fie furz und entfernte

| fich, und Hans jah fie bald darauf draußen neben

einem Handwagen ſtehen, und, mit ihrem Stocf

hantirend, auf einen der Bäcfergefellen einiprechen,

der Schwarzbrote hineinpacite. . . . '

8eigefinger die Ajche nieder und jagte, während er

ein Schwefelholz amrieb und fie dann ſchmauchend

in Gang feķte, in feinem etwas ungelent flingenden

Hochdeutſch:

„Haft Du Deine Mutter ſchon geſehen? Sie

iſt doch nicht wieder frant? – Ah jo, jo, jo! Denn |

iſt ja gut. Ma, mein Sunge, halt Dich ffeif, ich

muß nach der Mühle herauf. Heute wird viel storn

abgeladen." llnd nach der lIhr ſehend : „G3 iſt

gerade Beit! Die Bulfsdorffichen Bagen werden

gleich fommen. Sie ſchicfen auch heute.

„Moigen, Mpigen, min glide Sung!"

Dann warf er Hans einen freundlichen Blict zu

und perichwand.

Dem Burücfbleibenden aber, der nur zu gut den

Snhalt der Rede zwiſchen den Fortgegangenen pera

ffanden hatte, ſchoß daß Blut ſolchergeſtalt an3

Her3, daß er unwillfürlich den ſtarfen staffee bei=

jeite ſchob. -

lind auch er erhob ſich und ſtürmte, nachdem er

einen Blict in den Baden geworfen, ins Freie.

Gr fonnte nur jo die Grregung dämpfen über

| das, was er joeben pernommen hatte.

noch anderes bedrücffe ihn fief. Als er am Abend |

vorher, nachdem er tagsüber mit Gewalt ſeine Gea

danfen von Biebfe abgelenft und der Arbeit wieder

Aber auch

zugewendet hatte, mit Garlos von Bulfsdorff in

der Stadt beim Glaje Bier ſich begegnet hatte, war

es auf dem Heimwege zwiſchen ihnen zu einer leba

haften Grörterung über Biebfe gefommen. Garí03

hatte nach ihr gefragt und ſein Sntereife in ſehr

deutlicher Beije für fie befundet, aber auch eine

Bemerfung gemacht, durch die abermals Hans' Gifera

jucht rege geworden war. Gin Bort hatte daß

andere gegeben, und als Hans gar f0 weit gegangen

war, ihm borzuwerfen, daß er ein uitehrenhaftes

Spiel mit der Ghre des Mädchens treibe, hatte der

ftolze, junge Mann, ihm erft empört Schweigen ge=

boten, und als das ohne Erfolg geweien, Hans mit

ſtolzen Borten die Freundjchaft gefündigt. Als

Toffeinde waren fie aus einander gegangen. -

i Meben tiefer Reue wegen dieſer völlig ungerecht=

fertigten Bropozirung ſeines Freundes, der wegen

jeiner Denfungsa und Handlungsweiſe überall An=

jehen geltoß, folterte den jungen Menſchen fein

| Berhalten gegen Biebfe bis zur linerträglichteit.

Bie ein fhörichter stnabe hatte er fich benommen,

ftaft ihr, wie er periprochen, ein Freund und Berater

zu ſein. Shr Bertrauen hatte er in ſchnöder Beije ||

gemißbraucht, alles pericherst, jogar – er wußte —

ihre Achtung.
{gع

durch Berzicht und edelmütige, fie fördernde Hand= | Si

| franfhaft Grregten Thränen fraten.

als er in nächſter Mähe des Baldes angelangt war,

fiel's ihm bei, wo er ſich befand, und daß er Garlos,

daß er Türenna begegnen fönne. Snfolge dejjen nahmen

Seele.

Shnen grüßen !"

Gs war auch – felfianterweiſe – die Beiden=

| ſchaft plöglich gan; erlofchen. Die Grfenntnis der

Ausfichiglofigfeit hatte ihn pöllig ernüchtert; Gefühle

der Scham, der Reue, der Drang gut zu machen

ព្រះយ៉េ ៤. Shr reizendes Bild ſtieg por ihm

auf, und wie jüngſt drängten ſich ihm Bergleiche

auf. Bie ein Bauber war'3! Sn der Mähe des

Schloffes hatte nur Türennas Bild Raum in ſeiner

llnd während ihn drüben in Half die una

ruhigen Dualen der Beidenſchaft berzehrt hatten,

überfant ihn hier ein Gefühl fanfter Ruhe.

Micht zum erſtenmale erfaßte Hans Appen der

Gedanfe, ob er nicht dieſes Mädchen für ſich ge=

winnen fönne! Freilich ſtahl ſich ebenio ichnell ein

pergagtes Bächeln in ſeine Büge. Gher würden fich

die por ihm aufrectenden Buchen in Rojenſtöcfe per=

mandeln, als daß Türenna pon Bulfsdorff einen

Hans Appen heiratete!

Gine Berbindung zwiſchen ihr und ihm lag, troß

der Borurteilsfreiheit der Bulfsdorffichen Familie,

* ベ 。 | chen aus dem Bereich jeder Möglichfeit.

Mun erhob ſich auch Bilhelm, nahm die in der

Fenſterecte beijeite gefeķte, bereits por dem Frühſtücf

angebrannte furge Bfeife an fich, ſtieß mit dem

11m den Bald nicht zu betreten, ließ ſich Hans

an dem Rande eines, einen fleinen Baldiaumpfad

pon dem Gehölze trennenden, mit ammutigen Gräfern

und Blumen bedecffen, trocfenen Graben nieder,

fuchte ferner stlarheit in feine Gedanfen zu bringen

und ſeinem Billen einen unabänderlichen Gharafter

zu berleihen. Die heiligſten Gntichlüffe ſtiegen in

ihm auf, nicht rechts noch linf3 3u ſchauen, nur ſeinen

Bflichten zu folgen und nicht nur gut zu machen, wo

er ſich periehen hatte, fondern fördernd einzugreifen,

wo feine Mebenmenichen feiner Hilfe bedurften.

Als er ſich nach ſolcher faſt einſtündigen Samma

lung eben wieder erhoben hatte und im Begriff

ffand, über die vom Sonnenſchein umfluteten Biefen

den Beg nach der Bucht zurücf zu nehmen, tauchte

plöglich um die Baldecfe ein ichnuppernder, brauner

Sagdhund auf, und ihmt folgte, eine runde, lederne

Müße auf dem Haupt und eintelt eifenbeichlagenen

Feldſtocf in der Hand, der alte Herr pon Bulfsdorff.

„Ah, mein lieber Herr Appen, Sie da, und ſo

zeitig im Freien? Das gefällt mir! Garlos iſt bisa

weilen ein rechter Bangichläfer. Auch heute war er

bei meinem Fortgange noch nicht aufgeſtanden.

llebrigens trifft ſich das ſehr gut. Gerade wollten

mpir eine Gimladung an Sie ergehen lajien. Gefällt.

e3 Shnen, morgen bei 11n3 311 ſpeijen, nachmittag3

einen Ausflug zu machen und den Abend eine Bartie

zu ſpielen? Sch hörte pon meinem Sohn, daß Sie

B'hombreſpieler find! .

„Türenna freut ſich ſchon im poraus auf die

Bartie! Sie wollte mich eigentlich begleiten, aber

ihre Tiere beſchäftigten fie heute ſehr. Sie hat ſich

jeķt noch einen Sgel gezähmt. Sie wijfen, fie hat

eine jehr ſtarfe Baffion für allerlei friechendes und

fliegendes Bolf. – So, jo – Sie find perhindert?

Das ift mir ja ſehr leid. Aber dann fönnen Sie

pielleicht übermorgen uns die Freude machen. Bir

ffeifen uns nicht auf einen Tag. Bir wollent Sie

nur bei uns ſehen. – Sagen wir alſo übermorgen?

„Topp! Sehr ſchön! – Bollen Sie nach der

Bucht zurücť! So, jo – Grüßen Sie beſtens,

jagen Sie Shrer portrefflichen Großmama, daß ich

allernächſtens einmal poriprechen werde. Adieu!

Adieu! Gott befohlen. Sch werde Garlos pon

Mach diejen Borten ihwenfte Herr von ល្ខ

dorff in den Bald ab, und Hans Appen, der die

Borte für eine zweite Abſage nicht gefunden, wanderte,

äußerſt beſchäftigt durch dieje Begegnung und den

Snhalt der Rede des alten Herrn, dem Dorfe zu.

Gerade heute war wieder ein wahrhaft wonne=

poller Tag. - Sn der Buft zwitſcherten die Bögel

mit ſüßem, traulichem Gefang, allerlei buntes Getier,

Schmetterlinge und Bibellen, pon dem nahen Biefen=

teich angeloft, ſchaufelten über den grünen, mit

Blumen bejeķfen Feldern, und als Hans einmal

till ſtand, zurücffchaute und den Blict umherichweifen

ließ, drang der Bauber der tillen Matur mit ſolcher

Stärfe auf ihn ein, daß in die Augen des ohnehin

Ringsum eine fanfte, ſummende Muſif der

Bielten und anderer geſchäftiger fleiner Tiere, und

zarte, die Sinne umjchmeichelnde Düfte, gemiſcht.

aus den stelchen der Schilfpflanzen und aus den

Blüten des Thymian, lind drüben der ſchweigiame

Bald mit einen hohen, stühle und Schatten bergenden

| Buchen, gegenüber aber die durch grüne stnictwälle

feine Gedanten zeitweilig eine andere Richtung. Gr |

Fluffes, auf den die Sonne filberichimmernde Bichter

eingefriedigten aftigen Bandſtriche, ein Streifen des ,

台
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unmittirih breitete Hans Appen die Arme | Als d ۂ--..-حت.....«۰هب۰مکمه-دع۰-ی"وه . . . ․ *

brachte ihm einer der striechte pom Hofe ein Billet.aus. Gr hätte das alles an fich ziehen mögen.

Benigſtens dieſe Bilder nie freiwillig dem Auge

wieder zu entfernen, gelobte er fich, lind, die Sehna || .

ſucht, einſt in Göhrde ſich nieder zu lajien, als ein |

Beib Türenna neben fich, ſtieg nach der Abflärung

jeiner Seele als die herrlichſte Buwendung einer

gnädigen Schicfal3fügung por ihm auf. Er malte

jich perführerijche Bilder aus.

Als Hans ins Haus trat, jah er, daß ſein Onfel

neben Biebfe im Baden ſtand. Mun eben umfaßte

er fie fanft und ſprach wie ein Biebhaber auf fie

ein. Moch einmal wollte ſich etwas in der Bruft

Aber e3 war llur pie cintdes Sünglings regen.

Blig, wie die Folge einer Gewohnheit.

Bernunft und Bille gelangten zu ihrem ໄດຸ້,

und fie fanden leicht Gehör, da die Beidenſchaft

um ſeines Gefühls der Beſchämung willen vera

flogen war, da er, nun fie dahin, auch fühlte, daß

es nicht einmal eines stampfes foſtete, auf fie zu

perzichten.
-

Gr hatte ausgeraft, die stranfheit der Sinne

war gewichen, jein altes Sch hatte wieder pön ihnt.

Beiß genommen und ſchuf ein pon glücflichſten

Hoffnungen getragentes Frohgefühl in einer Bruft.

Als fie – ein Biertelſtündchen ſpäter – alle

bei Tiſch jaßen, führte Frau Bornien ausſchließlich

das Bort und erzählte, daß jemand aus Föhrde

bei ihr geweien jei und gefragt habe, ob es fich

beſtätige, daß Borniens mit der Abſicht umgingen,

die Gaſtwirtſchaft, die Bäcferei und den Baden zu

perfaufen. Gr fomme im Auftrage eines wohl=

habenden früheren Gatwirts in Bunden im Dif=

Der juche etwas und habe große Bujt,marichen.

den Befiß zu erwerben.

„und was fagteſt Du?" fragte Bilhelm, der

mit abweifender Miene zugehört hatte.

„Sch fragte nur, wer das wieder aufgebracht

Oder e3 müßte

ichon einer fommen, der nicht Rat hätte, wo er mit

hätte. Bir wüßten pon nichts.

feinem Gelde bleiben ſollte!

„Hunnertföftig duiend Marf, wenn he de int

Schapp fo liggen harr, denn fo let fif över de Saf

pillich prefen." '.
- -

Bei diejen Borten trat in Fraitឍ ណ្វៃ

ein ſehr geſpannter Ausdrucf. Sie forichte, ob ihre

Mutter im Grnft geſprochen habe, aber fie jah auch

auf Bilhelm, den ficher bei den Blätten, mit denen

er ſelbſt umging, eine io hohe Schäßung des Teile

beibes nicht eben angenehm berühren würde.

G3 zog in der That etwas über jein Geſicht, |

ព្រoc Beh៣ge ៣ |das bewies, daß er fein ſehr

dem Geſpräch fand.
-

Gr hielt auch nicht zurücf und fagte, alle feine

Gedanfen deutlich an den Tag legend:

„Ma, und wat jäh he denn to den Bries? Bem

wär't? De Agent Bacter?"

„Sa, Bacter wärt. He meen, dat wär femlig

dür, aber3 dat feem ja drup an, wat de Saf in=

bringen deh. Sf ſchull ’mal en lipitellung mtafen."

„Ach, Dumntfüg!" ſtieß Bilhelm gereizt heraus.

lind dann: „Sf lat mi de stopp afinid'n, wenn

Ďa nich de Suftigrat achter fterft. He will den stopp=

prieš in de Höch chrupn. – Heft Du em pillich

wat jeggt?" jchloß er, die Alte mißtrauiſch anblicfend.

Mun drängten ſich Borte auf Frau Appeng

Bippen. Sie wollte benterfen, daß es ihr eigentlich

gam3 in Ordnung zu ſein ſcheine, daß man auch

andere staufgebote prüfe und das Geſchäft nicht

perichleudere, aber fie unterdrücffe doch ihre Rede.

Sie fand e3 richtiger, einen andern Beg zur

Geltendmachung dieſer Anſicht einzuſchlagen und ihn

im ſtillen zu betreten, beſchloß fie.

. Hans beobachtete, bei diejen Grörterungen he=

ſonders Biebfe, die ſpäter zu Tiſch gefonimen war,

aber doch gerade diejem Geſpräch von Anfang bis

Gnde sugehört hatte. Bei der Sachlage mußte fie

Naŝ alles doch im höchſten Grade intereifiren. Ob

- per Gigenmuß ſich in ihren Mienen rege, wollte er |

- ២០៣យ៉te. Aber in ihrem Angeſicht rührte ſich nichts;

tie jaß dabei, als ob jie die Sache io wenig fümmere,

Daß ein Hinhorchen Gedantenperichwendung fei.

lind Hans bemerfte, daß auch die alte Frau

Gornjen einmal einen forſchenden Blict auf Biebfe.

parf, während Bilhelm jo ausſchließlich mit der

ºttigelegenheit beſchäftigt war, daß alles Sonſtige

für ihn völlig in den Hintergrund gedrängt ſchien.

Als der junge Mann ipäter iein Bimmer betrat,

Gs war von Biebte und lautete:

„Geehrter Herr Appen.

unter uns? Sch bitte darum, weil ich die ohnehin

beſtehenden Schwierigteiten durch faliche Auffajiungen

über meine Handlungsweiſe nicht permehren möchte.

Mehmen Sie im poraus dafür meinen aufrichtigen

„Heute ahend will ich meine Mutter beſuchen,

um mich über den mir von Shrem Herrn Onfel ge=

wordenen Antrag zu senticheiden. Hoffentlich treffe

ich das Rechte. Bleiben Sie auch ferner, ich bitte, |

freundſchaftlich gefinnt

Dieſe Beilen machten Hans ſehr glücflich. : Aus

ihnen ging hervor, daß Biebte ihm eine jugendliche

Beidenſchaft perziehen habe, daß ſie ihm gar noch

Bertrauen ſchenfte.

Als er ſchon wieder das Bimmer perlaffen wollte, |

| fiel ihm ein, daß er ſich wegen der Ginladung bei

Bulfsdorffs noch ſchlüſſig machen müije. |

Shrer B. M."

„Dein Herr Bater hatte die Freundlichfeit, mich |

bei Gelegenheit einer Begegnung heute pormittag,

erit 3um morgigen Tage, und als ich auswich, zum

folgenden einzuladen.

„Sch hatte feinen Grund zur qⓞ mid abera

ntal3 3ıt entſchuldigent und nahmt ntir por, e3 ſchriftlich

zu thun. Bei näherer lleberlegung halte ich es für

das Geeignetite, Dich zu bitten, ihm mein Micht=

ericheinen perſtändlich zu machen, und wäre Dir

| datifbar, wenn Du dabei Deine Abneigung gegen

mich injoweit zu unterdrücfeu permöchteſt, daß nicht

auch die Deinigen, auf deren Gefinnung ich ſchon

aus Danfharfeit für ſo piele mir gewährte Güte

den denfbar höchſten Bert lege, ſich nicht ganz von

mir abwenden. Han3 Appen."

Machdem er dieſe Beilen geſchrieben hatte, eilte

er auf den Hof hinab, nahm den stnecht beijeite

und hieß ihn, ihm ein Geldſtücf in die Hand drücfend,

den Brief noch por Dunfelwerden nach Hege hinüber= |

fragen. Gr ſelbſt aber begab ſich zu ſeiner Mutter.

Sie hatte nach Tiich die Bemerfung fallen lajien,

daß fie feines Ferienbejuches faum gewahr werde,

und es drängte ihn, ihr Biebesbeweiſe an den Tag

3u legen. -

*

ºm tommenden Morgen hörte Hans, ſpät er

wachend, das Geräuſch heftigen Scheltens auf dem

Flur. Er erfannte deutlich eines Onfels Stimme.

G3 fam höchſt felten, fajt nie por, daß Bilhelm

aus feiner Ruhe heraustrat; es mußte alſo ſchon

etwas ganz Beſonderes porliegen.

Rajch prang er empor, fleidete fich eilig an und

begab ſich, da er 311 ſeiner lleberraichung niemand im

Baden fand, zunächſt zu ſeiner Mutter ing Bimmer.

Gr fand fie mit finiterer Miene und wildzornig

mit den Gegenſtänden hantirend, beim Aufräumen

ihres Bimmers. Sie erwiderte, ganz fich ihrer Gr=

regung hingebend und einer fanften llmarmung

ausweichend, auf ſeine Frage, was porgefallen jei,

er habe lautes Schelten gehört:

ឆែ្ក វ្លែ ៨ ម៉ៃ tant e

meldet; es war alio niemand im Baden, als heute

morgen Räufer famen. Darüber fing Dein Dntel

Streit mit mir an. Gr meinte, ich fönne mich hina

jtellen und Bucfer abwiegen!"

Gin Mitleid erregender Ausdrucf, ein ähnlicher

nie der, welcher uns stindern in ihrem Schmerz jo

rührend ericheinen läßt, war ſtatt des finiterezormigen |
ș

ießt in ihre Büge getreten, und Thränen verhinderten

fie am Beiteriprechen.

zärtlich ſtreicheliid an. „und was ſagteſt Du?" |

, „Sch jagte, ich wäre nicht feine Magd und –

1ind – Da – " . . . . . . .

. Abermals hielt fie inne. Seht funfelten ihre

Augen, die 8ähite preßten ſich auf einander. Für.

Augenblicfe ſchwieg auch Hans. Marternd lag's auf

ihmt, daß fie litt, daß man ihr wehe gethan. Gr.

umfaßte fie fanft und ſtand fo bei ihr in tummem |

Mitgefühl. Endlich jagte er: -

| „Sch hörte aber auch Großmutters Stimme,

„Micht wahr? Alles was gⓛitteen, bleibt fireng -

So trat er denn wieder zurücf und iește na

furzem Befinnen, nicht an den alten Herrn, ondern

an Garlos, die nachitehenden Beilen auf: ·

Frühſtücfsſtube.

guiehen.

sa wohl! Mit der fing er ebenfalls an. Grit

jagte er, ich fönne meine Sachen pacten, und dann

| wurde er ausfallend gegen fie." , |

„lind fie ließ es ſich gefallen?"

„Mein, io wenig wie ich! Großmutter rief:

„Anna bleibt!“ Das Geweie gehöre ihr, und

überhaupt erfuche fie ihn, nicht vorzeitig den Herrn

zu ſpielen. Da ichlug er die Hofthür zu, daß die

Fenſter flirrten, und bewegte den stopf, als ob er

| jagen wollte, er werde ſchon wijfen, was er zu

| thun habe."

„lind – und – was iſt denn mit Biebfe

Mijen? Bas fehlt ihr?" . -

„Ach, was weiß ich, was das intrigante Frauen-

zimmer haf. Es wird gar nichts fein. Mur irgend

ein Manöper iſt's, ein Ring weiter in der stette,

womit fie Onsel feit machen will. Gs ſollte gleich

zum Doftor geſchicft werden! Mutter ſollte bei ihr

| ſein! Alles mögliche gab er por, und that, als oh

die Berjon terben fönnte und wir nur da wären,

ihre Dienerinnen zu ſein."

Hans ſchwieg auf dieſe böjen, fein Her3 tief

verwundenden Borte.

Biderſpruch würde ſeine Mutter zu noch heftigeren

Ausfällen peranlaffen, er fonnte es aber nicht er=

tragen, von Biebte in fo mißachtender Beije ſprechen

zu hören. Dennoch wußte er ſich zu beherrichen,

prach mit tröſtend beruhigenden Borten auf fie ein
und begab ſich endlich zu jeiner Großmutter ilt die

Gr mußte fich heute ſelbſt bedienen. Frau

Bornjen war, wie die Magd berichtete , eben nach

der Mühle gegangen. Gr nicffe und ſchritt auf

feinen Blaß zu. Da fielen feine Blicte auf einen

Brief, der neben ſeinem Gouvert lag. Gg war

Garļ03 Handſchrift. Haitig öffnete er und fand die

Borte:
*

„Shren Auftrag habe ich Shrem Buniche gemäß

ausgerichtet. Sch muß Sie aber dringend erfuchen,

von jeglichen ferneren Annäherungen an mich ab=

jehen. Garlos von Bulfsdorff."

Micht Herr ſeiner dadurch herborgerufenen Gr=

| regung, gerfmitterte Hans Appen den Brief. Mun

war die feindichaftliche Trennung zwiſchen ihm und * -

Garlos für immer bejtegelt, aber auch der Beg zu

allen Bulfsdorffs abgejchnitten!

„Ah, Biebte Mijen," ſtöhnte der Mann, bon

der Summe des Geichehenen überwältigt. „Bärit
Du nie ins Haus gefommen. luis allen wäre

befier."

Der folgende Tag war ein Sonntag. Alle

Mitglieder der Bornjenichen Familie pflegten por=

mittags die stirche zu beſuchen, und nur die alte

Frau hielt ſich bisweilen wegen ihrer Geſundheit
| 3urücf. t - ・ヘ - --

in dieſem stage äußerte fie jedoch ichon beim

Frühſtücf, daß fie die Bredigt hören wolle, forderte

auch ihren Gnfel auf, ſich anzuſchließen, und machte

fich zur rechten Beit, von ihm und Anna begleitet,

auf den Beg. . . . . . . . . . . .

Bon Bilhelm war nichts zu ſehen. Hans hatte

ក្ auch nach Biebfe, die den ganzen Tag

vorher nicht zum Borichein gefommen war, nicht

| den Mut gehabt, ſich zu erfundigen. Sm Gegenfaß

zu den bisherigen, jonnenflaren, herrlichen Tagen

war's heute rauh und trübe. Der am Frühmorgen

aufgeſtiegene Mebel lag entweder noch in weißen

Bolfen, oder in tauige Mäjie verwandelt, auf Feld,

Biejen und Begen, und das tief melancholiſche

Gepräge der Matur übertrug fich auch auf die Ge=

müter der Menſchen. ' . . . . . . .

Schon war, als Borniens eintraten, die auf

taujendjährigen Feldſteinen ſich erhebende fleine stirche

mit Andächtigen gefüllt. Bom Ghor brauften die

stlänge der Orgel, und eine durch dieſe geförderte,

dem Gotteshauſe innewohnende Feierlichteit ſtimmte

Hans Appen ernſt und andächtig. Gtwas lange

nicht Gmpfundenes zog durch eine Bruft, während -

er mit den Frauen dem der Familie gehörenden

stirchenſtuhl zuichritt.

Mun erhob, ia:ben das legie, von，

herrührende Geräuſch niederfallender Stuhlfiķe pera

flungen, der Brediger feine Stimme, und als Hans

| das Haupt wandte und für Sefunden das Auge

| über die Menge ſchweifen ließ, jah er auch zu einer

| lleberraichung hinten auf einer der bedachten, fajt
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atester sand und Neer. Heuffe struirirfe Seifung.

ini Dunfel perichwindenden Seitenbänfe – Biebfe

វ្យែe. .

Sn der Folge ging ſein Auge von dem Brediger

häufig zu ihr. Sie aber erhob nicht einmal das

Haupt, fie ſaß da bewegungs[03 und blaß wie die |

falfgetünchten Bände der alten Dorffirche.

Aber noch jemand jah Hans Appen ipäter und 3

erit dann, weil er erit nach begonnener Bredigt

durch einen Seiteneingang eingetreten war: Garl03

von Bulfsdorff, der fich in einem pon allen übrigen

Sißen abgeſonderten, niedrigen, grait bemalten, mit

Gittern periehenen stirchenfig der Familie niedera

Aber auch er ſchaute nicht auf den

Hans jah's, nur Augen für

gelaffen hatte. A

Brediger, er hatte,

Biebte Miffen.

Bährend Hans noch einen Gedanten ſich hingab,

warf plößlich die draußen zum Durchbruch gelangte |

Sonne ihre goldenen Bichter durch die stirchfenſter:

und umfing gleichiam perflärend daß Anfliß de3 ||

Gerade eben prach er mit fief einta

dringlicher Stimme. Bajtor Bjelfe, der jonit in

Föhrde ieines Amtes waltete und heute nur aus:

nahmsweiſe hier predigte, gehörte zu denen, die auf

tote Borte nichts geben. Gr ſuchte durch Beiſpiele

aus der lebendigen Belt auf die Herzen der Buhörer

einzuwirfen und jeiner Rede einen tieferen, zugleich

faßlichen Snhalt zu verleiheit. . .

„Die Friedfertigen leben nicht nur, fie herrichen,"

jagte er. „Man höre, jehe und ſchweige.

Alles hat der, welcher dem aus dem Bege geht,

was ſeines Amtes nicht iſt. Reine größere Ber=

fehrtheit, als fich alles zu Herzen zu nehmen. So

große Thorheit es iſt, uns von dem das Her3 .

durchbohren zu lajen, was uns nichts angeht, jo

| widerfinnig, daß wir uns nicht fümmern wollen tim

da3, was gut uns gehört und wichtig für un 3 it.

Aber die untericheidung jei eine flug wägende, was

unjerer Beſchäftigung wert!

„Bir lajien allzu oft unier Snneres mit Bünichen

iimfajjen, die wir bei eriter Regung ſchon töten

jollten wie pernichtende Flammen in ſich bergende

Funten! Denn uniere Beisheit iſt jo gering, daß

wir uns nicht einmal die Beit nehmen, nachzudenfen,

was wir haben werden, wenn wir es erlangten. |

Bir pergeijen, daß fait die meiſten Dinge in dem |

felben Augenblicſ den Reiz eingebüßt haben, wo wir

fie befißen!"

Gtwas gang Mette3, Gewaltiges fam über den

eindrucfsfähigen und jonit im Beben ſtreng mit fich

zu Rate gehenden jungen Hans Appen bei diejen

Bortent.

Die Borte des Tebige： fielen ·ihm auf die

Seele: daß man ſich nicht einmal die Mühe mache,

zu unteriudhët::in

an ihm gehandelt?

So befeſtigte er ieine guten Gebanten für Biebte

und Bilhelm, beſchloß der Beit die stlärung defen

zu überlajen, was ihn font jo tief beſchäftigte und

W

hörte andächtig auf das, was noch bis zum Schluß

über die Bippen des Bredigers drang.

*

Die fommenden Stunden des Tages verliefen

in jonntäglich friedlicher Ruhe. Mur ein fleines

Mädchen trat während des Bormittags in den faſt

dunfelverhängten Baden, das rajch abgefertigt ward.

Sn der Gaſtſtube glänzte der mit weißem Sand be=

ftreute Fußboden in unberührter. Sauberfeit, da fein

Bechender ſich eingefunden. Hinter dem Schenttiſch |

jaß Anna-Mariefen, ſtatt wie fonft, zu wijchen, ein= |

zuichenfen und zu bedienen, ſtill herabgebücft über |

einer Häfelarbeit, und durch den jauberen Hausflur,

ja jelbſt über den reingefegten, menichenleeren Hof

drang der reizvolle Duft der Sonntagsjuppe.

: Alles ruhte, die Matur und die Menſchen. Frau

: Appen war nach der Rücffehr aus der stirche mit

ihren Blumen beſchäftigt, Frau Bornjen jaß an

ihrent geöffneten Schreibiefretär, in dem fie ihre

: Bapiere und Gelder zu verichließen pflegte, ordnete,

4 zählte, überlegte und notirte. Sn der Bäcferei fah's |

äuß, als ob aufgeräumt fei für alle 8eiten. steine

Bage hing ſchief und fein Bactrog enthielt Reſte,

und auch oben auf dem Berge ſchliefen die Mühlen=

Der

Tag ohne Streit bringt Schlaf in der Macht. Bange

leben und herrlich leben, iſt die Frucht des Frieden3.

iņas man haben werde, wenn man |

das mit aller Beidenjchaft Gritrebte befißen würde.

Hatte Bilhelm nicht ältere Rechte? Bir hatte er

flügel in der heißíonnigen Buft gleichiam einen ewigen |

Schlaf fanfter Ruhe.

Aber nicht die Hergen waren rithig. Sn feinem |

Bimmer i jaß Bilhelm Bornjen, der fich während

des Gottesdientes in der Mühle, in den Ställen

und Mebengebäuden zu ſchaffen gemacht, mit finiterem

Antlig, ſtellte Berechnungen an ſeinem Schreibtiſch

an, erhob ſich, wanderfe auf und ab, nahm wieder

jeinen Blaß ein und pergaß, völlig ſeinem Sinnen

und Machdenfen hingegeben, daß draußen der Sonnen= |

ſchein locfte. Bor dem stirchgang hatte er fich im

Baden an die blaffe Biebfe herangemacht und auf

fie eingeredet.

„Sch wiederhole, ich jag’ Shnen mein „ja“ oder |

| „nein“, Herr Bornjen, jobald ich meine Mutter ge=

prochen habe. Sch bitte, daß Sie mich heute nach=

mittag nochmals nach Föhrde laffen. Morgen im

Baufe des Tages, ſpäteffens übermorgen, Herr

Bornien – ficher. Sch bitte, geben Sie mir Beit." |

Mach dieſelt fait demütig geſprochenen Borten

hatte fie ihn mit jenem Ausdrucf angeblicft, dem er

allegeit unterlag, und er hatte in alles wideritandsl03

gewilligt. · , -

Aber troß dieſer unterredung, die nichts per=

ändert, vielmehr nur die guten Gindrücfe, die er

ppn ihr gewonnen, wogte e3 in Bilhelm Bornjen

leidenſchaftlich auf und ab.

Gr hatte Garlos pon B lisdorf, der felten

| pider nie die stirche zu bejuchen pflegte, den Beg

dahin nehmen ſehen, als er zufällig obeit auf dent

Mühlenrundgang herausgetreten war und llmichalt

gehalten hatte. lind da war plößlich in einer Seele

Mißfrauen und Giferiucht erwacht. - »

Sie liebte am Gnde den Heger Sunfer! Bar

er doch gleich nach einer Rücffehr im Baden, und

fie verſchwieg an jenem Tage, daß ſie ihn geſehen

habe. Aljo flüfterten die heķenden Stimmen in

ſeinem Snnern. Benn fie aber zum Schweigen

gebracht waren, fnüpfte er wieder an Hoffnungen

| an, die durch ſtärteres Selbſtgefühl gefördert, auch

zulegt straft und Dauer behielten. . »

Bur Ghe gehöre gar feine ſchwärmeriche Biebe,

philoſophirte Bilhelm Bornjen, llebereinſtimmung

und geordnete Berhältniffe waren für tüchtige,

nüchterne Menſchen die Fundamente, auf denen ſich

Glücf und Bufriedenheit aufbaute.

Gine Meigung, wie fie Biebfe etwa zu dem

jungen Bitlfsdorff gefaßt hatte, hing guiammen mit

| den übertriebenen Grwartungen, die jeder in der

Sugend einmal ang Beben fnüpft. Mutter Bernunft

jprach anders, und zwiſchen Garlos Bünichen und

der Möglichfeit, daß die auf Hege eine folche Ber=

bindung 31tgeben würden, lag ein weiterer Abſtand,

als zwiſchen zwei Beltpolen.

Als man zıt Tiſch ging, war ſchon über Bilhelm

wieder die alte Ruhe gefommen, auch Frau Bornjen,

die einen feſten Gntſchluß gefaßt zu haben ſchien,

begegnete, ihrem Sohn, als ob s nicht3 : porgefallen .

| fei, und nur Frau Appen und Hans legten durch

ihr ſtilles Bejen an den Tag, wie ſehr ihr:Snneres

beſchäftigt war. Als Biebfe, pon Bilhelm aba

fichtlich darauf hingeleitet, hinwarf, daß fie am Mach=

mittag fich nochmals zu ihrer framfen Mutter nach

Föhrde zu begeben wünſche, fam Hans ein Gntichluß.

Gr wollte ihr drüben am andern lifer aufpaſſen

und eine lInterredung herbeiführen.

ſehr gelegen, daß fie dieſe Abſicht geäußert hatte.

Gine Berabredung mit einigen einer llniverſitäts

stontmilitonen borichüķend, begab er fich bald nach

Tijch an den Strand, ließ ſich mit der Fähre über=

ieķen und wanderte ſo lange am jenfeitigen llfer

auf und ab, bis Biebfe in dem Fährfahn fichtbar

ward. Alsdann begab er ſich in den zu dem die3=

feitigen Fährhaus gehörenden Garten, beobachtete

fie von dort hinter den Gebüſchen und trat, als das

| Boot ans Band ſtieß, wieder hervor. Benige

Augenblicte ſpäter war er an ihrer Seite und be=

gann auf fie einzuſprechen.

„Da Sie mir jo gütig ſchrieben, bitte ich, mich

zu Shnen gefellen zu dürfen, Fräulein Biebfe,"

begann er, einen zur Rechten über die Bieje fich

hinziehenden einiamen Beg zur Stadt einjchlagend.

„Sch bitte Sie herzlich, ftehen Sie mir in einer

Frage Antwort. Benn Sie, wie Sie felbſt jagten,

meinen Dntel eigentlich nicht lieben, it's Bulf$=

dorff, den Sie bevorzugen? Sie find mir ein Rätiel,

Sie ſahen wiederholt meinen Dntel mit zärtlichen

| eigentlich, wen bevorzugen Sie?"

ihrem Munde.

G3 fant ihm

Blicfen an, 1:nd daß Sie Garlos ebenfalls ſehr freund=

lich entgegengefommen find, hat er mir ſelbſt gejagt.

„Sind Sie ſich dieſer Biderſprüche bewußt,

Fräulein Biebte? Bisweilen dente ich, Sie eien

nur hilflos, Sie hätten ein reines, ſtilles Gemüt,

und dann – zürnen Sie mir nicht wegen meiner

KOffenheit – möchte ich glauben, ein Dämon jäße

in Shnen, ung alle und ſich felbſt zu berderben !"

Ginige Sefunden zögerte Biebte mit der Ant

ſport, dann aber ſtieß fie fanft herau3:

„Baš joll ich Shnen beantworten, Herr Appen?"

„Bas? Sch frage Sie: Ben lieben Sie

Mun erhob fie das Haupt, jah gerade aus, al3

ob fie in der Ferne nach der Antwort fuche, die fie

ſelbſt nicht geben fönne, und jagte mit einem ſchweren

Seufzer:

„Sch weiß es felber nicht! Sch glaube feinen – "

„Bie, Sie wijen es nicht, Fräulein Biebfe?"

Sie ſchütfelte den stopf. -

„Sft's alio nur Bernunft, die Sie beranlaßt,

meinem Onfel Hoffnungen zu machen?"

Sie erwiderte abermals nichts, fie zog die
Schultern. Es ſchien ein Sa zu ein. . .

„So lieben Sie alſo Herrn , pon Bulfsdorff

mehr als meinen Onfel?"

„Mein!“ drang’s mit furgem, feſtem Baut auß

„Aber pielleicht morgen, wenn Sie unter ſeinent

Bann ſtehen würden? Dann, Fräulein Biebfe?"

„Sch bitte Sie – quälen Sie mich nicht,"

hauchte das Mädchen, und er jah, wie fich die Bruft

unter , der enggeſchloffenen Sacfe ſtürmiſch ſpannte.

„Sch begreife mich ſelbſt nicht. Sch bin ficher nicht

gut, ich ſchwartfe hin und her und permag'3 doch

troß Aufbieten aller sträfte nicht zu ändern. Sch

fann entweder einen einzigen Mann nicht ließen –

| die Boriehung hat mir das nicht gegeben – oder

es hat der Rechte ſich mir noch nicht genähert. Sch

glaube, jo iſt e3. Seit heute pormittag iſt über=

haupt etwas ganz andere3 über mich gefommen

durch die Bredigt. Aber gleichviel! Sie habe ich

nur um eines zu bitten. Ba3 Sie in der Folge

von mir Rätielhaftes ſehen, glauben Sie: jegliches iſt

zurücf zit führen auf mein fief, gerriffenes Snnere3.

Sch habe jo Schweres erlebt, daß ich feinen Beg

mehr zu gehen weiß. Bielleicht finde ich ihn in

der Ghe. Da ſich fein Menich aller ſeiner Hoff=

nungen zu entfleiden permag, fo werfe ich dort

noch einen Anfer. Sch werde deshalb auch Shres

Onfels Antrag annehmen.

möchte ich noch prechen, fie hören wegen der großen

Schwierigfeiten, die mir pon feiten Shrer Familie

| gentacht werden. Helfen Sie, ich bitte, Shre Mutter

Mur meine Mutter

perſöhnen, der ich doch nie etwas zu leide gethan.

Sch’ werde Shnen dafür und für alles, wie Sie

mir Gute3 thun, bon Herzen danfbar ieitt. -

„lind nun lajien Sie mich. Da ich Shnen

mein Smeres aufgeſchloffen habe, da ich wenigſtens

wahr gegen Sie geweien bin, da Sie wijfen, welche

stämpfe ich beſtehe, werden Sie mich auch nachfichtig

beurteilen." 1 - ----۔

Gben als fie ausgeprochen hatte, fangen über

ihnen mit füßen Tönen die Bögel. Micht mehr

weit ab Iag die Stadt mit ihren roten Dächern und

Gärten, von der fanften Anhöhe herab, die fie eben

erflommen, dem Auge ein entzücfendes Bild fonna

täglichen Friedens bietend, lind drüben, jenieits

des ufers, das überaus lieblich hingeſtrette Dorf

Halfe, und gen Süden die fleine stirche, in der am

Morgen fie beide geïeffen und den Borten des

Bredigers gelauicht hatten:

*ថី ញ៉ែ ម៉ែ ម៉្រែ!

Machdem fich Biebfe, pon Hans por den erſten

Häuſern getrennt hatte, ſchrift fie die fleine Berga

ftraße in die Stadt hitab, beſtieg hier eine Bferde=

bahn und fuhr nach dem Schloßviertel, wo ihre

Mutter hinten auf dem Hofe zur Binfen in einem,

einem Schmied gehörenden fleinen Häuschen ſich

eingemietet hatte. Auch unten zur Rechten und oben

barg das Gebäude Mieter, und fie ſtörte nicht das

in der Frühe ſchon beginnende und erit ant Abend

endende Geräuſch des Hämmerns in der anliegenden

Berfſtätte. . .

Die Frau, die durch ein born angebrachtes Schild:

„Feinwäſcherei und Blättanitalt von B. Miffen" auf
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mächer und eine Rüche zur Berfügung und ſtand,

als ihre Tochter die Bohnung betrat, in der leķferen

und plättete stragen und Manjchetten, - -

Die Bimmer machten, durch die große Saubera

feit, die überall hervortrat, einen ſehr angenehmen

Gindrucf. Beſonders heute war alle3 bliķblant, und

die munteren Blumen am Fenſter und eine Roje,

die auf dem Bohnitubentiſch ſtand, perbreiteten jenen |

gewijen anheimelnden Duft, den malt nur bei

Menichen mit reinen Seelen, oder wie der Bolf3=

mund jagt, „bei ordentlichen Beuten" findet.

Biebfes Mutter war eine ſchmale Frau mit

feinen, blaffen Bügen, aber der Mangel an 8ähnen

phen – nur zwei machten fich noch beim Oeffnen

des Mundes, und zwar recht unichön bemerfbar —

ließen fie doch wie eine Mumie erſcheinen und über=

haupt jah fie mit ihrer mageren Geftalt jo 3art und

gebrechlich aus, daß man nicht begriff, daß ſie über=

haupt noch arbeiten fönne. Micht einer Bajchfrau

glich fie in ihrem grauen, langen stleide, ſondern

mehr einer Refonpaleszentin der beiferen Stände in

einem stranfenhaufe. Sie ließ ſich auch, nachdem

fie das Blätteiſen über den legtert Reft eines Bäjchea

ftücfes hatte gleiten lajien und es porläufig außer

Dienſt ſtellend, auf das linteriaķeien gejeķt hatte,

wie erſchöpft porn im Bohnziminter neben Biebfe

nieder, Dann jagte fie, auf ihrer Tochter Frage

nach ihrem Befinden, trofilos den stopf ſchüttelnd:

„Ach, Biebfe, es iſt char nifs mehr ! Sch bin

feit die legten Tage jo jwach, daß ich faunt noch

ftehen fann,

ich mich gan3 hinlegen –" .*

und bann gleich zärtlich beſorgt:

„Aber wie cheht es Dir heute, mein Rind. Du

jiehſt man blaß aus! Hat es wieder 'was mit

Frau Appen checheben? Sch wollte ſchon cheftern

abend fragent." |-

„G3 hat piel gegeben, Mutter," entgegnete Biebfe.

llnd fich unterbrechend und jegt erit die Sacte löjend

und es fich bequent machend: „Sag 'mal, macht

es Dir viel Mühe, mir eine Taffe staffee zu fochen?"

„Me, ne, chewiß nich, mein stind. Bart man

en Augenblicſ !" ' : '

All ihre Grichöpfung pergefjend, lief fie eilfertig

in die stüche, fehrte mit dem Mötigen, das fie auf

ein bemaltes Theebrett geſtellt, zurücf und iește

Baijer zum Grhiķen auf ein Betroleumgeſchirr. G3

roch nicht gut; der fanfte Rojenduft verwehte, aber

Biebfe, obgleich dadurch geſtört, jagte nichts, hocffe

jich ihrer Mutter am Fenſter gegenüber und begann,

ihren Blicten ausweichend:

„Sch bin heute hergefommen, weil ich mit Dir

über etwas ſehr Bichtiges prechen muß, Mutter.

Du wirft Dich wundern – " .

„Ma – na? stind?" -

Sn die Mienen der Frau trat ein halb er= |

ichroefener, halb geſpannter Ausdrucf.

Dann fagte Biebfe furz: „Herr Bilhelm Bornien

will michheiraten, Mutter. Grhatum mich angehalten!"

Die Frau öffnete nach dieſer Grflärung die pon

pielen feinen Runzeln umſchloffenen blaffen Bippen

und ſaß da mit weit geöffnetent Munde, als ob fie

eine Gritarrung ergriffen habe. Die Augen em= |

pfingen etwas ºllnbewegliches, und in den porge=

įtretten Händen ſpreizten jich die Finger wie bei

jemland, der einen Angriff abwehren möchte.

„Bieb–fe," ſtieß fie dann heraus. „Sit's

wahr? Mein Himmel, nein! Bas iſt das für eine

Machricht. Grzähl, erzähl, stind! Haft Du ſchon ja

gejagt? Baš meint Frau Appen ? lind der Suftigrat!

lllið Grau Bornjen, Frau Bornjen, was jagt fie?

m:lta, da werden fie aber in Göhrde die Augen

ល្ខ — Sa, ja, das iſt etwas Ghutes! Das

fann einen wieder gefund machen. – Ach, meine

Biebfe, nun fann noch alles chut werden!"

SOhne die Gegenrede ihrer Tochter abzuwarten,

erhob jie fich, faßte mit ihren gerinfelten Händen

den ſchönen, blaffen stopf des Mädchens und füßte

jie auf die dunflen Augen und auf den Mund.

Datin aber niachte fie fich in haftiger Geſchäftigteit |

dit den staffee und während fie ihrer Tochter die |

Egjje hinüberjchob und nun der reizbolle Duft des

heißen Dampfes den fleinen Raum erfüllte, erzählte |

auch nicht mit den ſchweren Bedenten zurüct, die fich

– troß des ſcheinbaren (ច្រែះ – ihrឍ

ihre ល្ខ hinwies, hatte hier zwei fleine Ge=

Benn's nicht bald beijer wird, muß

Daß es Rur; zuvor gan; herrlich war,

ateher samº unº Neer. Penfrie Affairirfe seifuna

Sie ſiebe Bilhelm Bornien mist, es werde alſo

eine Beritandesheirat werden, und was alles die

Berwandten ihr anthun würden – jie wijfe es – |

dabor grante ihr ſchon im porauß. . . .

Gin Bujammenleben mit den Frauen werde nie

und niemals gehen. Sie feien zu verſchiedene Maturen,

Streit und Bertimmung würden an der Tages=

ordnung ſein. --- - - - - - –

Für Augenblicfe ließ die Frau den stopf hängen,

aber nur für Augenblicfe. Die ihr innewohnende

Bebensflugheit ſchuf flare Gedanfen. Bährend ein

überlegener Ausdrucf in ihre Büge frat, jagte fie:

„Gr iſt wohl ſehr verliebt, Biebfe, wie?"

Das Mädchen zueffe die Achielm. -

„Sch glaube wohl, Mutter !" beſtätigte fie dann.

„Denn jo nimmt es wahr, stind Sag ihm,

Du wollteit „ja“ ſagen, aber nur, wenn Du in Bu=

funft allein in der Bucht zu jagen hätteit –"

„Du meinit, Mutter – ?" :

„Sch meine, Du jollit ihm gleich borſtellen, daß

Daß mit all den Beiberit nicht cheht. Die Alte und

Frau Appen müfen ſich verändern, fie müjien aus

dem Haus, und dann ſoll er fich auch verpflichten,

Dir für alle Fälle por der Hochzeit was Feſtes zu

berichreiben. Du wirft das ihm ſchon richtig jagen."

Dieje Borte durch einen ſehr entichiedenen Au3=

drucf unterftüķend, nötigte fie ihre Tochter nochmals

den staffee auf, und ſchloß, ihr auch den Bucfer

hinüberſchiebend: „Das thu, stind! Seķt iſt noch

alles pon ihm zu haben, nachher nichts —".

„Sa, das wäre ein Gedanfe," murmelte Biebfe

langiam.

Gr pactte fie jo, daß es ihr heiß durch die

Seele riefelte. Aber por dem Berechnenden, das in

diejem Borgehen lag, ſchreefte fie doch ſchon ini

nächſten Augenblict wieder jo jehr zurücť, daß ſie,

İtatt beizupflichten, mit den dunflen Augen por fich

hinitarrte, und – ein Beichen innerer, ſtarfer Gr=

regung – die Bippen feit zuſammen preßte.

„Sch wollte, jemand anders fönnte ihm da3

fagen, e3 ihm porſtellen, Mutter. Sch glaube nicht,

daß ich es über die Bippen bringe," ſtieß ſie damit

hervor. „Bas joll er denten! Gr iſt überhaupt

ein ſtarrföpfiger Mann, und auch unberechenbar.

stommt ihm etwas in den Beg, was ihm nicht

paßt, wirft er alles über den Haufen. lind das

iſt es auch. G3 iſt gar nicht leicht, mit ihm zu

leben. Oft iſt Streit. Gewiß, Frau Appen hat

meiſt die Schuld. Sie iſt eine falte, unwirriche

Berjon, ich möchte auch nicht in ihrer Bage ſein.

Gr fommandirt, und fie muß gehorchen, lind deš=

halb, Mutter: es ſieht dieſe Heirat wie ein Glücť

aus, aber ob es eins iſt – ?" (ឈ្មោះ g)

ll n d a at lt.

· இறு war der stimmel und klar die stuff,

− Jolt Maiengrün und Gliederduft. -

NKX Drei Bochen lang gab’s Sonnenſchein,

Q(nồ jeder dachte, es müßt’ fo fein.

Der Sonne wurde das ſchließlich şu dumm,

Sie verhüllte ſich und das Befter ſchlug um.

- Es fielen Tropfen, und bald, o Graus!

Burde ein kleiner standregen draus;

Q(nò da es zwei Gage geregnet hat,

ញុំម្ល៉េះ
„Das iſt ein Better dieſes Jahr!“ –

Das haften fie alle vergelſen ſchon.

Q(ndank war ffefs der Ciebe Cohn. . . .

6ಂrg Rail.

Swistime Munstiti u samtiniit .

in Deutſjland. -

estituerung von Dr. Rart muß.

$) lle umjere Haine und Baumgärten nebit den Borwäldern

und ielbit den Baumreihen an den Bandſtraßen mit

Îchön gefiederten oder herrlich i fingenden fremdländijchen

Bögeln bewölfert zu ſehen, das müßte doch für unjere Bogel=

liebhaber und -züchter als ein ſehnlicht zu erſtrebendes Biel

gelten. Dennoch ſehen wir, daß derartige Berjuche nur |

überaus wenig und felten angeſtellt werden, weil nämlich||:"9:“:۲مہي.مہہوکY۹،هم4ممaم6مN*

Daổ Mädchen, wie alles gefommen war, hielt aber | in ihnen Schwierigfeiten jich zeigen, die leider fajt als una :

beſiegbar ericheinen. 8u diejen gehört vor allem die That

| iache, daß bei uns in Deutſchland (nicht minder aber auch

in Gngland und in anderen Bändern) jeder Schüķe, der mit

oder ohne Berechtigung eine Flinte trägt, jeglichen fremden

Bogel, dem er beifommen fann, ohne weiteres herunterichießt.

Benn ich hier nun troķdem pon einer geglücffen Gin=

bürgerung zweier aus fernen Beltteilen herſtammenden

Bogelarten berichten fann, jo verdienen dieje Mitteilungen

doch zweifellos allgemeine Aufmerfianfeit und Teilnahme;

hauptſächlich aber wüniche ich, daß dieſelben recht zahlreiche

Machahmung finden mögen. |

Herr Rittergutsbefiķer A. von Broich auf Ober-Sohland

bei Böhau i. S. hat als großer Maturfreund und Bogel

liebhaber den Grundjaķ, daß er eine Bögel nicht im Räfig,

fondern nur freifliegend um ſich haben mag, und von diejeni

Geſichtspunft aus, andererleifs aber in Anbetracht der That=

jache, daß fait alle umjere Haustiere, insbejondere das Ge=

flügel auf den Höfen, urſprünglich aus heißen Bändern zu

uns gefommen find und ſich troķdem gut bei uns eingebürgerf,

daß ferner vielerlei Tropenvögel und andere derartige Tiere

in unjeren zoologijchen Gärten im beſten Bohljein int Freien

überwintert werden, hat Herr von Broich nun choit ſeit

einer Reihe von Jahren iolche Büchtungs- und Einbürgerungs=

perjuche unternommen. -
-

Buerit iește er auf einem Gut Arnsdorf bei Bilthen i.S.

Ranarienvögel in größerer Anzahl aus. Er ließ ſie zunächſt

in einer geräumigen Stube frei fliegen, öffnete dann alla

mälich mehrere fleine stlappen oder Schiebefenſter, durch

welche die Bögel ungehindert aus- und einfliegen fonnten,

während fie drinnen immerfort gefüttert wurden und ſich io

allmälich daran gewöhnten, draußen zu bleiben und jelbit

zu niften. Dann mußte Herr von Broich auf ein zweites

Gut Ober-Sohland überftedeln, welches für derartige Ber

juche vorzugsweiſe günftig gelegen it; hier führte er dies

jelben denn auch im weiteren aus. Bon pornherein hatte

er ſich darum bemüht, joniel wie möglich reingrüne stanarien=

pögel anzujchaffen, dann aber zeigte es ſich, daß auch die

Machfommen der gelben Bärchen im Freien immer mehr

grün gefärbt waren. 8ufeķt erichienen alle freifliegenden

stanarien als grüne Bögel, die den stanarienwildlingen,

welche von den stanarijchen Sneln oder von Madeira aus

zu uns eingeführt werden, äußerit ähnlich jich zeigen.

llebrigens wurde auf der großen Ausſtellung des Bereins

„Drnis" in Berlin für diejen wohlgelungenen Einbürgerungs

erfolg, iowie für den gleichen mit Bapageien Herrn von Broich

die große goldene Medaille vom Breisgericht einſtimmig

zuerfannt. « »
-

Ginen noch bei weitent interejanteren derartigen Grfolg

hat dieſer Büchter nämlich mit einer Sittichart erreicht.

| linter allen Bapageien gibt es, ſoweit bis jeķt befannt, nur

einen, der nicht Höhlenbrüter iſt, jondern ein freiſtehendes

Meſt auf einem Baum errichtet. Diejer, der Mönchsiittich

von Südamerita, auch Quäfer- oder Mäujefittich genannt,

iſt ein hübſcher Bogel, grün mit perlgrauem stopi, und zu

gleich erſcheint er jo abionderlich und nett in einem Bejen,

daß ihm der anterifaniiche Maturforicher Azara um einer

Bierlichfeit willen die Bezeichnung „junge Bitwe" beilegte.

Freilich zeigt er eine üble Eigenſchaft, als arger Schreier

nämlich. Um einer Borzüge willen hatte Herr von Broich

gerade ihn ausgewählt, indem er ſich um das Geichrei wenig

befümmerte, da die Bögel doch draußen im Freien ein

jollten. Auf Grund früherer ähnlicher Berjuche mit der

3üchtung diejer Bogelart, in denen man in Bien, dann in

Ronſtanz am Bodenjee und weiter auch im zoologichen Garten

von Berlin mehr oder minder gute Büchtungserfolge erreicht

hatte, brachte Herr von Broich für ein Bärchen Duäfer

fittiche in einer geräumigen Bodenfammer auf aufrecht ge

ſtellten Birfenſtämmchen ein friſches Gliternnejt an und auf

der Grundlage von diejem hatten die Sittiche jodann einen

außerordentlich großen, abionderlichen Bau aus frijchen, von

| den Bäumen abgebrochenen Meijern errichtet, und in diejem

machten fie ihre Brut.

Auffallend war es zunächſt, daß die beiden Bärchen,

mit denen der Büchtungsweriuch angeſtellt worden, nicht, wie .

| die Reijenden aus der Heimat berichtet, zujammenbauten,

um gejellig zu mijten, ondern daß jedes Baar ein eigenes

| Met herſtellte. So bauten fie wochenlang und die Mefter

muchien förmlich ins llngeheure. Aber, dann erft, als der

| Büchter die beiden Bärchen von einander getrennt hatte; be

gamen die Sittiche, ernitlich zu niften. An das Gin- und

Ausfliegen durch eine geöffnete Fenſterflappe hatten fie ſich

jehr bald gewöhnt und nun machten fie immer weitere Aus

flüge in der Umgebung, fehrten aber regelmäßig zum Freijen

und llebernachten zurücf. So wurden fie bald in der ganzen

Gegend befannt, und nicht allein der Bejiķer und Büchter,

ondern auch viele andere Beute haben jeitdem ihre Freude

an diejen Bögeln. Mur ein einzigešmal iſt es vorgefommen,

daß auf die Bapageien des Herrn von Broich gejchojen und

der eine verwundet wurde. Gute Befannte in weiterer

Entfernung haben mehrmals in der Meinung, die Bapageien

jeien Herrn von Broich entflogen, den Beriuch gemacht, fie

einzufangen, um fie ihm zurücfzugeben; aber die flugen

Bögel waren iolchen Machitellungen immer vortrefflich ent=

gangen. Dann, nachdem das eine Bürchen und der einzelne

Sittich entfernt worden, hatte das zurücfgebliebene Baar

| eine gute Brut gemacht und vier Suuge-glüctlich aufgebracht.

Bährend der Brut flog das Männchen allein weit umher,

um geeignete Mahrung zu juchen; dann, jobald es zurücf=

gefontinen war, jeķte e3 jich unweit vom Meſt auf einen
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Baum und locfte, bis das Beibchen aus dem Met hervor

fant und ſich äķen ließ. So wurden die Sungen glücflich

ឍgeoge.
-

Als ich im Sommer 1894 mit den Meinigen in dem

fleinen Ort Boſta bei Birna weilte, erhielt ich von Herrn

von Broich die Einladung, zu ihm zu fommten und die

jungen Bapageien mit den Alten in Augenichein zu nehmen.

Durch einen jeltjamen Bufall, ohne Berabredung, war ich

mit Herrn Emil Schmidt, dem Rünſtler, der die Bogelbilder

für faſt alle meine Bücher und zum Teil auch für meine

8eitſchrift „Die gefiederte Belt" zeichnet, zujammengetroffen,

und nun fuhren wir beide mit meinem Sohn und meiner

älteſten Tochter nach Ober-Sohland, um die Bapageien im

Freien und ihr Meſt in Augenjchein zu nehmen. Daraufhin

hat jodam Herr Gmil Schmidt das Bapageiemnet, wie wir

es por uns jahen, mit dem alten Beibchen und den drei

Sungen, jowie auch dem ein neues Reis herbeitragenden

Männchen und auf der andern Seite hoch in dem dichten

Gezweige eines Obſtbaums ein Bärchen der freilebenden

stanarienvögel mit ihrem Met den Bejern vor Augen

geführt. • • • : - -

Sm Hintergrunde, auf den hohen Byramidenpappeln

hinter dent Schloß, gibt der stünftler uns noch eine Andeu=

tung pon dem Met diejer jelben Bapageienart, wie wir,

Herr Dr. Hect, Direffor des zoologijchen Gartens von

Berlin, und ich, es auf der Domäne starlshof nächſt Grünau

bei Berlin unter dem Schuß des Herrn Oberamtmanns

Schmidt zwei Sahre vorher geſehen hatten. -

Auf Grund der Thatiache, daß dieje ſüdanterifaniſchen

Bapageien ebeniowohl als auch die stanarienvögel den ans=

nahmsweije langen und harten Binter 1894/1895 pore,

trefflich überdauert haben und ſich jeķt im Frühjahr des

beſten Bohlieins erfreuen, darf ich wohl mit poller Berech=

tigung alle uniere Gutsbetiķer, langjährigen Domänepächter

und jodann namentlich die Gemeindebehörden als Berwalter

von ſtädtiſchen und ländlichen Biegenſchaften mit günftiger

Gelegenheit zum Miſten und zur Einbürgerung ſolcher Bögel

darauf hinweijen, daß fie derartige Berfuche zumal mit

Bellenfittichen und ähnlichen Bapageienarten, mit ameri=

fanijchen Spottdroffeln, Sonnenvögeln, roten stardinälen

und mancherlei anderm fremdländijchem Gefieder unter=

nehmen mögen. - -

Freilich werden die Bejer mich dann doch darnach fragen:

was für Biele und Bwecte ſolche Berfuche haben jollen und

welche Borteile felbſt in den beſten Grfolgen derfelben liegen

fönnen. Da muß ich dann allerdings von pornherein zut=

黎。

Qlefier estand und Meer. Deufffie ĝffu ffrirfe Seifung.

geſtehen, daß wir grpe, gan; bejendere und außerordentliche

Borteile darin wohl faum finden fönnen. Bei den genannten
--سمیم

Snjeffenfreijern, alio dem Sonnenvogel, der Spottdrojjel,

dent blauen Hüttenfänger und noch perichiedenen anderen

Bögeln iſt eine große Müglichteit nicht anzuzweifeln, denn

fie würden als Snjeftenvertilger ohne alle Frage ſehr werf=
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Compagnieführer Herrmann.

poll, wie als Sänger angenehnt ſein. Auch bei den Ranarien=

vögeln brauchten wir um den Muķen wahrlich nicht zu forgen,

hier fann vielmehr doch zweifellos der Gefang, der im

Freien ganz beſonders lieblich ertönt, die Mühe und Opfer

des Berſuchs perlohnen. Selbſt beim roten stardinal und

ieinen Berwandten würde dies zur Geltung fommen, denn

fie find mehr oder minder angenehme Sänger und zugleich

ernähren fie ihre Sungen zum größten Teil mit ſchädlicher

Snjeftenbrut. Bas ſodann ſchließlich die Bapageien an
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betrifft, jo fann ich nur immer wieder darauf zurücffommten,

was ich ſchon por zwanzig Sahren ausgeprochen habe, daß

dieje Bögel uns in mehrfacher Hinſicht die Gewähr dafür

bieten, den etwaigen Schaden, den fie verurfachen fönnten,

völlig wieder ausgleichen zu lajen. Sie erieķen uns folchen

zunächſt durch die Freude und das Bergnügen, die uns ihr

abjonderliches Bejen gewähren. Sn diejem Sinne find die

Bapageien des Herrn von Broich im llmfreije bis zu zehn

Meilen befannt und niemand wird es mehr einfallen, fich

an ihnen thätlich zu vergehen. Sodann würden wir die

Bapageien, falls die eine oder andere Art von ihnen wirflich

irgendwo zu ſchädlich werden jollte, unichwer perringern,

indem wir fie als wohlſchmecfendes Bildbret abichießen.

Schließlich aber fönnte uns ihre freie Bermehrung, alio

gleichiam Büchtung im Freien, doch jogar eine reiche Gin

nahmequelle gewähren, da ja alle Bapageien befanntlich jehr

wertvoll find und zumal die jungen Bögel ſich als gut ab

richtbare Stubenvögel perfaufen lajien würden.

Sompagnieführer Serrmann.

Şer_Gompagnieführer in der Schußtruppe für Deutſch
MOftafrifa, Herrmann, befand ſich jeit fünfeinhalb Jahren

in Oſtafrifa und hat alio die Bißmannzeit noch mitgemacht.

Er war fajt nur im Sinnern und nach einander Ghef der

Stationen stilorha , Mpuapita, Tabora, Muanza und

Bufoba. Das erſtemal blieb er freiwillig aus Biebe zur

Sache vier Jahre in Afrifa, ehe er auf llrlaub ging; auch

jeķt (er war Ghef pon Tabora) beabſichtigte er, wieder

länger als die vorichriftsmäßigen zwei Jahre zu bleiben und

nur eine ichwere Berwundung zwang ihn, nach Byrmont

zu fommen. Sn dem ruhmreichen, zehnjtündigen Gefecht

bei Ronfo, in dem er jeine beiden warferen Offiziere von

Bothmer und Hallierich (der etwas ſpäter ſtarb) perlor,

erhielt er nämlich zwei-Schüje durch die rechte Bunge (die

Brojeftile tecten noch) und einen Schuß am stopf, der den

Schädel durchichlug; doch hofft er, jo bald wie möglich

wieder zu einem ihm liebgewordenen Beruf zurücffehren

zu fönnen. Bor einer Afrifadienſtzeit war er Bieutenant

in den Regimentern 53 und 58. Sein verſtorbener Bater

war Oberft und 1870 ebenfalls bei Meß mehrfach per= |

wundet. Er ſelbſt iſt Soldat jeit 1882, wo er ein Abi

turienteneramen in Grauſtadt machte. Der Raijer hat ihn

1892 zweimal deforirt und jeķt hat er eine allerhöchſte
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Esithetm Berger.

(ខេ) -Schluß | glücflich bin ich

| auf Grden habe!"Ne ºpp fºt, ៦ ， mit der Sand

* perſtand fie. Doch nicht daran dachte er,

daß ſie geſtraft wurde, wie fie geſündigt hatte –

an ihm gejündigt hatte. O nein, nicht einen Augena

blief. Mur pon Mitleid, pon tiefem Mitleid wurde

er ergriffeit für die arme Beidende, deren , Behen3=

jchiffleitt in eine jo gefährliche See geraten war.

Bieder begann Helene, ihr Spiel unterbrechend:

„Bin ich wirflich jentimental und träunterijch? Habe |

ich wirflich nicht das mindeſte Talent, das Beben

3u nehmen, wie e3 iſt? Sit wirflich mein Tema

perament fo phlegmatiſch? – G3 mag ja ſein; ich

weiß e3 nicht. Gejagt hatte mir's noch niemand,

bis er es that. G3 iſt ja wahr: wenn mich ein

Strahl der Schönheit trifft, fann ich in Gfſtaje ge=

gehen mir leicht die Augen über. Aber ſchwebe ich

de$halb beſtändig in höheren Regionen? Freilich:

Dora, ja, Dora iſt anders. Dora hängt immer

mit allen Organen an der ewig rollenden Gegenwart.

Die Stunde, die dahin iſt, macht ihr nichts mehr

311 ſchaffen; die Stunde, die noch fommen joll,

fümmert fie nicht. Bas ihr durch den stopf fährt,

Îprudelt ihr fofort über die Bippen. G3 find lauter

Michtigfeiten – Ginfälle, die jeder haben fönnte.

Aber fie räumen mit der Beit auf, die manchen jo |

leicht läftig wird. Deshalb gift Dora für amüiant,

Bon Bhlegma hat fie feine Spur – fie nicht. Seit

fie Frau Geyer heißt, iſt fie wilder wie je. Bie

ein Füllen, daß die Freiheit gewonnen hat. Seßt

glaubt fie Rücfendecfung für jede Baune zu haben.

Benn jie nur erreicht, was fie will – die Rechte

fie lachend hinweg. Gin Herg hat fie nicht." -

Helene ſpielte das Bied der Garmen aus Bizets Oper.

„llnd Herr Geher?" fragte Frau Marbach.

„Geyer? Gr wird nie jehen, was er nicht ſehen

joll. Sn luterſchütterlicher Bewunderung ſeiner luftigen

Dora wird er berharren und zufrieden fein, wenn

fie ihm die Bangeweile pertreibt, nachdem die Gea

ÎchäffŠậeit zu Gnde iſt. lllið er wird unter allen

llmſtänden fortfahren, fich in anerzogener Ghrfurcht

Dor dem stapital zu beugen, das fie pertritt. D,

welch eine Belt iſt dies! Bie find mir die Augen

aufgegangen auf meiner Reife! Bo iſt die glüctliche

llnbefangenheit meiner Mädchenjahre? Bo iſt mein

findlicher Glaube an die Feſtigfeit heiliger Bande?

Alles dahin. llnd der Goff, der die Belt in Beiga

heit und Gerechtigfeit regieren ſoll – wo iſt er?"

Gebeugten Hauptes jaß die linjelige und ſtarrte

por ſich hin, auf die ſtummen Taften, denen fie

mit aller ihrer stunft feinen Gefang des Troftes

und der Hoffnung zu entlocten permochte.
'»

Grall Marbach nahm das Bort. „Du frepelft,

stind," fagte fie.

3ıt ſchwar3 geſehen haft. Dit biſt eiferjüchtig und

wirft Deinen Mann mit Deinen Bermutungen ge=

reigt und damit lineinigfeit in eure Ghe gebracht

haben."
-

„D, Mutter, wie ſchlecht fennſt Du mich!" rief

Selene alt3. „Micht ein Bort des Borwurfs hat

Arthur pon mir gehört. 8u ſtol3 bin ich, um ihm

311 3eigen, wie ich leide."
|

„Dejto bejjer," meinte Frau Marbach. „Denn

fchließlich bleibt Dir doch nichts übrig, als dieſe –

gewiß vorübergehende – Schwäche Deines Mannes

mit Grgebung zu tragen –"
-

Berlegt prang Helene auf. . . -

„Benn Du feinen beffern Rat für mich haft,

Mutter, dann hätte ich befier gethan, zu ſchweigen,

wie ich mir auch porgenommen hatte. Sch jehe

ichon: auch zu Haufe gibt es nicht für jedes Beh

ein ſchmer3ſtillendes Mittel. Als ich hierher eilte,

glaubte ich’s noch. Es war eine Slluſion aus meiner

Seķt iſt auch fie perflogen – mit jostinderzeit.

pielen anderent. — Sch muß gehen, pielleicht werde

ii) ಖಂd) permißt, wenn auch nicht entbehrt."

beſchaftend, hörte Bernig Helene zu. Gr

„llnd ich benfe mir auch, daß Dit

trafen.

Tuch dicht um die Schultern.

ſtändig," flagte fie. „Sch möchte einmal auf eine

zurüct, was Du verloren haft.

Biebe.

| er mich bis hierher begleitet."
:

„Benn ich mir's nicht dachte!" braufte Arthur

„Bo iſt Dein Mann?" fragte stäthe.

glefier هamےک und Meer. Peutſdie ĝfluirirfe Seifung.

„Gr iſt auf ein Bureau gegangen, Itachdem er

fich pom Reiſeftaub gereinigt hatte."

f/ Grlaube mir, Helene, ឯ៣ ich Dich begleite, //

fagte Berniķ. .

Sie jah ihm an, daß er ſich auszuſprechen

wünſchte.
-

„stomm, laß uns gehen," erwiderte fie. „Bie

doch, daß ich noch einen Freund

XVII.

Gs ſchlug zehn uhr, als fie auf die Straße

Die Macht war warm; Selene indeffen 30g ihr

halbe Stunde in einen warmen Baďofen friechen."

ihr her.

Dann begann er: ് habe – erlaube mir,

daß ich’s befeitne – den Gindrucf empfangen, al3

ob Dit den stampf zu leicht aufgegeben haft. Ginen

nperten Beiß perteidigt man biß auf3 äußerſte –

„Mein," befannte Helene betroffen. „Sch fühlte

mein Recht verlegt und zog mich ichmollend zurücf."

„Du haft nicht bedacht, daß alles Grrungene

behauptet werden, gewijfermaßen täglich aufs neue

erobert werden muß. Der Ring am Finger garantirt

nicht den Frieden auf alle Beit; er fann die Gnta

ipicflung der beiden Menſchen, die er an cinander

feifelt, nicht zum Stillſtande bringen; er permag

nicht, die Birfung neuer Gindrücfe altsguichließen.

Gr bedeutet nur das Gelübde, alle straff einguießen,

damit die Biebe nicht weiche. G3 ſcheint mir, daß

Du diejeg Gelübde nicht gehalten haft."

„lind er?" fiel Helene hiķig ein. |

„Bon Deinem Manne preche ich nicht. Mur

von Dir. Aus dem Rechte alter Freundichaft. Mit

dem Buniche, Dir einen Beg aus dem Birrjal zu

| 3eigen, in das Du geraten bijt."

anderer gelten ihr nichts, das Glücf anderer fegt | „lind der wäre?"
-

„Sch habe ihn bereits angedeutet. Gewiltite

Mit der Fülle der

Dıt fannſt es." -

Gine Beile blieb Helene ftummt. Dann rief fie

aus: „lind wenn ich dieſen Beg beſchreite – was

winft mir ant Biele? Die strone der Selbſtübera

windung. Sit fie des Bebens wert?"

Gruft erwiderte Berniß: „Das iſt die einzige

strone, die ihren Träger auf die Höhen der Menſchheit |

Der Schmers hat fie geweiht und Thränen

find ihr Schmucf. Doch das Herg hat Ruhe unter

hebt.

ihr –“

Gr brach ab. Sie waren in der Mähe be

Blanfichen Hautes angelangt.

„Dit haft nur noch wenige Schritte," ſagte er

in verändertem Tone. „Gntichuldige mich.

Majchinen laufen; ich muß hin 3u meinem Berfe. "

Flüchtig Helenten3 Hand drücfenò, eilte er dabon.

Sit diejem Augenblicfe frat Arthur auß der

Sofort hatte er eine Frau

eripäht, aber auch den Mann, der fich mit rajchen

Schritten pon ihr entfernte.
. , *

Thüre ſeines Haltjes.

Bei Helene angefommen, jagte er ſpöttiſch: „Sch

hätte mich nicht zu bemühen brauchen, wie ich jehe.

Ber iſt der Ritter auf flinfelt Füßen, der fich dort

dem Bergnügen entzieht, meine ៦៥៣ជាំពt

machen?"
-

„Sch fomme von Mania, wo ich Bernih traf.

Da er noch Arbeit im Gleftrizitätswerfe hat, jo hat

auf. „Berniķ! Smmer und überall Berniķ! Sch

glaubte, ihn germalmt zu haben – nein: da iſt er

wieder, friſch und munter, und wildert in meinem

Gehege . . . . . .

„Arthur !" ſchrie Helene auf. -

Aber er ließ ſich nicht warnen; der alte Haß

//

-$ .

ftieg ihm zu stopfe und raubte ihm die Befinnung. |

„Sch müßte ein Ginfaltspiniel fein, wenn ich

mir eine Fortdauer dieſer Befanntjchaft gefallen |

ließe. Seķt ſchon ſpielit Du die Gefränfte, weil

Du Dir einbildeft, daß ich mit einer alten Befannten

etwas freier perfehre als Deiner Benfiongmoral

„Mich fröftelt be=

Schweigend ging Guſtab eine furze Beile lieben

Meine

|"?mitallen erlaubten Mitteln. Haft Du das gethanچهیبع

raten; wenn ich Gutes fehe, vòn Großemt höre, ,

ziehungen in lini
- *

ihm aus – por dem von Dir felbſt berabichiedeten

Thüre war perichloffen.

wohl pochte er – doch wer fonnte ihn hören bei

dem Bärm, der das Gebäude erfüllte?
-

Schon glaubte Helene die Gefahr abgewandt,

nicht entziffert, was mir Deine Augen feit brei

Bochen beſtändig porwerfen? Rommt nun noch der

dazu und wittert die günftige Gelegenheit, linfraut

zwiſchen meinen Beigen zu werfen, dann wird vollends

| der Teufel loĝ fein. Dem muß porgebeugt werden."

„Du perfennſt Berniķ, haft ihn von jeher pera

fannt," perieķte Helene entrüftet. „Bor wenigen

Minuten noch hat er mir zum Frieden gerafen ..."

G3 war eine ſehr unbefonnente Sndisfretion, die

Helene in ihrem Gifer beging. Sofort loderte

| Arthur auf.
-

~

„Alio bei ihm haft Du Dich ſchon Rats erholt?

Gr iſt Dir alſo die enticheidende Stiftang, felbſt in

Deinem Berhalten gegen mich! Die intimiten Bea

ferer Ghe breiteit Du taftl03 por

Biebhaber. Beiſpiellos!

gefallen. Geh hinein!"
A--" 4

Gr deutete gebieteriſch auf die Hausthüre. Gint

Ausdrucf grimmer. But erſchien in ſeinen Bügen,

Dag läßt ſich fein Maltit :

der Helene Schrecfen einjagte.

„Bas haft Du por?" fragte fie zitternd.

„Auseinanderieķen will ich mich mit Deinent :

impertinenten Freunde. Gin für allemaſ. Aus

meinem Bege werde ich ihn werfeit. lind wenn er

dabei zum Orfus hinabfährt – uni ſo beffer für

mich. Gin Haminter, ſchwer genug, um damit ſeinen

dicten Schädel zu gertrümmern, wird ſich wohl in

der Bertatt finden, worin er feine blöde Tugend

in elettrijches Bicht untießt . . ."

Der raich fich Gntfernende war zıt allem fähig.

So meinte Helene, llm wenigſtens da3 Schlimmſte

zu berhüten, folgte fie ihrent Manne. Ginen andern

Beg einſchlagend, lief fie, in der Hoffnung, den

gefährdeten Freund noch rechtzeitig warllen 311 fölinent.

Doch als fie endlich das Majchinenhaus por ſich

| liegen jah, näherte Arthur ſich ſchon der Gingangsa

thüre.

Sie mußte ſtehen bleiben, um Atem zu ſchöpfen.

Aus dent hochragenden Schlot ſtieg dichter,

jchwarzer Rauch gen Himmel; drinnen rumorte die

mächtige Dampfmaſchine. Da bedachte Helene, daß

Berniß nicht allein fei und ein Gefühl der Be=

ruhigung fant über fie. Die rußigen Gyflopen, die

das Feuer ſchürfen – die fehmigen Arbeiter, die an

Schrauben und Benfilen beobachtend ſtanden – fie

alle würden ihren Meifter ſchüßen und fchirmen . . . .

Mun gewahrte fie noch obendrein, daß Arthur

jich pergeblich abmühte, Gintritt zu erlangen. Die

Bohl rütfelte er daran,

als fie an der Seite des Gebäudes eine ſchmale

Thüre bemerfte, an der ſich die Snichrift befand:

„Butritt trengſtens perboten." Offenbar diente dicie

Thüre den Arbeitern als Gina und Ausgang. Der

Gedanfe, daß fie offen ſein fönnte, perurfachte Helene

aufs neue Herzflopfen. Auch Arthur ſchien ſich

dieſes Bugang3 3ıt erinnern; er perließ die Haupt=

thüre und ſchritt ſchnell an der Fronte des Gebäudes

entlang. Da gedachte Helene, ihni 3upor 311 fommen.

GS gelang ihr auch, eben por ihm einzutreffen. Sie

pflanzte fich por der Bforte auf und bat mit flehend

erhobenen Händen: „Baß ab, Arthur ! Du wirft

nichts erreichen, al3 Deine eigene Demütigung . . . "

Das Bort entflammte auf3 neue ſeinen Born.

„Gih mir den Beg frei!" zichte er. „Gr oder ich!"

Gr riß fie zurücf. Sie taumelte bi3 über den

Rand des Trottoirs hinaus. Als fie wieder unte i

blicfte, war Arthur perſchwunden.

Die Thüre war offen geweien.
1

Sie führte in den Saal, worin die Dynamoa

majchine ſtand, dieies unheimliche llngeheuer, das in

jeinem Schoße die straft erzeugt, die geheimnisvoll

durch das Belfall freiſt, bald leije und perborgen,

bald mit zerſtörender, wilder Gewalt . . .

Bautloš, aber mitrajender Geſchwindigfeit ſchwang

| jich der magnetiche Stahlbogen um das dichte Draht

gewinde. . . . . . . .

„Bweitaufend Bolt!" flang Bernih Stimme aus
einent inneren Raume.

Sa cife Arthur weiter. Gin bider Metalldraht

hing im Bogen por ihm nieder. Gr faßte ihn, um

paifiren 31t fönnen, llur an den Berhaßten dentend,

- mit dem er endlich abrechnen wollte.

| paifend erſcheint . . . Oder meinſt Du etwa, ich hätte | Gr hatte in den Blig gegriffen.

, !
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Arthur regungslos auf dem Geſichte, die Arnte por=

getreft, am Boden liegen.

elettricher Ströme. Die Furcht, daß auch fie mit

einem geladenen Drahte in Berührung fommen fönnte,

„Guſtav ! Guſtav!" rief fie mit durchbringender
Stimmte. · - ,

„Hebt die Transmiſſion ab !" hörte fie Guftab3

Befehl. „G8 iſt jemand porne bei der Majchine."

Mach einigen Sefunden hörte der Magnet auf,

zu freien. Der Duell des Berderbens war ge=

jchloffen. »

Die Arbeiter ſtrömten herein, Bernig an ihrer

Spiķe. } -

Als er den störper am Boden jah, wußte er,

was fich begeben hatte. „Bauft nach Aerzten, drei

von euch," wandte er ſich an ſeine Arbeiter. Dann

fniete er nieder neben dem foten Feinde und ſuchte

nach ſeinem Bulsſchlag – ohne Hoffnung.

Moch immer wagte Helene ſich nicht weiter por.

Sie jah Guſtaps Bemühen und wartete wie gelähmt

auf das enticheidende Bort pon ſeinen Bippen.

Aber Guſtap ſchwieg; es war ihm unmöglich,

das Gntießliche au331tiprechen.

zurücfgebliebenen Arbeitern; eine Matraße wurde ge=

holt und der störper darauf gebettet.

Seķt blicfte Helene in das Geſicht des Bera

unglücffen. Miemand brauchte ihr mehr zu jagen,

daß es eine Beiche war, die fie por ſich hatte. z .

Mit der Gewißheit fam ihr die Fajjung, oder

pielmehr jene falte, thränenloje Gnergie, die ſich jo

häufig nach einer plöglichen, heftigen Gemüt3=

erſchütterung einſtellt.

„Sch möchte meine Mutter und meine Schweſtern

um mich haben, Guitap," jagte fie.

„Sie ſollen fofort herbeigeholt werden."

„stönnteſt Du auch nach meinem Haufe einen

Boten jenden?"

„Auch das." s

Allein blieben Guſtav und Helene an der Beiche

Arthur3 zurücf. Gr blicfte fie fragend an. . .

„llnbegreiflich iſt Dir der Bujammenhang," ſagte

Helene mit einem ſcheuen Blict auf den Toten. „Du

jollit ihn ſpäter erfahren. Mur Du. Mimmt einſt=

weilen an, daß wir Dich haben beſuchen wollen,

11m – um Dir für Deine Freundſchaft unfern

Danf 3lt fagen." - ,

Dann aber, pon ihren Gmpfindungen überwältigt,

rief fie aus: „D, Guſtap! llnerforſchlich find die

Bege der Boriehung! Bir find nichts in dem ber=

wirrenden Tumulte umjerer Beidenſchaften – nichtş

al3 Blinde, die zu einent unbefannten Biele geführt

perdent !" -

lind die Hände ringend, fuhr fie fort: „Mein

Gott, Du biſt ein ſchrecflicher Gott! Sch sittre vor |

Dir!"

XVIII.

Die Tagesblätter ព្យែ, Ďaß Arthur Blant,

ល្ខ mit jeiner jungen Frau pon der Hoch= |

3eitsreife zurücfgefehrt, ſeinen Better, den Direttor

Berniß, den er abends in den Berfen beſchäftigt

mußte, habe begrüßen wollen. Dabei habe Frau

Blanf ihn begleitet. Da es auf eine lleberraichung

abgeſehen geweſen jei, jo habe das junge Baar eine

dem Bublifum verbotene Thüre zum Gintritt bemüht.

Der porangehende Herr Blant, ohne stenntnis von

der gerade angeſtellten Majchinenprobe und an feine

Gefahr denfend, müffe dann mit dem Hauptleitungga

draht in Berührung gefommen ſein. Blöglich jei

er, wie bom Blige gefällt, tot zu Boden geſtürzt.

- Das war jo einfach, jo durchaus glaubhaft –

niemand im Bublifum zweifelte an der Richtigteit

dieſer Darſtellung. Mur für ihre Mutter und ihre |

Schweſtern mußte Helene eine etwas abweichende

Berjion erfinnen. Mach diejer hätte Guitab ihr

unterwegs dringend geraten, zu bergeben und zu

pergeijen. Sie jei ihm gefolgt und habe ſich gleich

Darauf mit Arthur ausgejöhnt, der dann, poll von

Dantbarteit für die Bermittlung des von ihm jo |

lange perfannten Betters, vorgeſchlagen habe, ihn

gleich aufzuſuchen, um ihm die Hand zu fünftiger

Greundichaft zu bieten.

Grau Marbach empfing die Rondolenzbefuche im

|-
„”

- *, · *

}

Helene, die wenige Seſunden ſpäter eintrat, jah -

|- Sm Mu durchfuhr fie

eine Ahnung von dem Geſchehenen. Durch Guſtav ,

fannte fie die lebenzerſtörende Macht hochgeipannter

Gr flüfterte mit den

| muß häufig darüber erftaunen.

läßt.

Sauſe der jungen Bitwe. Auch denjenigen bolt

Herrn und Frau Geyer. Dora war pollſtändig ge=

fnieft. Bum erftenmal ließ ſie ihren Mann das

Bort führen. Und Geher hatte Taft genug, fich

bei dem Ausdrucf ſeiner Teilnahme auf allgenteine

Redensarten zu beſchränfen, und aufzubrechen, jobald

er ſchicflicherweiſe fonnte. Dennoch hatte die Tortur

für Dora ſchon zu lange gedauert. Moch ehe fie

die Thüre zum Flur erreichte, brach fie in heftiges

Schluchzen aus, lind es braucht nicht verhehlt zu

werden, daß Frau Marbach dieſe Baute der Reue

mit ungemeiner Befriedigung pernahm. .

Ginige Bochen hielt Helene fich mühiam aufrecht.

Dann aber brach fie zuſammen. Der Arzt empfahl

ichleunigen Aufbruch nach dem Süden. Mit innerem

Subel pernahm Helene dieſe Berordnung. Unheimlich

war ihr das fremde Haus, das fie bewohnte – in

das fie eigentlich erft als Bitwe eingezogen war.

Miemal3 – das fühlte fie – würde es ihr zu einem

Heim werden fönnen. Und doch durfte fie ihren

Biderwillen gegen dieje, perſchwenderijch für fie eina

gerichtete Bohnſtätte niemand merfen lajien, um

nicht als lieblos, als pietätlos, als undantbar in

das öffentliche Gerede gn fommen.

Gnde September reifte fie mit stäthe nach der

Riviera, ihre Bohnung ihrer Mutter und Glije

überlaffend. Dort fand fie im Baufe des Binter$

Grholung und auch einen neuen Bebensmut.

„Helene hat jich wunderbar verändert," ſchrieb

stäthe im Sanuar. „Mie jah fie bejjer aus; es iſt

eine Bujt, ihre gefunden Farben anzuſehen. Sn

ihrem Bejen jedoch erſcheint fie mindetens zehn

Sahre älter als jie iſt. Das Grlebte hat fie mterfa

würdig gereift. Shre Art, Dinge und Berhältnije

anzuſehen – als ob alles unter ihr läge – ich

8ıtweilen, wenn ich

fie prechen höre, werde ich unwillfürlich an Berniß

erinnert. Doch müßt ihr euch nicht portellen, daß

| ihre Gedanfen etwa die Farbe der Tralter haben,

worin fie unthergeht. Gine stopfhängerin iſt. nicht

auß ihr geworden; pielmehr findet fie die Belt

wieder ſchön und poll pon offener und peritectter

Herrlichfeit. lind darin hat fie recht. Ber ſich dabon

überzeugen will, braucht nur hierher zu fommen."

lind im März ſchrieb stäthe: „Moch denten wir

nicht an die Rücfreije. 8unächſt – in etwa acht

Tagen – ſiedeln wir nach Oberitalien über, an

einen jener blauen Seen, die dort am Fuße der

Alpen liegen. Beiter benfen wir noch gar nicht.

Mur eins iſt ficher: den Ginzug des Frühlings will

Helene nicht zu Haufe erleben, um jich nicht den

Grinnerungen ausguießen, die ſich poin porigen Sahre

her für fie an dieſe Beit fnüpfen. Das it ihr auch

nicht zu berdenten."

llnd dann im Mai aus Gerſatt am Bierwald=

ftätter See: „Seßt weiß ich gar nicht mehr, was aus

uns werden wird. Helente hat ihren geſchäftlichen

Beiſtand dort beauftragt, ihr Haus gu perfaufen.

Für euch fei es doch zu groß, und was fie betreffe,

fo werde fie ſchwerlich die Heimat wieder zum

dauernden Aufenthalt wählen. Mir fann's recht

fein, namentlich fo lange fie mich bei jich haben

mag. Sch glaube, niemand auf der Belt antüfirt

fich ſo gut wie ein paar unabhängige Frauenzimmer

auf Reifen. Bir wenigſtens leben wie Gott in

Franfreich. Helene hat etwas an fich, das ihr alle

Hergen geneigt macht. lleberall befinden wir uns

nach wenigen Tagen im Bentrum der Geſellſchaft.

llnd noch nie haben wir die mindeſtellmannehmlichteit

gehabt. Mich hält man für Helenens Geſellſchafterin.

Daraus mache ich mir natürlich nichts." -

Dieſer Brief hatte ein Bojtſtript: „Grzählt uns

doch etwas von Berniķ. Sm Bertrauen: ich wundere

mich eigentlich darüber, daß er nichts von ſich hören

Sollte er ſich Helene gaitz aus dem Sinn

gejchlagen haben? Sch fann es mir faum denfen."

Mein, das hatte Guſtab Bernig auch nicht ge=

than. Aber er glaubte, ſich zurücfhalten zu müffen.

Sein Selbſtgefühl verbot ihm, jich zum zweitenmale

anzutragen. llnd außerdem fehlte ihm jede stunde,

wie Helene gegen ihn geïonnen iei.

mehr das ſchwanfende, impulſive Geſchöpf, das er

einſt zu fich zu ziehen perſucht hatte.

aus ihren und stäthes Briefen, die ihm nicht pora

enthalten wurden, längt erfannt.

den das Schicfjal jie geführt hatte, war fie, gelehrigen

Geiſtes, durch Beiden geläutert, rajch felbſtändig ge= |

Sie war nicht

Daß hatte er

Auf dem Bege,

raich delt llmichlag.

worden. und Guſtav bermutete, nachdemt ihr die

Biebe jo biele Mot gebracht, werde fie den Bitnich

haben, feriterent llngentach auß dieſent Ottell der

Stürmte zu entgehen. Alles deutete darauf hin: ihr

behagliches Banderleben in der Fremde, ihre Gitta

äußerung des heimiſchen Befiķes. Mit der Bergangen=

Dennoch. täuſchte er fich.

Gin Sahr war feit Arthurs Tode perfſoffen, als

der Boftbote ihm eines Morgens einen Brief über=

heit wünichte fie, allem Anichein nach, zu brechen.

reichte, der eingeſchrieben war und den Stempel

„Gngelberg" trug. Dort weilte Helene mit Glije,

die fürzlich ihre Schweſter abgelöſt hatte. Mur von

ihr fonnte der Brief fommen, der mit ſolcher Bora

ficht behandelt worden war. Gegen jede Möglichfeit,

daß er in fremde Hände gelangen fönnte, hatte die

Abienderin geglaubt, ſich fichern zıt müffen.

Guſtap ging in feilie Dienſtwohnung hinüber.

Mur dort war er ficher, nicht geſtört zıt werden.

lind dann, den Brief uneröffnet auf den Tiſch legend,

durchwanderte er in Gedanfen die beiden legten Sahre

jeines Bebens, pon da an, wo in der Marßachichen

Bohnung die Bilder von Helene guerit ein Sntereife

| für fie erwerften. Seķt begriff er nicht, wie er fich

der Täuſchung hatte hingeben fönnen, daß er ihre

Biebe gewonnen hätte. Damals war die Beit noch

nicht erfüllt, unmöglich die Berbindung, die er er=

| trebte. Moch war Helenens Gharafter unentwicfelt,

ihre Ginjicht mangelhaft. lind ſeine eigene Meigung–

ihr war noch ein gutes Teil der Bedanterie des Gr=

zieher3 beigentiſcht. Sehr ſchmacfhaft fonnte fie nicht

geweien ſein; er jah es ein. Trennen mußte ſich,

was fich nicht perichmelzen fonnte. Geſchehen war

nur Das Motwendige.

Seķt aber – war e3 denn inzwiſchen anders

geworden?

„Sa," antwortete Guitab aus innerfter llebera
3ellgllll.g.

llnd nun nahmt er den Brief auf und entfernte

Mit pochendem Herzen la3 er:

„Gin unbedachtfames Mädchen hat Dir einſt ein

Bort gegeben und gebrochen. Das Mädchen fannte

fein Her3 noch nicht. Bieles hat ſich ereignen müffen,

um es über fich felbſt zu belehren. Das Mädchen

iſt darüber erft zur Frau, dann zur Bitwe geworden.

lind dieſe möchte Dir werden, was das Mädchen

Dir doch nie hätte , ſein fönnen.

wiffen, ob jie darf. Helente."

Ant Abend desſelben Tages, nach raich genomintettent

lIrlaub, befand Guſtab ſich auf der Reije nach der

Schweiz. Gin Telegramm lief ihm voraus: „lebera

Inorgen gebe ich Dir perſönlich Antwort."

Baß mich bald

Ginige Monate ſpäter brachte die leitende 8eitung

der Stadt folgende Motiz:

„Bie wir mit Bedauern bernehmen, hat der

Direttor des ſtädtiſchen Gleftrizitätswerfs eine

Stellung gefündigt, um einem Rufe zu folgen, der

pon einer großen jüddeutſchen Handelsſtadt an ihn

ergangen iſt. G3 war freilich porauszuſehen, daß

wir Herrn Direttor Berniß nicht lange würden den

llnirigen mennen fönnen, da derfelbe, feit die hiefigen

Ginrichtungen ſich jo porzüglich bewährt haben, als

eine der erften Autoritäten auf dem Gebiete der

Glefirotechnif gilt – als eine straft, der ein größerer

Birfungsfreis gebührt, als ihm naturgemäß hier

beſchieden ſein fann. linjere beſten Büniche bea

gleiten ihn auf ein neues Arbeitsfeld. Bei diejer

Gelegenheit dürfen wir wohl berraten, daß Herr

Direttor Bernig eine Tochter unjerer Stadt als

Gattin in ſein neues Heim einführen wird. Gş iſt

die Bitwe des im porigen Sahren auf jo traurige

Beije perunglücffen Herrn Arthur Blant, eine Tochter

De3 bei der älteren Generation noch in gutent Ana

denfen ſtehenden weiland Fabritanten Marbach."

Fin de siècle.

Hier: Raffinement der Hyperfultur,

Dort: Rücffehr zur ſchlichteten urmatur;

Berderbter Sitten Moderduft -

llnd wahre Rinderitubenluft; * ヘ*

Bald nichts als rohe Materie allein, -

Bald myſtich Berichwimmen in geiſtigem Sein.

Bon einem ins andre gejagt und geheķt,

Gin Gären, ein Schäumen, was gibt's zulegt?

- M. Stiet.
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Sie Werkehrsmiffel in Bosnien und der

sterzegowina.

Bott

A. Ộsßar $tfaltſ;titattit.

$ $enn man mit der Bahn von Serajewo nach Moffar

N& fährt, freuzt man in der Mähe der Station Grabowica

eine gänzlich perfallene Ghauffee, welche wie ein Denfmal

türfticher Buſtände, wie ein Abbild des Berfalls des tür=

fichen Reichs da liegt. Seit dem Jahre 1863 haben die

Türfen an diejer Ghautſjee gebaut; foloſiale Summen, man

pricht von Millionen, find für den Bait bewilligt, aber

höchſt wahrſcheinlich nicht verwendet worden, weil der größte

Teil der Summte in die Tajchen der Beamten floß.

Als lebendes Beiipiel aber für das, mas Defterreich=

llngarn feit der Occupation der Herzegowina gethan hat,

iehen wir neben dieſer verfallenen Ghauffee die neue öſter

reichiiche stunftſtraße und die Gijenbahn, auf der wir felbſt

fahren; und befier als alle Bobiprüche, als alle wohlper

diente Amerfennung prechen für die Thätigfeit Defterreich

llngarns in Bosnien und der Herzegowina dieſer „hiſtorijche

Bunft" ſpeziell und im allgemeinen die Runjiſtraßen und

Gijenbahnen, die jeit dem Jahre 1878 angelegt worden find.

Als die Occupationstruppen in das Band famen, fanden

fie nur erbärmliche Bege, und deshalb wurde die strieg

führung in diejent Bande jo ichwer. Mach der vollſtändigen

Groberung des Occupationsgebietes ging man daran, stunit=

ſtraßen anzulegen, welche eine gebieterijche Forderung der

Strategie waren, wollte man das Band behaupten und neuen

Aufſtänden entgegentreten.

Sm Thale der Bosna von Boşnich Brod bis nach

Serajemo und im Thale der Marenta pon Serajemo bis

nach Mojtar bauten die öſterreichijchen Truppen Straßen,

welche die Bezeichnung „stunftſtraßen" in pollitem Maße

perdienen. Feljeniprengungen, Durchtunnelungen, lleber=

brücfung der Flüije, Aufmauerung des lliers, Errichtung

pon gewaltigen Futtermauern, die das Machrutichen pon

Geſtein perhindern, waren notwendig, um dieje Bege her=

zuſtellen. Mit welcher Energie man dabei vorging, zeigt

das Stücf der Runjiſtraße dicht bei der alten türtijchen Geſte

Branduf. Hier wurde, wie das Bild zeigt, der ganze Ort

mitjant dem Raſtell untertunnelt, um die Runſtſtraße weiter

zu führen. . .

Sm Aufſtand pon 1881 erwiejen ſich dieje Straßen für

die marichirenden Truppen, für Artillerie, Train und jo

weiter außerordentlich wertvoll. Mur der erleichterten

Rommunifation war es zu verdanfen, daß der Aufſtand jo

rajch niedergeſchlagen wurde. »

llnmittelbar aber nach diejen friegerijchen Thaten ging

man an die Grbauung einer ſchmalipurigen Gijenbahn, eben=

falls im Thal der Bosna und der Marenta. Bumeiſt waren

es öſterreichiſch-ungarijche Sngenieure mit linterſtüķung

deuticher und franzöſiſcher Technifer, welche die beiden Bahn

linien in Abſchnitten erbauten und damit ein Berf ſchufen,

welches ſich mindetens der Semmeringbahn an die Seite

jtellen fann. Die Spurweite diejer Gijenbahn beträgt nur

Großer Dantut vor dem Swait.
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etwas über einen Meter. Die Bagen und Bofomotiven

machen auf den Bejchauer zuerſt einen etwas pielzeug

artigen Gindrucf. Aber mit welcher Schnelligfeit fährt

dieje Gijenbahn, mit welcher Sicherheit überwindet fie

die größten Schwierigteiten des Beges und wie fährt

fie sturpen pon fünfundzwanzig Meter Radius, und

zwar sturven, die wie die Ringelung einer Schlange

dicht auf einander folgen!

Bar die Erbauung der Runſtſtraßen eine großartige

Beiftung, jo mar der Bau diejer Gijenbahn geradezu ein

Meiſterſtücf der Technif. Bohl findet man pon Bosna

brod bis Serajewo auf der Fahrt pieler Stunden nicht

einen einzigen Tunnel, aber das Flußbett mit ſeinen

strümmungen bereitete außerordentliche Schwierigfeiten,

und an manchen Stellen erwies ſich jelbſt der lintergrund

der Bahn als unzuverläſſig, indent das Terrain aus be

meglichen Geſchieben beſtand, in welchen weder Tunnels noch

Ginichnitte angelegt werden fonnten. Die Steigungen find

hier durch Serpentinen, in denen die Bahn fährt, über

munden worden. -

Bald hinter Serajewo in der Richtung auf Moſtar bei

Station Raſtelica beginnt die Bahnjiangenbahn Syſtem

Roman Abt und fait zwei deutiche Meilen weit fährt die

Bahn immerfort mit der Bahnſtange bergauf bis zum Hohen

Swan. Diejer Berg bildet die Bajericheide und die Grenze

zwiſchen Bosnien und der Herzegowina. lInjer Bild gibt

dem Bejer einen Begriff von der Begetation und den Terrain

perhältniſien. - -

Bom Hohen Swan aus geht es durch Tunnel teil bergab

über Schluchten, die auf fühnen Brücfen überſchriften werden,

und die Bajage iſt hier jo chwierig, daß Gijenbahnzüge

hier nur am Tage perfehren fönnen. Bill man Machtbetrieb

einrichten, jo wird mian die ganze Strecte auf Meilen weit

eleftrich beleuchten müſſen. An diejer Strecfe findet man

auch überall ftehende Batrouillen der Sägertruppe. Bürde

doch ein in die Bahnſtange geflemmter Stein eventuell ge=

nügen, um eine stataſtrophe für den Bug herbeizuführen.

Grandiojer noch iſt die Auffahrt, wenn man pon Mojtar

fommt, nach dem Hohen Swan zit. Hier befommt man crit

einen Begriff von der Schwierigteit, die nicht nur beint

Bahnbau zu beſiegen war, ondern die jedesmal auch der

8ug zu überwinden hat, bevor er nach der Station Swan

fommt. Man dente ſich einen Reifen, ſchräg an die Band

曬嘯

Bosnijihes Pferd mit Badjattet und Reiter.

geſtellt! Dann denfe man ſich diejen Reifen enfrecht halbirt,

und der zur Rechten des Bejchauers liegende Halbfreis gibt

ihm dann gewijermaßen eine Darſtellung der Gijenbahn

Ítrecfe, die den Hohen Swan hinaufführt, im fleinen Modell.

Betrachtet man die Strecfe, die man durchfahren hat, pon

der Brücfe über die Bufas-Schlucht aus, jo cheint es einent

unmöglich, daß man die uitgeheuerliche Steigung, die noch

鬣 &NÑ উত্ত

& ്
§ $ న్టీవ్డ్ & S §:

• ::: - ｴ

ީރަރޕޖ″′芬暹kްޗެޕެޗ|-芝ｰ効l(نامردےک

ｴ 秀彦Wか窪三茨｡ 交 " 会经

-ん ? --* 愛 - 釜ޒަހްްސ

ｰ 参窦警拿
2三ミ宅 圭三会琴-ہتسایر

多妾参臣 名

茎多
乏三芝

$ბd8 Mama-Bachthaus.



653Q(eßer estand und Queer. Deltffcije struirirfe 3 cifung.

durch sturpen und Tunnels erichwert wird, wirflich über=

wunden hat. Es verlohnt wohl eine Reije pon hundert

deutſchen Meilen, nur um die Fahrt gerade auf diejer

Streefe der Gijenbahn mitzumachen. . . .

Auch die fleinen Bofomotipen, welche auf dieſer Streefe

verwendet werden, find Meijterwerfe der Technit.
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stragtier-stolonne (Telephonleitung).

unddreißig Hebel hat der Bofomotivführer während der Berg

fahrt beſtändig zu bedienen, und die lehte Stunde des

Dienſtes „pumpt" ihn gewöhnlich jo aus, daß er faum von

der Bofomotive teigen fann, um der Ablöjung Blaß zu machen.

llnjer Bild „Das Rama-Bachthaus" zeigt uns eine

Bartie aus dent Marentathal, die Einmündung der Rama

in die Marenta. Die Rama fommt von rechts unter der

Gijenbahnbrücfe hindurch. Hier ſehen wir linf3 die Ghauffee,

welche die Marenta überquert, und rechts die Gijenbahn,

welche über die Rama und dann unter der Ghauffeebrücfe.

hindurchgeht. Oben liegt das fortifizirte Rama-Bachthaus.

8wijchen den beiden Brücfen unten teht man die stajematten

mit den Schießjcharten. Auch der Baie wird begreifen, daß

es ſich hier bei den beiden Brüđen um einen ſtrategijth

Magata; mit Reiter.

Sechs=

Hintergrund: Alte Mojchee.

wichtigen ពេt handelt, und die៦ឍ b3 Rama

Bachthaujes hat die Beſtimmung, die beiden Brücfen zu

ichüķen. Gin Oberlieutenant mit zwei Duķend Sägern liegt

immer drei Monate lang, abgeſchnitten von aller Belt, in

*

it und Borräte von Munition und Batronen ſelbſt für eine

längere Belagerung befiķt. Batroitillen gehen beſtändig von

diejem Bachthauje aus auf der Ghauffee und an der Gijen=

bahn entlang, und der Bachtoffizier, der elbit das Haus

nicht verlajien darf und dem das Dienſtreglement die Unter

haltung mit lIntergebenen verbietet, iſt drei Monate lang

der perzweifeltten Bangeweile preisgegeben, welche gar manchem

Offizier ſchon gefährlich geworden it. -

Außer diejen Hauptſtrecten der Giſenbahn und der Runſt

itraße im Bosna- und Marentathal werden aber ununter

brochen Straßen und Gienbahnen weiter in Bosnien und

diejem Bachthauje, das ebenfalls zur Berteidigung eingerichtet

der Herzegowina gebaut. Faſt jedes Sahr

bringt die Gröffnung neuer Anjchlußlinien.

Bährend meiner Anweſenheit wurde

die Streefe Baŝpa-Trapniť neu eröffnet,

und unvergeßlich bleibt mir das Bild, das

der neue Bahnhof Baŝpa bot, als umjer

* . . Bug dort

hielt. Der

neue Bahn

hof war erſt

jeit dent

Morgen er= |

öffnet. 8ahl=

reiche Meu=

gierige,

welche das

Ginpaiſiren

der erſten

3üge ſehen

wollten,

waren auf

dem Berron

periammelt;

und jeder

„Guropäer“,

den man per=

mittelſt8alt= |

berfraff di

reft dorthin

derieķf

hätte, würde

geglaubt

W haben, fich

auf einent

großen Masfenball zu befinden. Serbijche,

das heißt griechiſch-fatholiche, und moham=

medanijche Bosniafen in ihren bunten

stoſtümen ſtanden da; perichleierte Moham=

medanerinnen, statholifinnen und Serbinnen

in ihren bunten und vollſtändig perichiedenen

Trachten; Radfahrer in halb türfichen Roſtümen; Türfen

in roten Bluderhojen und ſafrangelben Röcfen; ichnurrbärtige

Franzistaner, Offiziere aller Baffengattungen, Giſenbahn

und Boffbeamte; Damen in feichen Toiletten, wie man fie

nur in Bien und Budapeſt ſieht; Derwijche, Händler mit

MObſt, Bein und Baijer. Llnd neben dem Berron ſtanden

Fiafer nach Biener Muſter, boŝmiſche Tragtiere, ſchreiende

Giel, die Militärdiligence mit Militärbedecfung fertig zur

Abfahrt. Das alles zuſammen gab ein Bild, das jeden

Maler in Berzücfung perieķt hätte. linjere Maler gehen

ja aber lieber nach Oberbayern, um ſich die verbrauchteten

„Deandelmotive" zu holen, antatt die unerichöpflichen

Schäķe, die ſich ihnen in Bosnien und der Herzegowina

bieten, zu heben.

Gş gibt in Bosnien „Militärdiligencen", das heißt Boit

wagen, mit denen man noch eine romantijche Fahrt machen

్బÑžst 燃

fann. Man denfe ſich eine Britichte, auf welcher pier

Bfoften ein Beinwanddach tragen. Sn diejer Britichte fönnen

Înapp zwei Berjonen mit höcht minimalent Gepäcf Blaß

nehmen; das find die Bajagiere. Auf dem Borderiiķ be

findet ſich der bosnijche Trainfitticher, der die Bierde lenft,

und neben ihm der Rondufteur, ein Feldwebel von der

Artillerie, Rapallerie oder Train. Hinten auf dem Bagen

iſt noch ein Siķ angebracht. Hier fiķen drei Soldaten mit

geladenent Gewehr, welche dem Reijenden den Rücfen zu=

fehren und die bereits durchfahrene Strecfe beobachten. Bon

Beit zu Beit hält der Bagen, einer der Soldaten ſteigt ab

und bleibt als Batrouille ſtehen, bis der freuzende Bagen

derielben Route ihn vielleicht nach einer halben Stunde

oder ſpäter wieder aufnimmt. An einzelnen Strecten trifft

man auch Batrouillen aus den Bachthäuſern, deren Mann=

ſchaften trecfenweiſe mitfahren, lleberfälle der Diligencen
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fommen jeķt gar nicht mehr por. Ber aber ein Bergnügen

daran findet, ſich einmal ordentlich durchichütteln zu lajien,

der hat Gelegenheit, pierzehn bis ſechzehn Stunden mit

itets friich vorgelegten Bierden durch das Band zu „gondeln",

um fait in jeder Minute wechſelnde Bandichaftsbilder in ſich

aufzunehmen und Bunfte zu berühren, jo pittorešť, jo ge=

maltig, ſo wild, wie man fie wohl jonit nur in der ameri=

fanijchen Sierra findet.

Bagen begegnet man auf diejen Straßen fajt niental3.

Mur die Beamten und Offiziere perfügen über moderne Ge

fährte. Der Gingeborene bemüht nur für den Acferbau einen

Bagen, dejjen Modell höchſt wahrſcheinlich noch aus der

Römerzeit ſtammt. Er hat pier unregelmäßig runde Hol3=

icheiben pon je zwei Spannen Durchmeijer als Räder. Dieje

pier Scheiben find an einem quadratijchen Rahmen befeſtigt,

und pier Bioten, die jenfrecht auf den Gcfen des Rahmens

ftehen, halten zwei grobe Beitern, ähnlich wie bei umjeren

europäiſchen Grntewagen. Mit diejem Bagen heimit der

Bosniafe und Herzegoize eine Feldfrüchte ein. Gewöhnlich

ziehen Rinder den Bagen. *---

Für alle jonſtigen Transporte bemüht er das fleine Berg

pierd, das auf dem hölzernen Geſtell eines Tragjattels drei

8entner ſchleppen fann, welches in Bezug auf Ernährung

minimale Anforderungen an ſeinen Befițer ſtellt und mit

ieinen umbejchlagenen Hufen jo ficher wie eine Biege auf den

jchlimmiten Bergpfaden herumflettert. Außer dem Gepäcf

muttet der Bosniafe einem fleinen Bferdchen oft auch noch

Îeine eigene Bajt zu, und in welcher Beije er auf dem Hals

des fleinen Tierchens fiķt, zeigt das Bild.

Der Bosniať trägt jelbſt feine Baften. Hat er ein Bund

Helt zu tragen, jo pacft er es dem fleinen Bferde auf; hat

er zwei furze Bretter, die bei uns jedermann auf der

Schulter fortfransportiren würde, jo hängt er je ein Brett

auf jede Seite des Tragjattels eines Bjerdes, nimmt

das Eferd am Bügel und führt es bis dahin, wo die

Bretter hingeſchafft werden jollen. Bei größeren Baren

transporten, bei Transporten von Holz, Grde (leștere wird

in Säcfen auf dem Tragiatfel weiter befördert) werden die

Bferde hinter einander mit Seilen perbunden, wie dies unier

Bild zeigt. Die Occupationstruppen mennen eine jolche

stolonne eine „Telephonleitung“ wegen der perbindenden

Stricte. Das Spiķenpferd, bei längeren stolonnen auch

noch ein Bferd in der Mitte, tragen stuhglocten wie das

Alpenvieh. Dieje Glocte zeigt ihre Anfunft in Hohlwegen

oder beint Baijiren von Bergſtraßen, wo das Ausweichen

Îchwierig iſt, ſchon im poraus an. Das melancholiſche Ge=

läut dieſer Glocfen hört man in den Städten und Dörfern

întunterbrochen den ganzen Tag. Mur in den Hauptſtädten

aber hört man das Rafeln eines Bagens.

Gin pielgeplagtes Tier in Bosnien und der Herzegowina

iſt der fleine Giel, der Magara;. Man parft ihm Baften

alti, und rielengroße Bosniafen reiten auf dem Halje diejes

fleinen, geduldigen Tieres, das auch ein „Selbſtbeföftiger"

iſt, das heißt, welches jich eine Mahrung ſelbſt zujammen=

jucht, ohne daß ſich ein Herr um dasjelbe weiter fümmert.

Sni Binter begnügen ſich dieje Tiere jogar mit den per

troefneten Maisitengeln, die man ihnen als Streu in dem

primitinen Stall unter die Hufe gegeben hat. Gin jolch

fleiner Giel foitet einen bis zwei Gulden, ein Pferd, das

nicht auf Raje Anipruch macht, erhält man bereits für

fünfzehn Gulden.

Ber große Ausflüge meitab von den gebahnten Straßen

machen will, muß ſich darauf einrichten, fagelang zu reiten.

Auch Damen fönnen nur auf dieje Beije weiter befördert

werden und müijen ſich dann eventuell entichließen, als

llnterfleider die weiten Bluderhojen der Türfinnen 311 fragen

und nach Herrenart zu reiten.

Pas öfferreicjifje Hejfittiff jiff „Nollardj“.

(Hiezu das Bild Seite 641.)

額禦 9. Mai iſt in Bola in Gegenwart des Raijers FranzSoiei, der stronprinzeijin Erzherzogin Stefanie undیہ

anderer Mitglieder des Raijerhaujes das neue Schlachtichiff

Monarch glücflich pont Stapel gelaufen. Der Monarch iſt

ein netter Typus der ſchweren Rüſtenverteidiger; nach den=

jelben Blänen befinden ſich noch die Schweſterichiffe „Bien"

und „Brenta Bort" in Trieſt auf Stapel. Er iſt gebaut

mach den neueſten Errungenjchaften der Schiffsbautechnif .

器 gereicht Oeſterreich-lingarns striegsflagge zur größten
})TÉ. 4.

Seder Meithau eines striegsichiffes umfaßt im allgemeinen

die gejante, bis zum Tage erprobte Schiffsbautechnif, und

doch gleicht fein einziges Schiff dem andern. Der Bau der

Schiffe, zumal der striegsſchiffe iſt ein jo fomplizirter Mechanise

nuš, daß er niemals auf einer Stufe ſtehen bleiben wird,

jondern ſtets Reues zu Tage bringt. Sene Schlachtichiffe,

welche heute vielleicht als das Bollendette im Schiffbau

gelten, merden wahrſcheinlich in dreißig Jahren gleich einem

Schiffe Melions als stajern- oder Schulſchiff Berwendung

finden. Der Monarch, welcher jeķt als das vollendetſte

stüſtenverteidigungsſchiff angeſehen werden fann, mißt eine

Bänge von 93,30 Meter zwiſchen den Berpendifeln, hat eine

Breite non 16,95 Meter und einen mittleren Tiefgang von

6,37 Meter. Das Deplacement beträgt 5590 Tonnen. Die

Armirung des Schiffes beſteht in eriter Reihe aus pier

24 Gentimeter struppichen Geichüķen pon 40 staliber

Bänge, jechs Schnellladefanonen von 15 Gentimeter und vier=

zehn Schnellfeuerfanonen pon 47 Millimeter, zwei Gewehr

falibermitrailleujen, zwei 7 Gentimeter-Bandungsgeſchüķe,

jowie zwei Breitjeitlancirapparate für Torpedoề.

Die 24 Gentimeterfanonen befinden ſich je zu zwei in

einem Bafetteturm, pon welchen einer por, der andere hinter

dem Mittelaufbau inſtallirt iſt. Die jechs 15 Gentimeter

geſchüķe befinden ſich in einer Dachfajematte, monon pier

durch Stücfpforten in der stielrichtung feuern fönnen. Die

übrigen Geſchüķe find teils auf Dect und in den Marien

inſtallirt. 8 mei pertifale Tripple-Grpanſionsmajchinen non

8500 indizirter Bferdefraft perleihen dem Schiff eine Fahr

geſchwindigfeit von 17/4 stnoten. Das Schiff iſt útit einem

270 Millimeter ſtarfen Gürtelpanzer umgeben. Rircher.

3ítrich.

(Hiezu das Bild Seite 644.)

@獸 feine Stadt auf dem ganzen europäiſchen Ron=

c{B} tinent erfreut ſich einer jo rajchen Bergrößerung und

einer Bunahme der Bevölferung, mie das am Ausfluje der

Bimmat jo reizend gelegene Bürich. Gingebettet in eine

große, durch den lletli- und den Bürichberg gebildete Thal

mulde, teigt ein Gebiet bis auf den Scheitel diejer beiden

Höhenzüge und ſtreift hinunter in das liebliche Thal, mohl

auf eine Stunde Entfernung vom Strande des Sees. Das

iſt nun noch Blaß genug zur Beiterentwicflung; und menn

er einmal überbaut wäre, ſtünde Bürich als die größte

Stadt der Belt da, denn thatjächlich überſteigt der Flächen

inhalt des ſtadtzüricherijchen Gebietes denjenigen aller jeķigen

Beltſtädte. Bohl bildet das alte Bürich nur die Bupille

in diejem gewaltigen Rund; die mit ihm feit einigen

Sahren pereinigten zehn Borſtädte, jede für ſich nordem eine

politijche Gemeinde, greifen mit ihren Gebieten jo meit um=

her. Mun aber ſtehen fie alle unter einer ſtädtiſchen Ber=

waltung; das Straßen- und Bauwejen regelt ſich unter

einheitlichem Blane, wie alle übrigen weniger wichtigen

Berwaltungszweige, wenn man das Schul- und Finanz

ween nämlich nicht mit in erſte Binie ſtellen mill. Bei der

Böjung der Bereinigungsfrage ſtanden fie wohl immer im

Bordergrunde und wer behauptet, daß gerade dieje beiden

die Haupttriebfedern zur Bereinigung bildeten, teht der

Bahrheit näher, als die Allerweltsfürſichtigen mit ihrer

Behauptung, das ſchöne Bürich werde pon diejen Geld=

perichlingern dent llintergange entgegengeführt. Die lehten

Sahre haben in diejem Städtegebilde geradezu Bunder ge

wirft ; nicht mur, daß ganze Duartiere neu entſtanden und

aller verfügbare Blaß in der Stadt jelbſt überbaut wurde,

es iſt auch die Art und Beije merfwürdig, wie ſich dieje

Entwicflung pollzog. Gin großer Bug liegt in ihr, ein

augenicheinlich glücfliches Streben in der Architeftur, allen

Anforderungen der Menzeit nach Schönheit, Bicht und Buft

zu huldigen. Solche Baläſte und Schlöljer, wie man fie

ant herrlichen Seequat, wohin nun auch das neue große

Theater und die majeſtätijche neue Tonhalle geſtellt werden,

findet man großartiger faum in einer andern Stadt und es

iſt der Anblict der Stadt vom See aus ein geradezu be

wältigender. Die Bahl der stirchtürme jogar hat ſich per

mehrt. Da ſteht limfs auf der Anhöhe die ſchöne stuppel

firche mit ihrem Glocfenturm in Enge, weit hinten, rechts

herworblicfend, der gotijche Turm von llinterſtraß, dann fich

mehr pordrängend der Turm der neuen fatholichen stirche

und ferner überall zerſtreut eine Anzahl fleinerer und

größerer Türme und Türmchen der Bohnpaläſte und Billen,

welch leștere namentlich von allen Austichtspunften herunter

grüßen, veritreut in das herrliche Bandſchaftsgrün, wie

Maßliebchen an jonnigen Halden. Moch beſonders aber

find hier zu erwähnen die weit ins Band hinaus grüßenden

jtolzen Schulpaläſte und die ähnlichen Bauten einer Reihe

non gemeinnüķigen und wijenjchaftlichen Anſtalten. Bahr

lich, wer Bürich überblicft vom See aus oder pon irgend

einem Höhepunft herab, dem wird das Sprüchlein des

Dichters einfallen: ·

„Der Hausfraut Sinn und Bejen, ----

Rannſt traum du an den Fenſtericheiben ſejen."

Alle dieje großartigen Bildungs-, Heil- und Berjorgungs

anſtalten glänzen in der Reihe der ſtädtiſchen Bauten, wie

die Berlen im Diademe einer Fürſtin; das neue ſchweizerijche

Bandesmuſeum int Blaķipiķ darunter, wie der Edelſteine

größter. -, ' -

Daß aber in einem ſolchen rajchen Aufblühen das

8eichen eines ſtarfen inneren Bebens und Strebens liegt,

braucht faunt einläßlicher Erwähnung. Die Stadt Bürich

iſt porab eine Handels- und Snduſtrieſtadt und aus dem

Segen dieſer rajtloïen Arbeit erblüht auch der Sinn für die

geiſtigen Güter, welche das allgemeine Beben perichönern.

3ürich huldigt allen stünften, mit Borliebe der Mufif und

dem Theater und freudig legt es fich ſchwere Opfer auf

und iſt zum Geben immer und immer wieder bereit, um

dieje zu unterſtüķen und zu fördern; aber auch für Malerei,

Sfulptur, Architeftur und alle perwandten stunftgebiete

bringt fie reiches $nterejie und offene Hand entgegen.

Micht minder hinwieder allen Bijenjchaften und ihren Be

ftrebungen in den Schulen, der Oeffentlichteit und in den

Bereinen. So fommt es, daß ſich ganze stolonien der

gelehrten und fünftlerijchen Berufsarten jammeln und neben

Handel und Snduſtrie ſich auch im Gemerbe und stunft=

gewerbe eine bedeutende und höchſt anerfennenswerte Thätig=

feit entfaltet. Aus dent allem aber erhellt zur Genüge,

daß das gejellſchaftliche Beben in Bürich nicht nur große

Abwechslung bietet, ondern auch alle Aniprüche befrie

digen fann. Llnd in der That, wer in Bürich an langer

Beile frant wird, dem wird anderswo nicht mehr zu helfen

jein. Das Bereinsleben ſteht hier auf einer Höhe, wie

faum irgendwo; das Adreßbuch zählt an die fünfhundert

Bereine und Geſellſchaften auf, deren Thüren für jeden

offen ſtehen. Die Bevölferung 8ürichs lebt in fosmopoliticher

Buft; mit Ausnahme der Anarchijten, darf bei ihr jeder

nach einer Gaijon felig werden; fie fennt feinen Mationalitäts-,

feinen Glaubens- und feinen politijchen Haß und mer Geieß

und Recht des Bandes achtet, genießt wie der eigene

Bürger, mas die Oeffentlichfeit bietet. Dies iſt nicht zum

mindeſten mit ein Grund, daß Bürich mehr und mehr zur

Fremdenjtadt wird und die Anſiedlung von Ginwanderern

aus allen Bändern immer größere Berhältniffe annimmt. Die

Arbeit und die Bebensfrende gedeihen fröhlich neben einander

und das Sprichwort des Mittelalters: „Ben Gott lieb hat,

dem gibt er ein Haus in Bürich“, flingt noch immter hell

hervor aus dem Braujen dieies gewaltigen Bebensjtromes.

8ürichs unvergleichlich ſchöne Bage ſchildern wollen,

hieße dem Maler unnötige Ronfurrenz machen; ein Bttcf

auf das Bild genügt, um die ganze Schönheit diejes Band=

jchaftsbildes darzuthun und mem die Bhantaſie zu Hilfe

fommt, daß er das alles pom goldenen Sommenichein über=

flutet ſieht, hellleuchtend der Silberipiegel des Dörfer und

Reben unijäumenden Sees und der majeſtätiſche Alpenfranz ini

Abendgolde, wird in einem Herzen wohl den Bunich auf

fteigen fühlen, einmal diejen Flecf Belt mit einen herrlichen

Ausflugspunften zu durchichwärmen. Bielleicht unterzeichnet

er dann das Bort des Beltumjeglers Horner: „Sch habe

mich immer auf3 neue überzeugt, daß von der Belt der

jchönſte Teil Guropa, von Europa das glüctlichite Band die

Schweiz und von der Schweiz für den gebildeten Mann der

angenehmſte Aufenthalt Bürich iſt." Jean Möhli.

Jlnfere Sharmonikagüge.

|: eber Meueinrichtungen im Berfehrsweſen ſollte man nicht

18) eher urteilen, als bis einige Jahre über diejelben dahin=

gegangen und ein größerer Teil des Bublifums mehrfach

Gelegenheit gefunden hat, fie prattijch zu erproben und

darnach ein Gutachten abzugeben. Grit das Fazit aus einer

Summe jolcher prattijcher llrteile permag ein flares Bild

darüber zu geben, ob man in der betreffenden Meuerung

einen Rüctichritt oder einen freudig zu begrüßenden Fort

ichritt zu erblicfen hat. -

Als por drei Jahren in unierem Giſenbahnweien eine

jolche Meuerung hinſichtlich des Bagenmaterials durch Gin

führung der ſogenannten Durchgangszüge (amtlich daher

D=8üge) begonnen wurde, wollten zuerit die Beichwerden

über den für die Bemühung diejer Büge geforderten Bujchlag

von zwei Marf fein Ende nehmen und es iſt jogar hier

und da, zum Beiſpiel in dem hartnäcfig durchgefochtenen

Falle Bellner contra Fisfits, zu gerichtlicher stlage ge=

fommen; jeķt, nachdem eine gange Reihe von Binien, den

Borteil diejer D=Büge genießt und weitere streife fie zu be

nüķen Gelegenheit finden, find die stlagen jo gut wie per

ftimmt: man hat eben gefunden, daß die „Harmonitawagen“,

wie der Bolfsmund fie treffend nennt, froß der – rechtlich

mohl nicht ganz unanfechtbaren – 8ujchlagsforderung für

ihre Bemühung ein wirflich jegensreicher Fortſchritt in unierem

Berfehrsmejen find. * ' . « ----

Sn der That niuß jeder, der in einem jolchen Bug öfter

und auf langen Strecten gefahren iſt, wenn er gerecht ur

teilen will, zugeben, daß die Beſchwerden einer fünf- und

mehrſtündigen Reije in diejen eleganten Bagen bei weitem

leichter ertragen werden fönnen, ja zum Teil ganz gehoben

merden, als in den Bagen alten Stiles mit ihren engen

Abteilen und ihrer bisweilen recht unangenehmen Gangart.

lund dieie Erleichterung iſt mit zwei Marf in der zweiten

und erſten und eine Marf in der dritten Rlaje wahrlich nicht

zu teuer bezahlt. Für Teilſtrecfen iſt der Buſchlag jeķt

übrigens ſchon auf eine Marf reipeftip fünfzig Biennige bei

150 stilometer Fahrt ermäßigt und nach den Berficherungen

des Miniſters ſtehen weitere Ermäßigungen auf Grund der

bisher gentachten Erfahrungen in Ausficht. -

Die innere Ginrichtung diejer nach amerifaniſchem Mufter

gebauten ſchweren pierachtigen Bagen iſt der ſchon jeit

langem bei den Bagen der „Compagnie internationale

des Waggonlits et des grandes express européennes“

üblichen Form ſehr ähnlich; meit gehen von einem durch

die ganze Bänge des Bagens ſich ziehenden feitlichen Rorridor

die einzelnen Abteilthüren aus; doch find auch Bagen in

Gebrauch, bei denen diejer Berbindungsgang in der Mitte

derjelben liegt, jo daß fie gleichiam ein einziges Abteil

bilden – für Rauchwagen pielleicht die empfehlenswertete

Form. Die einzelnen Abteile enthalten in der erſten Rlaje

je vier, in der zweiten je jechs und in der dritten je acht
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Siķpläķe, deren jeder eine Mummer trägt, die iofort bei

Aushändigung der Buichlagsfarte auf „beieșt" geſtellt wird,

während ionit das Schild auf „frei“ ſteht: dadurch iſt pon

pornherein ein ſtets unangenehm empfundener llebelitand

bejeitigt, nämlich die Mötigung, jeinen Blaß bei etwaigem

Berlajien des Bagens auf einer 8wijchenitation gegen rücf=

ſichtsloje Gindringlinge durch Belegen fichern zu müijen,

auf die Gefahr hin, troßdem in ein peinliches Rencontre zu

geraten! Neder Bagen hat außerdem Rlojet und Baich

apparat – für längere Touren eine ganz unentbehrliche

Ginrichtung.

Die Siķe in den hohen, luftigen und durch große Fenſter

erleuchteten Abteilen find überall ſehr reichlich benefien, jo

daß man zum Beiſpiel in der zweiten stlaſie auch bei poller

Bejeķung niemals durch die Füße und Beine jeines Gegen=

über beläftigt wird, troß der großen Breite der einzelnen

Sejjel. Ñn der erſten stlaſie iſt der Gomfort natürlich noch

gröster. Bergleicht ntan daher mit diejen neuen Buruŝ=

wagen die früher gebräuchlichen engen und niedrigen staten,

wie man fie auf Rebentrecfen und unter anderent auch in

den Borortzügen auf den Berliner Bahnen nur zu oft an

trifft, mit Abteilen eriter stlaſie zum Beiipiel, die jo eng ſind,

daß ein Reueinſteigender ſich nur mit Mühe an den Füßen

der anderen Snjajien vorüberichlängeln fann, ohne unliebjam

deren Behen zu berühren, jo fann man es der Bahnperwaltung

nur danfen, daß ſie ſich endlich entichloiſen hat, auch nach

diejer Seite hin für die Bequentlichfeit der Reijenden Sorge

zu tragen. Denn ein gepoliterter Sejjel mit hoher Rücfen=

und stopflehne allein thut es nicht : die Beine wollen unter

wegs auch ihr Recht haben ! Als größten Fortichrift muß

man es daher begrüßen, daß die aus iolchen Rorridorwagen

zujammengejeķten Büge, bei denen die einzelnen Bagen durch

Nederbalgen feit mit einander perbunden find (daher der Aus

drucf „Harmonifazug"), ein gemächliches Bromeniren durch

die ganze stänge des Buges gejtatten! Bie angenehm, ſich

nach einigen Stunden Siķens auf dem storridor die „Beine

pertreten zu fönnen", oder diejen und jenen Befannten, der

in einem andern Abteil Blaș genommen, für furze Beit zu

bejuchen! lind will man ein Geipräch anfnfüpfen, das nicht

gleich jedermann zu hören braucht, jo bietet irgend eine Gefe

in diejem gemeiniamen Gange die beſte Gelegenheit dazu.

Rechnet man zu diejen Annehmlichfeiten, bei denen auch die

Möglichteit, ſich unterwegs für ein Geringes zu reſtauriren,

nicht pergelien werden dari, die große Sicherheit und Ruhe,

mit der iolch ein Bug fait geräuchlos dahingleitet, jo fönnen

wir nur ſtolz auf dielen Fortichrift in unierem modernen

Berfehrsweien ein und jollen danfbar die Bequentlichfeiten

benüķen, die hier für wenig Geld geboten werden. Aus

länder, sumal Engländer, die bei der ſtarfen stolifurren;

ihrer Brivatbahnen in Bezug auf Glegan; und Schnelligfeit

der Büge gewiß verwöhnt ſind, haben ſich denn auch durch=

meg amerfennend über dieje neuen Bagen ausgeprochen.

Machdem, wie gejagt, por drei Jahren mit diejen Durch

gangszügen auf den großen Berfehrstrecten Berlin–Hildeŝ=

heim–Glberfeld–Röln und Berlin–Mordhauien–Bebra–

Franffurt a. M. der Anfang gemacht worden war, ſinò

nach und nach im Oſten und Bejten Breußens andere Binien

gefolgt: man fährt daher jeķt ebenio bequem per Harmonifa=

zug von Berlin an die ruiiiiche Grenze über Rönigsberg–

Gydffuhnen als über Bromberg–Thorn–Alexandrowo,

pon Berlin nach München, Franffurf a. M., Röln, Hamburg

in denjelben Wuyuswagen wie non Hamburg nach Frant

furt a. M. und stöln , und von Franffurf a. M.–Bie3=

baden nach Amſterdam, Rotterdam und Haag, jo daß jeķt

im ganzen auf elf Winien achtzehn Harmonifazüge, und zwar

teils als Rageŝa, feils als Machtichnellzüge perfehren. Auch

der diesjährige Sommerfahrplan wird wieder eine Ber=

mehrung derielben in perichiedenen Teilen der Monarchie

bringen.

Selbſtverſtändlich iſt, daß man, wie ichon oben angedeutet

wurde, nur Schnellzüge großer Berfehrsſtrecfen, zum Bei=

ipiel iolcher, die Breußen von Beſten nach Offen oder

Süden nach Morden durchqueren, oder auch wichtigerer Ber

bindungslinien zwiſchen unieren großen Snduſtriebezirfen in

Durchgangszüge verwandelt. Denn man würde ſich jehr

irren, wollte man dieje Reuerung int preußiſchen Gijenbahn

weien ausſchließlich auf das Beitreben zurücfführen, den

Reijenden das Fahren möglichit bequent zu machen. Hier

prechen pielmehr außer befriebstechniſchen Gründen iolche

des großen, bejonders internationalen Schnellperfehrs mit,

und man dari nach dem bisherigen Gange der Gntwicflung

beſtimmt annehmen, daß dieje Ďarmonifazüge den Anfang

einer nicht unweientlichen Reform uniere3 Berjonenperfehrs

bedeutelt.
|

lluiere Schnellzüge haben nämlich – und zwar die der

Bundesſtaaten noch piel mehr als die der preußiſchen Staats=

bahnen – lange Beit hindurch recht wenig ihrent stamen

und dem ipeziellen 3weefe, dent fie dienen jollten, entiprochen,

und mit Recht iſt über diejen Mibitand unter Hinweis auf

uniere Nachbarländer im Bejten geflagt worden: an

Schnelligfeit lajien dieje Schnellzüge oft recht piel zu wünichen

übrig! Das iſt jedoch nicht jo zu peritehen, als ob die

Durchichnittsgeſchwindigfeit umjerer Schnellzüge um ein Be

deutendes erhöht werden müßte; dieje Betrachtungsweile, die

man fait überall unter dent reiienden Buhlifunt als Grund

der stlagen über zu langiame Beförderung antreffen fann,

iſt durchaus irrig und wird auch durch den regelmäßig wor=

gebrachten Hinweis auf die Geichwindigfeit der englichen

und amerifaniichen Grpreßzüge feineswegs richtiger. Bir

haben in Deutſchland gerade in Bezug auf die Geſchwindig=

feit der Schnellzüge in den leķfen Jahren bedeutende Ñort

ichritte gentacht, jo daß 70 bis 80 und mehr stilometer pro

Stunde durchaus nicht zu den Seltenheiten gehörten. Höher

aber fann porerit die Geichwindigfeit, bei der dermaligen

Art des Oberbaues, nicht ohne Gefahr gejchraubt werden;

das aber iſt gerade in Gngland und Amerifa der technijch

Q(eß er estand und Meer. De uffche B[ſuffrirfe 3 cifung.
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durchichlagende Grund für die foloijalen Geichwindigfeiten

bis zu 120 stilometer und mehr. Die llriache der niel

fachen stlagen über allzulangiames Fahren der Schnellzüge

liegt nielmehr darin, daß dieje umjere Büge fait durchgehends

noch immer piel zu ſehr für den Bofalperfehr ausgenügt

werden, während fie doch zum größeren Teile dem Durch

gangsperfehr dienen jollten: ein Schnellzug, der auf jeder

fleinen Brovinzialitation Reijende aufnimmt und abießt,

perliert natürlich durch den fortwährenden Aufenthalt gan;

erheblich an Geichwindigfeit und macht dem durchreiienden

Bublifum ichließlich die Fahrt zur Qual.

Mag daher auch ein iolcher Schnellzug mit zientlich

hoher Geichwindigfeit fahren, der stofalperfehr, dem er zu

gleicher Beit dienen muß, erhöht eine Geſamtfahrzeit zwiſchen

Anfangs- und Gnòſtation um ein ganz Bedeutendes. Hierzu

fommt ein zweites. Deutſchland iſt durch eine politiche

Bage zu einer Ginrichtung im Gilenbahnweien gezwungen,

die man in anderen Bändern wenig oder gar nicht fennt:

es gibt augenblicflich Schnellzüge, die überhaupt nur aus

jogenannten direffen oder Rurswagen beſtehen. So groß

nun auch die Annehmlichfeit iolcher diretten Bagen zwiſchen

allen größeren Städten iſt, jo find fie doch für die ichnelle

Abfertigung der Büge und damit für die Geichwindigteit

derielben ein höchit unangenehmes Hemmnis. Denn oft

find die großen Schnellzüge lediglich durch dieje stutšwagen

zum Aufenthalt auf Stationen gezwungen, die nur als Be

friebsſtationen Bedeutung haben; und das Gin- und Aus

jeķen dieier Bagen nimmt jedesmal 10 bis 15 Minuten

in Anjpruch, llin nur ein Betipiel für wiele anzuführen,

jo hat der Machtichnellzug Berlin–Röln über Hannover

jedesmal folgende pier durchlaufende Bagen: Berlin–

Antiterdam, Berlin–Blijiingen, Berlin–Bilhelmshafen

1ind Dresden–stöln.

Dieje beiden llmitände fallen aber bei der llmuwandlung

poli Schnellzügen in D-3üge ſchwer ins Gewicht. Denn

dient ein iolcher Bug trectenweile auch dent stofalperfehr,

io wird er, zumal wenn er nur die erſte und zweite stlaſie

führt, meiſt unbrauchbar werden, da oft genug der eigentliche

Fahrpreis dem Buichlag gleichfommen wird, während doch

die Annehmlichfeiten, für die der Buichlag erhoben wird,

bei einer Fahrt von 15 bis 20 Milutten und weniger

mirflich nicht ausgenügt werden fönnen. Das bedeutet aber

eine weientliche Berteuerung der Fahrpretie für die Be=

wohner der Broningialitädte. Andererieits erfordert das

Gin- und Ausieķen pon sturswagen bei den Harmonifa=

zügen wegen der engen Berbindung der einzelnen Bagen

noch mehr Beit als bei den gewöhnlichen Schnellzügen,

fann alio die Fahrzeit derfelben nur nachteilig beeinflujien.

Muut muß man ja anerfennen, daß es unter den jeķt

beſtehenden D-3ügen einige gibt, die wirtlich als Muſter

eines Schnellzuges hingeſtellt werden fönnen, jo zum Beiipiel

der Schnellzug Berlin–Mordhauien–Franffurf a. M., der

die 550,6 stilometer lange Streefe bei nur piermaligem

Bilờerräffel,
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Auflöſung des Bilderrätfels Seite 624 :

Der Adler fliegt allein, der Rabe ichaarenweile,

Gefellſchaft braucht der Thor und Ginjamfeit der Brije.

Hutafiillräffcl.
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Die Bunſte find jo auszufüllen, daß ſie mit den gegebenen Buch=

taben Borte bilden, die, wenn der Mittelbuchſtabe herausgenommen

wird , neue Benennungen ergeben. Die Mittelbuchitaben der richtig

gefundenen fünfſtelligen Börter nennen einen freundlichen Bunich

der Rätjelredaftion.

Hontanynt.

Auf der breiten Schloßterrafie

Myrten und Orangen blühn,

Rojen, feurige und blaje,

Becheln mit dem dunflen Grün,

llnd berauichend füßer Duft

Tränft die ſchwüle Sommerluft.

Floras stinder find ermattet,

Helios ſtrahlte glühend heut.

llnd fein Baum, der jie beſchattet,

Schut; por ſeinen Bfeilen beut.

Bie fie durftend, halb perdorrt,

Bethgen nach dem Rätiel w or t.

Doch nicht Bflanzen nur gewährt es,

Ba3 erfriſchend fie belebt,

Sugendlichen Geiſtern lehrt es,

Baß ihr Bijensdrang erſtrebt;

llnò wie manches helle sticht

Für der Duelle Beuchtfrait ſpricht!

(M. Sch., stajjel.)

(Ilțarade.

Siehit du die erit’ auf weißem Grunde liegen,

Gntſteht die ſchwarze zweit’ aus ihren Bügen.

Mit höh’rer stunft mußt du das Ganze leien,

Dann blittit du wohl in eines andern Bejen. 3. (%.

Auflöſung des Uortumwandlungsrätfelg Seite 624:

| stabel – stabul, Binde - Binie, Glen – Gden, Ofer – Oper, Balme –

Balma, Auſter–Alter, Thales–Thaler, Rogen–Rügen, Aniš–Apis.

stleopatra. |

$ cß a cß.

(Bearbeitet von E. 5rigallopp.)

Parlie Hr. 12.

Auß einent anterifaniſchen storreſpondenşturnier.

Sunday News“.)

Srait3őfiſche 2 artie.

Beiß: B oigt. — Schwarz: M c Gutch e o n.

(„Baltimore

Beiß. Schwarz. Beiß. Schwarz.

1 ) e2–e4 e7– e6 16) Tf1–el + Sc6 –e,

2) d2 – d4 ɑ7 –d.5 17) Lg3–h44) Sg6–14;

3) Sh1–d2 !) c7–d.5 18) (3–c4 S1.4– g6

4) d4– c5 Lf8 – c5 19) Tal–c.1 Lb6– c7

5) Sd2 -- b3 Lc5.–b6 ) 20) c4–c5 I)d6–{6

6) e 4 –d.5 : e6–d.5 : 21) I)d1–d.5: T38–d8

7) Lf1–e2 Sb8–c6 22) Dd5–b7: O–O ) ,

8) Sg1-f3 Lc8 – 6 鄒 薑一鷲 4一\ )

9) O – O Sg8-e7 24) Db7–c7: 18一g2:

10) c2–c.3 Dd8 – d7 25) Lh3-g2: ") DI6–42:

11) Lc1–f4 Se7–g6 26) Kg1-h1 Sg6–14

12) Lf4-g3 17–45 27) Te1-g1 Se5–g4

13) Sf3–d43) f5–f4 28) Dc7–e7 Ꭲd8-óᏕ

14) Sd4 – e6; Dd7 – e 6: 29). De7–g5 Schwar; fiindigt

15) Le 2-g4 I), 6–ɖ6 Matt in drei Bügen an. 7)

1) Gine neuerdings in Aufnahme gefomunene Spielweije, die unter

altdeten Dr. Garraith in Turnier zu Dresden 1892 anwandte.

*) Auch mit Sg8-6 [“. Sł3–c5: Dd8-a5+] wird die Bereinzelung

ðeß d=Bauern nicht permieden: 6. c4–d5:, und Sf6–d5: wäre nun wegen

7. c2-c4 Dd8-d5; wegen 7. Dd1-d5: ein großer Fehler. Aber wir

erblitten in den ijolirten Bauern feinen Machteil.

*) Dies toitet eine Figur; der Angriff, den Beiß dafür erhält, wird
bald ល្ខ 13) Dd1-d2 [O-O 14) Lg3–f4] mußte geſchehen.

“) Sonjt erhält Schwar; durch 14-g3: und 0–0 auch noch die

f-Binie zum Angriff.

) Sehr ſchön geipielt. Durch die Breišgabe des Bäufers erlangt

Schwar einen enticheidenden Angriff.

") Falls 25). Te1-e2, jo Se5=f3+ [dasielbe noch itärfer auf 25)

Tc1- ?, 26) Kg1-g2; 9:6-g5+ 27) Kg2-f1 [hl] Dg5–c.1: + 2c.

?) Bir ſtellen die Auffindung diejer hübſchen Mattführung umjeren

Bejern als Aufgabe.

$cßacßbriefwecffet.

R. R. in G elle. Mr. 24 löiten Sie richtig; mit „Aufgabe 23 aus
Mr. 26" meinten Sie Aufgabe 25 aus Mr. 懿｣ löjten 黜 aber 11醬
richtig. Shr Bug 1) Se4-g3 icheitert an Sh6–f5, womit die Diagonale

h7-e4 unterbrochen und daß Feld d6 gedeft wird.

Richtige : öilt ng en fandten fermer ein: Sechzehnjähriger in stönigs

醬 獸謚 醬 M).*黜 Bielitten) zu 23 bis 26;

Výt. Sd). ttt Jteunfirdheit zu 24 und 25; Bavo in 26; st.und B. B. in Bien zu 26 und 27. ;羽 Brag zu 26; st. B.
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Aufenthalte (Güften, Mordhaujen, Bebra, Glm, leșteres

stopfſtation, daher Aufenthalt nur aus technijchen Gründen)

in 8 Stunden 53 Minuten zurücflegt, oder auch die Büge

Berlin–Hamburg, die für die 286,3 stilometer lange Tour

bei einmaligem „Aufenthalte (in Bittenberg) nur 3 Stunden

und 32 Minuten gebrauchen, mithin eine Durchſchnitts=

gejchwindigteit von 80 stilometer pro Stunde haben. Aber

troķdent fann man der Staatsbahnverwaltung den Borwurf

nicht ganz eriparent, daß ſie bei der Ginrichtung der Har=

monifazüge mit der einen Hand gegeben und mit der andern

genommen hahe, da nach wie por eine ganze Bahl ſolcher

3üge dem Bofalperfehr dienen muß! Benn zum Beiipiel

der Machtichnellzug Franffurt a. M.–Gijenach–Berlin auch

jeķt noch, wo er D=8ug geworden iſt, in Heijen und Thü

ringen für den Bofalperfehr zwijchen Städtchen wie Geln

lich zu einer llingerechtigteit.

|

haujen, Bächtersbach, Schlüchtern, Hünfeld, Hersfeld, stöjen

und ſo weiter, die manchem Beier faum dem Mamen nach

befannt ein werden, perwendet wird, jo iſt das nicht bloß

eine Beläſtigung für die durchreijenden Bajagiere, ondern

vor allem eine ſtarfe Benachteiligung der Bewohner jener

Städte, die für einen für fie unentbehrlichen Abend= reipeftip

Machtzug fajt „das doppelte Fahrgeld bezahlen müijen: auf

dieje Beije wird der geforderte Bujchlag von einer Mart wirf

}

Solchen auf die Dauer unhaltbaren Berhältniſien wird

nur dadurch ein Ende gemacht werden fönnen, daß man den

Bofalperfehr von den D-8ügen völlig auschließt und, wo

es nötig erſcheint, Griaß für diejen Ausfall durch Ginlegung

von Berjonenzügen bietet. Griteres aber iſt auf verichiedene

Beije möglich : entweder läßt man die Harmonifazüge nur

Geſchwindigteit fahren.
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an den bedeutenditen Berfehrspunften halten und entzieht fie

jo dem Mahperfehr, oder man gibt für dieje Büge in Snduſtrie

gegenden dichteter Bevölferung und großer, benachbarter

Städte, an denen ein Aufenthalt oícher 8üge unbedingt

notwendigit, nach Art der in Franfreich chon lange üblichen

stilometerbillette, nur Fahrfarten auf Entfernungen von etwa

100 stilometer reipeftip bis zum Beſtimmuungsort des be

treffenden D-Buges aus. Mur auf dieje Beije fönnen dieje

Buruszüge wirflich ihre Beſtimmung als Mittel für den

Fernperfehr prạftijch erfüllen und demgemäß mit entiprechender

Damit wären aber für die Folgezeit zwei perichiedene

Gattungen von Schnellzügen als notwendig gegeben. Die

eine Art, entſprechend uniern jeķigen gewöhnlichen Schnell=

zügen, hätte neben den Berjonenzügen ſtrecfenweiſe dent

Bofalperfehr zu dienen, nur mit dem linterichied, daß jene

gewijermaßen die gröbſte Arbeit im Mahperfehr übernehmen,

dieje die feineren und entſprechend ichneller fahren. Die

andere Art, umjere Harmonifazüge, aber hätte ausſchließlich

die Bewältigung des großen Durchgangswerfehrs zum 8wecť

und müßte bei möglicht geringem Aufenthalt zmijchen An=

fangs- und Endpunft eine möglichſt große Geichwindigteit

entfalten. Daß aber eine iolche Reform umjeres Schnellzugs

perfehrs über furz oder lang durchgeführt werden wird,

dafür find Anzeichen genug vorhanden; ja, der Anjang 蓝 *.

bereits gemacht, denn auf der Strecte Berlin–Hamburg iſt

der Berjonenperfehr bereits auf die oben bezeichnete Beije

geregelt: außer vier Berionenzügen perfehren zwei Schnella

züge (mit allen drei Rlajien) in jeder Richtung, die nicht

nur den Berfehr zwiſchen Berlin und Hamburg und den

größeren Bwijchenitationen bewältigen, jondern auch dem Bofal

perfehr der wichtigeren fleinen Stationen dienen; troķdeni

Hans schließmann: Radfahrers Eebenslauf.

beträgt die Geſamtfahrzeit zwiſchen Berlin und Hamburg

auch bei diejen Bügen nur fünf Stunden, was einer durch=

ſchnittlichen Geichwindigfeit von 60 stilometer pro Stunde

gleichfommt. Diejen 8ügen folgen dann jedesmal in zwei

tündigem Abſtand Harmonifazüge mit eine, reipeftin drei

maligem Aufenthalte und der oben angegebenen Durchichnitts=

gejchwindigteit von 80 stilometer. Mach diejem Schema

hätte ſich nun auch auf den größeren Strecten der Schnell=

zugsperfehr zıt geſtalten. -:

8um Schluje noch eins: die D-3üge find bis jeķt eine

inner-preußiſche Einrichtung. Die Bundestaaten Sachien

und Bayern haben zwar diejelbe Art von Bagen bauen

lajien, erheben aber feinen Buichlag bei ihrer Benüķung;

ebenjo wenig die holländijche Staatsbahn, die gleichfalls

Durchgangswagen eingeſtellt hat. Diejer Buſtand führt zu

vielfachen llingereimtheiten. So fann es einent paiſiren,

daß mian pon München bis Beipzig in einem Harmonifa=

wagen 482 stilometer in 8"l;jtündiger Fahrt ohne Bujchlag

zurücflegt, um in Beipzig für die Reitſtrecfe von 172 stilo

meter und 3:1, Stunden Fahrt bis Berlin den üblichen

preußiſchen Buichlag von zwei Marf zu bezahlen. Das iſt

mindetens ungereimt und auf die Dauer unhaltbar. Auch

hier bedarf es alio einer Reform. Aber das Bie? cheint

noch in weitem Gelde zu liegen. Sachien und die jüd

deutſchen Staaten halten an ihrem Grundiaș, feinen 8u=

jchlag zu nehmen, ebenjo feit wie der preußiſche Gijenhahn

miniſter an ſeinen Blașfarten. Aber pielleicht findet

fich doch noch ein Ausweg, bei dem jeder recht behält –

denn das iſt ja immer die Hauptiache! – zum Muķen

einer gefunden Beiterentwicflung umjeres deutſchen Gijen=

bahnweiens im Sinne des jeķt betretenen Beges ichnellerer

und bequenterer Beförderung auf den großen Berfehrstrecten.

# St.
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Mereinsweſen.

– Befanntlich tritt in Dr e 8 d en die Association littéraire et

artistique internationale zu ihrem 17. stongreß zuſammen. Am

21. September it feierliche Gröffnungsfiķung im Saale des Gewerbe=

hauſes. Am Abend : Galaportellung im föniglichen Hoftheater zıt Alt=

ſtadt. -

zwar zu Schiff und mit Bahn. Sn Meißen Ronzert im Dom, Beſichtigung

des Albrechtsſchloffes, am Abend Beleuchtung des Schloffes und Rücffahrt

nach Dresden. Am Montag tritt die Affociation in dem Saale des

Rurländer=Balais von 10 11hr vormittags zu ihren Beratungen zuſammen,

die mit lInterbrechung durch eine Mittagspauſe bis 5 Uhr dauern. Des=

gleichen iſt der Dienstag, 24. September, der Arbeit gewidmet. Am

Machmittag großes Banfet im Gewerbehausiaale. Der Mittwoch, 25. Sep=

tember, iſt Arbeitstag. Donnerstag den 26. September Ausflug nach der

Baſtei. Die Teilnehmer fahren init Bahn nach Behlen, wandern von

da auf die Baftei , wojelbſt Frühſtücf. Die Rücffahrt erfolgt zu Schiff

und wird durch die geplante Beleuchtung der Elbufer von Rathen bis

Dresden beſonderß anziehend werden.

Arbeitstag. Für Sonnabend den 28. September iſt der Ausflug nach

Beipzig geplant. Dort findet der Schluß des Rongrejes ſtatt. Die Mit=

glieder der Afociation find Gäfte der Beipziger Buchhändler. Sn der

Buchhändlerbörje findet großes Diner ſtatt.

est i t e r a t at r.

– „T a g e b u ch m e i n er R e i je u m d i e G r d e 1892 bis 1893"

nennt ſich ein ſehr ſtattlicher „Grfter Band" (Bien, Alfred Hölder), der

fich durch den goldenen, von einer strone bedecften Mamenszug auf dem

Titelblatt als ein Bert des Grzherzogs F ra n z F e r d i n and von Gfte

ausweift. Der reife= und jagdluftige Brinz führt uns über Trieſt und

Am Sonntag den 22. September ein Ausflug nach Meißen und

Freitag den 27. September

Aden nach Sndiert, defen Bandſchaften, Städte, Ginrichtungen 1mb (ઇંeક

bräuche er lebendig ſchildert, und von da nach Batavia, Bort Rennedy

und Sydney. Ginen großen Teil einer Reije hat er an Bord des

öſterreichiſchen Torpedo-Rammfreuzera „Raijerin Eliſabeth" zurüđgelegt

und die Beſchreibung des Bebens auf diejem Schiffe gehört nicht zu den

wenigit anziehenden Teilen feines Berfes. Man erfennt übrigens als=

bald, daß der hohe Reifende durchaus von dem Streben geleitet war,

„aus der perjönlichen Anjchauung anderer Grdteile, aus dem Einblict in

fremde Staatsgebilde und Gemeinweſen, aus der Berührung mit fremden

Bölfern und Menſchen , mit ausländiſcher stultur und Sitte Belehrung

zu gewinnen; aus der Beſichtigung wunderjamer Berfe der stunft, „auß

der Betrachtung fremdartiger Matur und ihrer unerſchöpflichen Reize

Genuß zu ſchöpfen." Bunächſt nur für eine „Bieben und Freunde“ be=

timmt, wird diejes Bert ſicher auch in weiteren streijen Beier finden,

wie eint stronprinz Rudolfs Orientreije und das jüngſt vom jeķigen

Bar veröffentlichte große Reifewerf. Die hübſchen Bilder, die diejen Band

zieren, tammen von B. H. Ficher. - -

=Briefm appe.

G. p. G. in B r o ni b er g. Die G a Bh e i 3 u n g bricht ſich in der That

immer mehr Bahn. Shre Borzüge liegen zu ſehr auf der Hand, um beſonders

erörtert zu werden. , Gin Haupthindernis bildet allerdings noch der stoftenpunft,

doch tommt diejer bei der Rüchenheizung den offenfundigen fonftigen Borzügen

gegenüber nur wenig in Betracht. Baß die von Shnen gewünichten Anhalts

punfte betrifft, ſo bietet das Folgende etwa einen Maßſtab: Gin Rubifmeter

Beuchtgas entwicfelt gegen 5300 Bärmeeinheiten, wovon 500 nuķbar ġu machen

find. Gin fleineres Bimmer braucht während des ganzen Bitters durchſchnittlich

10,000 Bärmeeinheiten, alĵo zwei stubifmeter Beuchtgaß. So lange lehteres

und nicht ein beſonderes · Heißgas (etwa Bajergaß) zur Berwendung fommt, iſt

man bei den verſchiedenen Heizvorrichtungen auf den Bunjenichen Brenner an=

gewiefen, der die Beuchttraft des gewöhnlichen Gafeß zum größten Teil in Heiz=

fraft umjeķt.

altlutherijchen und reformirten stirchen.

* pon den andern proteſtantijchen stirchen durch Ablehnen der linion und ihre alte,

R a d f a hr er. Die von Shnen bemerften Mebelſtände find durch den

Reformfattel von Thomann & Büttner in Beipzig befeitigt.

B. in St. Das in Mr. 30 reproduzirte Gemälde von H. v. Ruftige:

„An der Rabniķ" (lingarn) iſt im Bejih des Herrn Brofejor Dr. Richard

Baur in Stuttgart. . .

Fräule in A. in Breslau. Alles Meue, Fremdartige feifelt den Menjchen,

zumal die Sugend, weshalb follen Sie alſo nicht voll Grwattungen über Shren

zufünftigen Aufenthalt am Boßporus fein? Bahricheinlich werden Sie Shren

Freundesfreis nicht über Bera, daß Franfenquartier, hinaus ausdehnen fönnen,

denn ein Familienleben wie bei uns gibt es ja in der Türfei nicht. Borüber

tärfijche Frauen ſich unterhalten? lleber bedeutendes oder unbedeutendes Michts.

Shr Bildungstgrad iſt ja ein jehr geringer und der storan perlangt, daß die

Frau nichts bedeutet. Sie lejen den storan notdürftig, ohne ihn zu verſtehen

oder perſtehen zu wollen, ſchreiben tändelnder Beie wohl auch ein Briefchen;

ging die Schule etwas höher, jo fingen te auch einige Bieder und flintpern ein

paar Stücfe. Dann macht und empfängt man Frauenbeſuche, badet, geht in

den Bazar oder auf die Bromenade, natürlich tief perichleiert. Möge es Shnen

da drinnen gut gefallen! unjere Beitſchrift fönnen Sie durch die deutſche Bot

in Bera oder direft von uns beziehen.

T. in B. Der Mame „ev an gelijche stirche" wurde feit der Reformation

offiziell auf alle proteſtantijchen B an de 8 firchen angewandt; erit in der neueſten

Beit hat man vorzugsweije die unirte stirche jo bezeichnet im Gegentiaß zu den

Die Altlutheraner unterſcheiden fich

auf den lutheriſchen Gebrauch zurücfgehende Biturgie. Der Gedanfe der linion,

daß heißt der Bereinigung der Anhänger de3 lutherijchen und reformirten Be=

fenntnijeg, geht bis auf die Beit Buthers zurücf. Seine erſte praftijche Durch=

führung erlebte er in Breußen unter stönig Friedrich Bilhelm III. gelegentlich

des Subelfejtes der Reformation im Sahre 1817. Auch außerhalb Breußens

fand daß gegebene Beijpiel Rachfolge, jo in Majau (1817), in der Rheinpfalz

(1818), in Baden (1820) und jo weiter.

R enti e r B. in D. Daß ſchöne Bied „Befiehl du deine Bege“ iſt fait

ein Sahr vor jenem Greignis entſtanden. Baul Gerhardt, von 1657 bis 1667

Brediger in Berlin, wurde vom großen sturfürfen entlaffen, weil er jich der

öffentlichen Befämpfung der reforinirten Behre nicht begeben wollte. Daß

Gerhardt das Bied in der Sorge um jeine Bufunft auf der Banderung nach

Sachſen in einem Gaſthof gedichtet haben jolle, it widerlegt durch die Thatſache,

daß es ſchon ein halb Jahr früher, in einer im Auguſt 1666 erſchienenen Samma

lung gebrucft erſchien. -

�- ۔صعمهدحتم 爷 �

| jedes Rurgaſtes und Reifenden

| iſt befanntlich das täglich 2 utal als Morgen- und Abendblatt

erſcheinende, über ganz Deutſchland und auch im Auslande verbreitete

ßfingsfectüre

bekommt den gesunden,
*

یس.نيجسمخت

Nur e c h t mit v or s t e h en der Schutz mark e.

Bestes und zuverlässigstes Stärkemittel für Kragen, Manschetten, Hemden etc.,

steht in Bezug auf Güte und leichte Anwendung unerreicht da, enthält alle

nötigen Zusätze, um die Wäsche mit wenig Mühe blendend weiss, sehr steif und

glänzend zu plätten. – Jeder Versuch führt zu dauernder Benützung.

EES" Vorrätig în allen Kolonialwaren-, Droguen- und Seifen-Geschäften.Alleiniger Fabrikant und Erfinder Heinrich Mack in Ulm a. D. F. LA

labt die Kranken,

kräftigt die Kinder,

begeistert die Jugend,

mit Gffectent=Berloojatingßlifte nebit ſeinen werthvollen Separat-Beiblättern:

Slluſtrictes Biķblatt ,,U.

halle“, feuilletoniſtiſches Beiblatt ,,Der Beitgeiſt“, „Mittheilungen über stattd=

wirthſchaft, Gartenbaut und Hautswirthíchaft“ und der neu hinzugefoinmenen

und : Zeitung

LK“, belletriſtijches Sonntag3blatt ,,Deutſche steje=

„Technis c h en R un d s c h a u“.

| belebt das Alter.
|- 露 仄 .ZA: : |
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Off. desgr.Erlöser-Ordens

Meckargemünd
versendet davon

Dieje reich h a ſ t i g ft e grofie deutſche 8eitung fann daher

311Mt Abonnement während der Bade- und Reifeſaiſon beſonders

empfohlen werden. Dajjelbe foftet für Monat Sutti nur 1 MI. 75 Pf.

. A

Hôteliers –3–

Probekisteny. 12Flaschen

von 12 M. am bis zu 20 M. }

Ausführliche - -

Preisliste franco zu Diensten.

||

Meuhinzutretende Abonnenten erhalten gratis den bereits ab=

gedrucften

„Die Fräulein u. Biilau“ v. Ar
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erſten Theil des gegenwärtig erſcheinenden, höchſt

Îpannenden Romans .

::يناثلاةيملاعلا::::.גיי:;שי-

thur zapp.

„Adler“-Fahrräder

–-Vorzügliche, erstklassige, unübertroffene Maschinen. --

Prämiirt mit den höchsten Auszeichnungen in:

Chicago Hannover Mailand.

Heinrich (leyer, r:.., frankfurt a. M.
Wunderbar! Tinktur. überleg. Medaill. Ehrendipl. Unschädl., Weiche verleih. Färbemittel, .

gibt grauem, farblos. Kopf- u. Bart- Eall ilgs Blilets nach u. nach wirks., vegetabil., fleckt nicht,

haar natürl, Jugend u. Schönh. wied. 3 brenntnicht, klebt nicht, gest. d. Frisiren,

verleiht alle Nuancen, v. Hellkastanienbraun z. tief. Schwarz. Flac. m. Notiz „fl. 4.– Ausld.

zuzügl. Porto. Postanw. zu adr. an: Eau Bluets, 82, faubg. St.-Denis, Paris. Tücht. Depositäre ges.

ROWLANDS MACASSAR OIL.

Lieferant von Kaiserlichem, Königlichen und von

Staats- und Kommunal-Behörden.

Illustrirte Kataloge gegen 10 Pfg. Porto-Marke.

Gegen Einsendung von M. 30. – versende l sauzwa ...: ، عمهل

:::itheinweim :: | } Ariefmarken und Albums
Weissen -*-* Fass. Į slässt hillig. Breisl. gegen Doppelfarte.

Friedrich Lederhos. Oberingelheim a. Rh. Afwitt 3ffiefde, Raumburg a. 5.

schützt, kräftigt und verschönert den Haarwuchs, beugt dem |

Ausfallen der Haare vor, verhindert dasselbe und ist die beste

Brillantime und Haar-Toilette. Oel ist absolut notwendig, um die

Haare zu nähren und deren Wachstum zu fördern. Man gebrauche

daher ROwlands? Macassar Oil. Gleichfalls in Goldfarbe

für blonde Haare zu haben.

ROWLANDS” ODONTO
69 . №te

in Budapest,
體 ''ཨཊྛཱསཾ॰ န္က ႏို့ဖွံ့ဖ္ရင္ဆိုႏိုင္ရ macht轟 Zähne blendend weiss, schützt - * |- _ණ්. IXⒽ P.Ⓝ.Ⓗ కఙఙవా- s

ieselben gegen Verderben, hält das Hohlwerden derselben auf und kai8. und kön. -
@ @

macht den Atem wohlriechend. Man verlange in alten besseren Rnalŋfirf umò begutacijfef dura) iff Etnįtg

98°ಣ್ಣೆತ್ಗಳ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ಸ್ಟಿಕ್ಗಣ್ಣಗ್ಗಿ ೦೩.೦೩ HOF-LIEFERANT. giebig, giunſen, sreſenins, sudwig in fe in er art.

-
Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich empfohlen.

Mehr als 400 Gutachten ärztlicher Celebritäten bezeugen seinen eminenten Heilwerth.

Für

Anerkannte Vorzüge:

Zuckerkran K9

Prompte, verlässliche,

ਜੜ੍ਹਾਂ

milde Wirkung.

nach Dr. med. Weil, Berlin, gefertigten

Leicht und ausdauernd vertragen.

Pilulae Myrtilli Jasper

vorzüglicheErfolgegezeitigt. Erhältlich

Gleichmässiger, nachhaltiger Effect.

Geringe Dosis. Milder Geschmack.

in d. Apotheken. Preis: Originalschachtel * * ایلاتیاهکتسا--صیههههچمجمج۷ما

à 100 Pillen 2 Mk., Diät; Vorschrift und | VT)') : $ $ : * : { 罗丝N葬

In den Mineralwasser-Depôts und Apotheken erhältlich. - Man wolle stets ausdrücklich verlangen :

Zum Schutze gegen -

Gebrauchsanweisung beigegeben. Nur

irreführende Nachahmung:

ächt mit dem Namen „Jasper“. Aus

führliche Prospecte mit ärZEI. Aftesten

Auf jeder Etiquette der

echten Hunyadi János Quelle

J gratis und franco durch die

Chem. Fabrik Max Jasper. Bernau b. Berlin,

befinden sich Firma und Namenszug

„Andreas Saxlehner.“

-
Andreas . saxlehner's

Saxieho
;unyadi János

Bitterwasser |

- “ § 憑:

:HEINRĖŽivistern ANN:

usikEXPORTL ERZGj:9

* • • }
Täglich friſchen B o h f p q r p el in Boit

- | colliß bei C. Blickwede & Comp.,

„lie---- he:9. Denhardt’sAn- || Ronſervenfabrit. Hillerse bei Leiferde.
IU ፀTበ stalt Dresden-Blasewitz 尊 擊

.ſl VI. I und die Zweiganstalt Hans von Bülovv

Burgsteinfurt, Westf. Honorar nach Hei- fand die Bianinoß auß der Fabrif von .

lung. Prospekte gratis. Herrliche Lage. | W. Arn o 1 d., A s c h a fřen burg,

A?itește; staatlich, durch S. M. Kaiser || als die beſten und wählte eins zum eig. Gebraith.
Wilhelm 1. ausgezeichn-Anst. Deutschlands. Í Breisliteu.Bülows Griginal-Dantichreib.gratis.|



glefier estand und QReer. Pentfie Fffu ffrirfe Beifung. Band 74

Øerrn F. M. Das Bild iſt allerdings eine Gpiſode aus stijiingen.

# errn R. R. $m Schwarzwald dürften Sie für dieſen Breis taum etwasfinde: Bielleicht wäre es aber im Harz möglich. « |- تیعمج

Frau H. B– e in H am hu r g., Bir fönnen Shnen nur empfehlen,

an der Hand einer Biteraturgeſchichte wie derjenigen von Bilmar die Haupt=

verte der neueren deutſchen Biteratur zu lejen, eine Runſtgeſchichte wie diejenige

von Muther durchzunehmen, Gemäldeausſtellungen, Ronzerte und Theater zu

beſuchen und eine Tageszeitung zu halten. So wird Shnen der gewünſchte

Stoff reichlich zufließen. 够 淘淆 约′登 参 Y**哆 够

Bieg l. Der richtige Mame iſt Bielliebchen. Seder der Bettenden ißt einen

der beiden sterne, die jich in einer Mandelichale befinden und wer bei der

nächſten Begegnung guerit „Guten Morgen, Bielliebchen“ ſagt, erhält von dem

andern ein Geſchenf. Beim Bielliebchen fann auch der verlieren, der vom andern
etwas annimmt, ohne zu jagen: „Sch denfe bran.“

G i It $ ü n g er B e ft a l o 33 i B. Daß des Sofrates Frau wirflich ein jo

gar böjes Beib geweien, iſt nirgends bewiefen, und manche permuten, fie jei

:ar nicht jo ſchlimm gemejen, man habe fie nur deshalb zu dem Gheteufel ge=

itempelt, um dagegen Sofrates in um jo ſchönerem Bichte zeigen zu fönnen.

:Da und dort heißt die Arme im Bolfsmund „Banftippe“ zur Rennzeichnung

eineg böjen Beibes. Shre Ghrenrettung hat Beller verſucht in ſeinen „Bor=

trägen und Abhandlungen gejchichtlichen Snhalts" (1865), wo er bemerft, daß

die hauptſächlichite urfache , ihres ichlimmen Rufes der erſte Buchſtabe ihres

Mainens jei, durch den jie in alle Fibeln fam.

Gin H ann op er an er. Freilich war das Berfaufen von Menſchen, ja

von ganzen Regimentern , an andere Staaten und Fürſten höchſt verwerflich,

(ther man muß ſich bei Beurteilung diejer Handlungsweije damaliger Fürften

auch auf den damaligen Standpunft ſtellen. G8 war eben eine gang andere

geit. Breußen und , jeinen stönigen fann diejer Menjchenhandel nicht vor=

geworfen werden; Friedrich der Große und fein Bater wußten den Bert treit=

harer Männer für die eigenen Bandeszwecfe voll zu ſchäßen.

Frau v: 8. Bilhelm Müllers Biedercyflug „Die ſchöne Müllerin" iſt

furt a. M. iſt der im vorigen Sahre dajelbſt veritorbene Friedrich Sch

Berichiedene Anfragen wegen der Bonner Brite. Sie find

jämtlich in denjelben $rrtum verfallen, weil Sie überfehen haben, daß es fich

um eine B og en brücfe handelt. Als ſolche wird thatſächlich die für Bonn ge=

plante mit einer Bogenipannung von 200 Meter für die mittlere Deffnung

alles übertreffen, was bisher im Sn= und Außland auf diejem Gebiete zur Auß=

führung gefontinen iſt. Die bedeutenditen Bogenbrücfen der Belt, die Mijiijjippi=

brücfe bei St. Bouis, die Dourobrücfe bei Oporto, die Brücfe über den Mord=

oftjeefanal bei Bevenstau und der Thalübergang bei Müngſten haben nur

Spannweiten bis zu 180 Meter. Die Brücfe über den Frith of Forth fann

hier ebenjo wenig in Betracht fommen wie die über den Gajt=River zwiſchen

Mew-M)orf und Broflyn, da es fich bei denjelben nicht um Bogenbrücfen han=

delt. Sie ſehen aljo, umjer Gewährsmann hatte vollfommen recht.

R u b init ein = B er ehrer. . Die erſtmalige Aufführung der geiſtlichen

Oper „Ghriftus" (Dichtung von Heinrich Bulthaupt, Mufif von Anton Rubin=

ſtein), die am 25. Mai im Stadttheater zu Bremen ſtattfinden wird, ſteht unter

der fünftlerijchen Beitung Dr. Theodor Böwes, Direttor des Stadttheaters

zu Breßlau. * -

Herrn Dr. Böw e in B r. Das Bitterwajer der in Friedrichshall neu

erbohrten Duelle hat bei den deutſchen Aerzten die günftigſte Aufnahme ge=

funden. GB wird alljeitig anerfannt, daß der Geſchmact der neuen Duelle

erheblich bejjer jei, als der der alten. , Auch wird die Sicherheit der Birfung

der ಶ್ಗ Duelle rühmlich hervorgehoben.

B. in Mül ha ujen im G. Smitirte Baffen und Trophäen

liefern empfehlenswerter Ausführung Oßwald stolb in Bozen und Subiķ

in München. Für deforative 3weefe eignen ſich namentlich die aus Bapier=

maje hergeſtellten Artifel der eriteren Firma; Subiķ liefert vortreffliche Arbeiten

in Schmiedeeijen, wie jie jich namentlich für Rünſtlermodelle und Bühnen=

zwecte eignen. 1

R. G. in B er li n. Der Schöpfer des Schopenhauer=Denfinals in Frant

t e r =

holz. Bir haben im vorigen Sahrgang das Borträt degjelben, jowie das bis

B er g i 3 m e in nicht in B g ft. Troț, dem weniger ſchönen Mamen hat

die Brennejjel an inneren Bert doch ein bedeutendes llebergewicht über Sie,

die Sie in allem fleiner angelegt find, jo reell Shr Gharatter auch iſt.

« B. Meyer, Ragaz.

Peutſche Merlags-Anhalt in Stuttgart, Teipzig, Berlin, zvien.

Sammfung hervorragender giovitäten des Austandes.

Sn diejer Sammlung it foeben erſchienen:

p er (5 t u n d ft e i n.

Roman aus dem Spanijchen

00lt

(Entilia jardo Bazán.

Breis geheftet M. 3. – ; elegant gebunden M. 4. –

Bisher find von dieſer charattervollen, eigenartigen Schriftſtellerin nur

fleinere Sfizzen übertragen worden, hier liegt nun daß erſte größere

Berf von ihr in deutſcher Sprache vor. Der Roman iſt ein Broteſt

gegen die Todestrafe und verrät auf jeder Seite des Buches die Fein=

heit der Berfaijerin, die als zielbewußte, geift= und temperamentvolle

Rünſtlerin jich darin offenbart.

umjeres Bijens nur von Schubert in Mujit gejeķt worden. Ber hätte auch

nach ihm noch etwas Beijeres machen wollen? Beshalb Schubert die drei Bieder

„Mühlenleben“, „Griter Schmerz, lehter Scherz“ und „Blümlein Bergißmein"

nicht fomponirt, vermögen wir Shnen nicht zu jagen. Hernach aber hat es ein

bewährter Tonjeķer und Schubertfenner, Brofejor Dr. B. Stact, unternommen,

auch dieje drei Stücfe mujifalijch zu geſtalten. Gine Brachtausgabe aller drei=

undzwanzig Miillerlieder für erſte Singſtimme mit stlavierbegleitung, geſchmücft

Init Slluftrationen von Baumann und Schuter, die als Borlage für lebende

Bilder dienen fönnen, it bei der Deutſchen Berlag3=Antalt, Stuttgart, erſchienen.

Breis in Brachteinband 18 Marf, eine andere, billigere Ausgabe, einfach ge=
bunden, 6 Marf. a.

An ei n en M ed in g = F r e u n d in B a r m en. Bir fönnen die peiji=

mitiſche Meinung nicht teilen, daß afadentijche Bildung dem Redafteur einer

3eitung oder Beitſchrift eher ſchade als niiķe. Das Studium der Rechtswijen=

jchaft dürfte ſich allerdings befonders empfehlen. Die Frage des Gehalts ſtellt

jich in jedem einzelnen Falle wieder ander8. lleber Meding finden Sie daß

Mötige in Brocfhaus’ stonverſationslerifon.

M. str. in H a lle a. S. Sit wohl in der Reclamichen Univerjalbibliothef

erſchienen. Sicheres darüber fann Shnen jede dortige Buchhandlung mitteilen.

ម៉ែចំព៍ (ខ)

dahin fertig geſtellte Modell des Denfmals gebracht.

Richtige Böjungen fandten ein: Ferdinand Bindlar in Soeft i. B. (3).

F. st. in St. Singbert (4).

Glje v. st. in M. (3).

stantill Heller in Snnsbruct=Bilten (2).

Biftor G. in B. (3).

in Berlin. Glementine p. B.

stönigsberg i. Br. (4). Agathe störner in Beipzig. M. strätgen in Halle a. S.

Dr. Bandel in Triet (6).

Ad. St., stud. med. in Göttingen (3).

in H-u (5).

Sisanòfchriffent=Qðentrfeiſutng.

* G. R. in A–b er g. Ruhig, fejt, flar, wahr und entſchlojen. Seder Boll

ein Bertrauenscharafter, aber fühl fachlich, nüchtern und mehr re

würdig, daher im intimen Berfehr gewinnend.

F. in M i l w au fe e.

„Mojelblümchen“ in

„Blonde stäthe" in Franffurt a. M. (6).

Die „fleine Glla" in Hamburg (7).

Theodor Schulz

Bangjähriger Abonnent R. ini

en als lieben8=

Gin angenehmer, höflicher und umgänglicher

Mann, aber einfach in Bildungsgang und Gefinnung. Treu und verſtändig.

:Bu beịiehen durch alle Buchhandlungen des an- und Äußlandes.

Auswärtige redaktionelle ĝertretungen:

B e r l i n : Filiale von „Bleßer stand und BMeer“ (SW., Charlottenfir. II) ;

Ml ü n ch en : Afex. Braunfchifd (Gabelsbergerſtraße 86, I., l.);

3 ud ap e ft : gstorih šecht (V. Arany Janosgaffe 5).

Alleinige Snjeratent=Annahme 9 �

bei Rudolf MMO SSe | 心[ 幽L
A n n o n c e n = G p p e biti o it fii n f g e f p a l f e n e

für jämtliche Beitungen Deutſch- >=–G– Bompareille-Beile

lands u. d. Auslandes . 1 g/t. 80 Ø. Reichswährung,

für die Schweiß, Stalien und Franfreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breßlau, Ghemmiß, Dresden, Franffurt a. M., Halle a. S.,

Hamburg, Röln a. Rh., Beipzig, Bondon, Magdeburg, Mtiinchen, Mürnberg,

» Brag, Stuttgart, Bien, Bürich.

$nfertions-Gebühren

für die

蝎 :ù für Strasse, Zimmer,

罹姆 und Garten etc. R.: , . . .

క్ష్ Verstellbare . 瑟 * *

ಬ್ಲೀ। ( Keilkissen 摩三。蕭 昂

~్వ N 鐵 శ్రి für Asthmatiker 塗ſー士 器 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་團 |

বজs Wöchnerinnen etc.

Krankentische, Klosets und Bidets.

Konstruktionen ärztlich empfohlen.

Illustrirte Preislisten gratis und franko.

R. Jaekel’s Kranken-Möbel-Fabrik,

Berlin SVV., .

Markgrafenstr. 20, Eeke Kochsfrasse.

蕭濤இ
蠶

耐瑚腳

卧

a Illustr. Briefmarken-Journal.

:ŅVerbreitetste u. einzige Briefm.-Ztg.ఫ్లీ

額 :Id. Welt, d. in jed. No. wertvolle Gra- 蠶 受寄

:; y: tisbeigab. giebt u. monatl. 2mal er- పిః盈臨

}} scheint. Halbjährl. (12 Hefte) 1.50 M.

Probe-No. 15 Pf: (10 Kr.) franco von

Gebrüder Senf, Leipzig

: :> }

*念: #3; :,: .*.*..* ;*

$ º ~ : |
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dirett aus der Gabrit von von Elten & Keussen, Grefeld,
in jedem Maaß zu beziehen. Schwarze, farbige ut. weiße Seibenſtoffe, Sammte, Blüjdhe

und Belbets. Man berlange Mufter mit genauer Anaabe des Gewünſchten.

Jangjährige ##pentalität. - 鱷 ■ 蔓

Bräntiirt Hamburg 1886, goldene Medaille, Clianthus Dampieri
(Biewegß abgehärtete Raffe) in zwei von

eintander verſchiedenett, aber gleich ſchönen

Barietäten. GB iſt ſchwer zu fagen, welcher

von beiden der Borzug gebührt, beide find

reizend und an Schönheit und Farbenpracht

noch von feiner andern Bierpflanze übertroffen

worden. Beredelt auf eine fremde Burzel ge=

deihen meine Clianthus in jeder Bodenart im

freien Bande, wie auch als Topfpflanze vor=

züglich. Gnde Mai ins Freie gepflangt, ent=

wicfeln fie jich zu 2–21); Fuß hohen Sträuchern,

welche den ganzen Sommer über mit hunderten

brillanter Blütendolden, wie nebenftehende Ab=

bildung zeigt, überdecft find. Ber Clianthus

nur einmal in Blüte geſehen hat mit der

Menge herrlicher, orchideenähnlicher Schmetter=

lingsblunten, atlaßglänzend und wie auß Bachs

geformt, der fann nicht wieder davon lajen,

fie find von wahrhaft beſtricfender Schönheit.

Dieje gepfropften Clianthus find von lang=

jähriger Dauer, die Topfpflanzen blühen jogar

im Binter wieder. Sch fultivire 2 Arten, im

Buchie gleich, in der Farbe der Blumen ganz

perichieden, an Schönheit aber mit einander

wetteifernd.

Die erfte, Clianthus Dampieri Deutsche

Flagge (Bieweg) erzielte ich durch fünftliche

Befruchtung. Die wunderbare Farbenzuſammen=

jtellung der wie aus Bachs geformten Blumen

repräfentirt , die deutſchen Mationalfarben

ſchwarz - weiß - rof. Der obere Teil (jogen.

Flügel) iſt leuchtend ſcharlach, der untere Teil

(das Schiffchen) rein weiß und daß auffallend

große Auge in der Mitte tief ſchwarz mit

Atlaßglanz. Die phantaitijche Form, der reiche

· · · Farbenjchmelz, der unvergleichlich ſchöne Blüten=

:m:ucf. erheben dieje Meuheit zur prächtigſten und effettvollſten aller Bierpflanzen. Shre

Majeität die staijerin Friedrich bezeichnete die Blumen mit „überaus prachtvoll“ als Allerhöchſt

derielben ein von mir arrangirteš Bouquet davon überreicht wurde. Bon Mitte Mai ab
beredelte zeitig blühende Bflanzen 1 St. 2 %, 10 Stücf 18 Jl. . . . ينامہ

a Die zweite nicht minder ſchöne Art Clianthus Dampieri germanicus (Bieweg) bringt

Blunten von brennend icharlachroter Farbe mit tief ſchwarzem Auge. Die weitleuchtende Farbe

wird noch gehoben durch das aftig bläulich-grüne, ſchön gefiederte Blattwerf. Bon Mitte Mai

að veredelte Bflanzen, zeitig blühend, 1 St. iiſ, J., 10 Stücť 12 %

. . Auß allen Teilen Europas, vom jonnigen Stalien bis hinauf zum eiſigen Rußland, gehen

lltir fortwährend Amerfennungsſchreiben zu, jie gipfeln darin, daß den Sommer über die Glianthus

beete mit ihrer großartigen Blütenpracht den Glanzpunft des Gartens ausmachten. Ausführliche

Geòructte stulturanweijung lege jeder Sendung bei. -

... . Berjand nach den fernten Orten unter Garantie guter Anfunft. Balmen, Blattpflanzen

:it:Bimmerdeforation, Gacteen, Orchideen, Rojen, Topfobiſ, Gruppenpflanzen 2c, in größter Aŭs=

wahl. Reichhaltiger illuſtrirter statalog über alle gärtnerijchen Grzeugnije gratis und franto.

Rosen, wurzelecht, Glite=Sortiment, 10 Sorten 21/2 /4, 25 Sorten 61/4 %

IVisWញុំប៉ុណ្ណោ)

* : }

ºls natürliche Größe.
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von Stunftwersten after glationen

im hgl. 65laspalaft

îrunt 1. Juni hist (EnNe Bļtfo her. 鷲

Die Münchener stünftfer-Genoffenſchaff. 韃

jørhelegante strhnurkfarijen |

zu Fabritpreifen bezieht man von

114tD #ilberna av entfabrik,

Pforzheim.

Ring

echtem Diamant

u. Saphir, 14far.

Gold.

R Ring Mr. 1700 mit

echten Brillanten

Rofofo=Broiche 8?

Mattgold mit ©% echter Berle und

Brillanten. *G) Jú, 120,–.

Reich illuſtr. statalog über Sumelen, Gold= und

Silberwaren, Tafelgeräte, l'hren 2c. gratiß und

franfo! Alte Schmucfiachen werden modern uma

gearbeitet. Beichnungen u. stoftenüberſchläge zu

Ghrengaben, Breijen und Geichenfen geeignet,

werden auf Berlangen eingefandt. Firma beſteht

über 40 Jahre, auf allen Ausſtellungen prämiirt,

lehtmals auf der Beltausſtellung Antwerpen 1894.

Carl Rissmann, Hannover,

Fabrikant der berühmten

„Matchless“-Fahrräder. Seit

} - 1879 eingeführt, wiederholt

prämiirt. Bestes existirem

È des Fahrrad. – Billigste

§R@ Preise bei coulanter Bedie

* nung. Preislisten gratis.

u. Berlen, 14far. |

lampf-

liefern in den vollkommensten Constructionen

und zu den mässigsten Preisen

_Juil fowler & Co, laddur].

.
,,,,,,يوکييايميکيم":نم.

*** గో:Y.證 ° 蠍 : *, , ~ : .*鯊。::::::蠶。絮 f.:

im Taunus. 1/2 Stunde von Frankfurt a. M.

Fünf Mineralquellen. Gut einge-

Luftkurort ersten Ranges. richtetes Badehaus mit

kohlensauren Kochsalzbädern, Fichtennadel- und Moorbädern, sowie Inhala

torium. Wirksame Brunnenkur bei Katarrh, Atonie und Schwäche des Ver

dauungstractus, bei chronischer Stuhlverstopfung, Hämorrhoidal-, Frauen- und

Leberleiden, harnsaurer Diathese, Gicht, Diabetes, Skrofulose und gewissen

Herzleiden. Zwei Eisenquellen gegen Anämie und Folgen der Influenza.

| Winterkur. Elegantes auch im Winter geöffnetes Kurhaus mit grossartigem

Park. Vorzügliches Orchester, Theater, Bälle, Réunions, Lawn-Tennis, Golf- u.

andere Spiele. Internationale Spiel-Turniere. Hotels und Privathäuser bei

grossem Comfort, den, modernen hygienischen Anforderungen entsprechend.

Mineralwasser-Versand während des ganzen Jahres.—

Broschüren und Prospekte durch die Kur- und Bade-Verwaltung. .
*m*s*…*s
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Dr. VOnੇ
N a t u r h e i 1 a n s t a lt .

RIVA am Gardasee.

Der Sommer die geeignetste Zeit für in

tensivere Sonnenlichtkuren bei Skrofulose,

Blutarmut u. sonstig. Blutdyscrasien. —

Näheres über Riva in Dr. von Hartungen’s

Handbuch der klimatischen Heilkunde bei

Gustav Schuhr, Berlin, zu beziehen durch

alle Buchhandlungen.

Bad Thalkirchell-München
altrenommirte Wasserheilanstalt in herr

lichster Lage an der Isar für Nervenleiden,

Neu eröffnet.

anlagen.

und Gebirge.

160 Fremdenzimmer und

Salonsº

Familien-Appartements (Salon,

Gesellschaftssäle, Lese-, Conversations-,

Verdauungsstörungen, Gicht, Fettsucht etc. Musik-, Rauch-, Billardsäle. Wintergarten.

Rationelle Morphiumentziehung. Gesamt- || || Grosser Speise- und Restaurationssaal mit
preis von 6 Mk. an pro Tag bei vorzüg- offener Terrasse. Fahrstühle. Elektrische

Beleuchtung. Niederdruck-Dampfheizung.

Lawn-Tennis und Croquet-Plätze.

Bei längerem Aufenthalt Arrangements.

licher Verpflegung. Elektrische Beleuch

tung. Telephon und Telegraph im Hause.

Prospekte.

Hôtelனெ

Haus allerersten Ranges mit allem Comfort

der Neuzeit ausgestattet, in gesunder, ruhiger

und vornehmer Lage in grossen Parkanlagen,

fünf Minuten vom Bahnhof und den Kur

Prachtvolle Aussicht auf die Stadt

Schlafzimmer , Toilette- und Badezimmer),

Aাত্ৰাৰমেন"লoriনয়ন
-

Direktor des Hôtels

Fritz R i c h e r t.

:下 Neu eröffnet.

Wiesbadener Thermalbäder

(eigene Ouelle u. Trinkhalle).

Anwendung sämtlicher

physikalischer Heilmethoden.

Hydrotherapie,

Heilgymnastik (System Zander).

Massage. Elektrotherapie.

Elektrische Bäder,

Inhalationen, Medizinalbäder,

Römisch - irische, russische und

Moor-Bäder.

.PneumatischeKammernتكسال

Zwei Riesen-Schwimmbassins.

Das Hôtel is mit dem Augusta-Victoria-Bad

durch gedeckten Gang verbunden.

Leitender Arzt

Dr. med. Friedlaen der

(früher Dietenmühle).
_Dr. Zimmermann. Bes. Dr. Scherzberg.

|- 2. . . .
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Die /Gegen :

| Nor- / Ein- :

thern 暉 HZ sendung :

. Pacific- VOh 儘

Eisenbahn 740 Pfennig :

: veröffent- in Brief

marken an :

/ Chas. S. Fee :

General Pass- . ::

Venger, Agent der :

Gesellschaft im ::

St. Paul, Minne- ;

\ sotaU.S.A. wird:

; licht jährlich

№ ein reich illu

strirtes Buch

über den Yellow-\

i stone Park und

den Nordwesten

der Vereinigten

;

W

*анина “

Der Yellowstone Park gehört nicht

Staaten. nur den Vereinigten Staaten, sondern der Ihnen das :

Der Inhalt / ganzen Welt. Die Anzahl der Touristen aus \Buch „Skizzen:

A des Buches anderen Ländern, welche den Park besuchen, aus dem :

ist voll in- vermehrt sich von Jahr zu Jahr. Wunder

teressan- Der Yellowstone Park kann erreicht werden land“

ter Be- von Hamburg oder Bremen in 12 Tagen franko

schreib- von Liverpool in 11 Tagen Zuge-

- von New-York in 4 Tagen sandt. :
ungen. Wegen weiterer Auskünfte u. Landkarten wende man sich

an CARL STANGEN’s Reisebureau No. 10 Mohren-Strasse,

BERLIN W. Deutschland; HENRY GAZE & SONS, 142, Strand,

LONDON: THOS COOK & SON, Ludgate Circus, LONDON;

GEO R. FITCH, General-Agent, 319, Broadway NEW-YORK; or

CHAS. S. FEE, General Passeng. Agent North. Pacific Railroad,

- ST. PAUL, MINNESOTA, U.S.A.

Gebirge mit Höhen bis zu 1495 Meter. Unvergleichliche Fernsichten über

einem grossen Teil von Süddeutschland und auf die Schweizer und Tiroler Alpen.

Prächtige Hochwälder, viele Stunden lang. Romantische Thäler und Felspartien.

Höchst interessante Gebirgsbahnen. Grossartige Wasserfälle, viele Gebirgsseen,

Wildbäche und Quellen, Jagd und Fischerei. Weltberühmte Badeorte mit heissen

und kalten, miněralischen und säuerlichen Wassern. , Sommerfrischen in allen

Höhenlagen. Heilung für Kranke, Erholung für Ermüdete. Geeignet zu kurzen

Wanderungen wie zu längerem Aufenthalt. Bequeme Reiseverbindungen, vortreff

liche Strassen und gutgehaltene Fusswege. Zahlreiche Aussichtstürme an passenden

Stellen und Rasthäuser auf den bevorzugten Höhen. Historische, natürliche und

künstlerische Merkwürdigkeiten. Intelligente, gutmütige und fleissige Bevölkerung.

Zahlreiche Hotels für bescheidene und weitgehende Ansprüche. Verein Schwarz

wälder Gastwirte, gegründet zu dem Zwecke, den Fremdenverkehr zu heben und

allen Besuchern zu entsprechenden Preisen eine gute Verpflegung zu sichern.

Auskunft erteilt und Mitgliederlisten mit Orientirungskarte des

badischen und württembergischen Schwarzwaldes versendet unent

geltlich die Geschäftsstelle des Vereins in Hornberg (Schwarzwaldbahn).

- * ةجاح** .................․..م5::رمل
− x * B -- : -----

Hauptsaison

vom Mai bis

Oktober.

Kurgebrauch *\翼/ 蘇 盛 :: 灵鳄 函爾鹽 :
während des

anzen JahreS. $ $ Q

[] Württemberg. – Schwarzwald.
Weitere Kur- : : · · · · * *** · · · · · · · - . . . . . ․ . * * * * * * * * . .. . و * * * · · · · · · · · * * · * , . . . . ::. . . ...: E.

mittel: Dampf- : Seit Jahrhunderten bewährte warme :

und Heissluft- || Heilquellen geg. chronischen u. akuten .

bäder, schwe- : Rheumatismus und Gicht, Nerven- :

dische Heilgym- , und Rückenmarksleiden, Neurasthenie,

nastik (System Ischias, Lähmungen aller Art, örtliche :

Dr. Zander) in wie allgemeine Folgen von Ver-

dem neuen : letzungen, chronische Leiden der :

Prachtbau Knochen und Gelenke, chronische Ver- :

„König - Karls- : dauungsstörungen, Katarrhe der Luft- :

Bad“, Elektro- ... wege, Harnbeschwerden, Frauenkrank- ;

therapie, Mas- heiten, Erschöpfung der Kräfte etc. : Hotels und Pri

sage, Luftkuren. Immmmmmmmmmmm vatwohnungen.

இ) Von Pforzheim in einer Stunde, von Stuttgart , , , .

in drei Stunden mit der Eisenbahn erreichbar.

K. Badverwaltung oder das Stadtschultheissenamt.

Herrliche Tan

menwälder,

Waldwege und

Anlagen an der

Enz, Kurorches

ter von 33 Mann,

Theater, Jagd

auf Hoch- und

Niederwild,

Fischerei.

Comfortable

Prospekte und jede gewünschte Auskunft durch die

Eisenbahn-Station,

| 346 m ü. M., zu den Wildbädern gehörig, mit 6_Thermalquellen von 250 bis 430 C.

Trink- und Badekuren. Bassin-, Wannen- und Douche-Bäder. Eigene Anstalt für

Moorbäder, hydroelektrische und medizinische Bäder jeder Art. Klimatischer Kurort

"in herrlichster Gebirgsgegend am Fusse des Riesengebirges. Saison vom 1. Mai bis

1. Oktober. Im Mai und von Mitte August billigere Wohnungen in den unter der

Badeverwaltung stehenden Logirhäusern. Prospekt durch die Badeverwaltung.

SSmann’s

El Naturheil-Anstalt Wilhelmshöhe
:: | bei Cassel. Idyllische geschützte Lage, am Hochwald. Komfortabl. Kur

u. Pensionshaus. Zentralheizung, elektr. Beleuchtung. Vorzügliche Erfolge ,

:: | bei: Nervenkrankheiten, Asthma, Kehlkopf-, Luftröhren- u. Bronchial-Katarrh.

: – Krankheiten des Magens u. Darmes, der Harn- u. Geschlechtsorgane incl.

: : : : Frauenleiden. – Fettsucht, Skrophulose, Zuckerkrankheit, Gicht, Rheuma- :

# .. tismus, Blutarmut. – Preise mässig. Prospekte frei durch die Direktion. ::

Im Besitze

der GemeindeWesterland

Direchion : ----

eſtanha, ), V. Schöler.\Obershlieuh
allen grösseren Stationen.

FC

* *

ក្ការីក្TN دصیسیلگ ក្T
S E E BA D E - D | R E CT I O N П WESTERLA N D – SY LT.

N O rº Clse e b a. d.

HTMញុំ Witia
Haus ersten Ranges. Einzig. Hôtel A

: gegenüb. d. Sprudel, Bädern u. Salinen. :

| Pension, Arrangements: . Wagen an :

der Bahn. Elektrisch Licht. Lift.

Bad Nauheimn.

Sonnterfriſche I. Ranges.

Villen Schwarzeck, Blankenburg,

S ch w ar 3 a th a l, Thüring. Benfion, Bäder 2c.

Reigende, geſchüßte Bage, großer eigener Bald.

|ញុំ ក្នុ៎ះ

# S

Man ſchreibe an

Hunderte Machalimer

gibt es, welche den wohlverdienten Belt=

ruf meiner Crême Grolich und

Grolich seife benüķen, um allerlei

wertloſes Machwerf anzubringen, deshalb

Borſicht! eint stattfe verfange mtan

attsdrücßfich die preisgestrőnfe Crême

Gro lich 1tttò Grolichseife, dentt

ttitr diefe entfernen $ontnterfproffen,

esteßerffeeste, $ ontten Brand, Rifeffer,

Mafenrőfe efc. und erhaffen den Geinf

ßis ins Affer ßfendend weiß und

jugendfidh friſch. , Freis MIR. 2,–.

$auptdepot , in der Engefdroguterie

Joh. Grolich in B3ritnn (Mähren),

font auch fäuflich oder beſtellbar bei den

größeren Apothefern und Droguiſten.

Augenblicklich behoben.

Belohnungen:

Hunderttaltjend Francs,

hors c0m60urs,

Ausfunft gratis und franfo.

:.: |KEIN ASTHMA MEHR.

filberne ut. goldente Medaillen und

Dr.Cléry in Marſeille(Frťrch.)

D, R.P, N0,

Sommer und Winter geöffnet! Dr. med. F. Missmahl, prakt. Arzt. 意

Dr. med. Nathalie Kleindienst, prakt. Aerztin. E

Für Blutarme und

Rec0nwalescenten.

琵三

/FerratīN
die Eisenyerbindung

der Nahrungsmittel,

In Originalflacons

à 25 Gramm

Mk. 3. – per Flacon.

Ferratin-

Ch0c0lade - Pastillen,

In Originalcartons

à 50 Stück

Mk. 3. 50 per Carton.

Zu beziehen durch die

· Apotheken und

Detail-Droguerien.

| 4 爵 و... , Tمنیا : (gentattttt die grüne $nfel).

* * |- '. , : :19 Saijon: 1, Juni bis 1. Dťtober.

Tägl. Dampfſchiffsver Beer und Bremerhaven reſp. Hamburg. Feſte

Anlegebrücfe. Snfeleifenbahn. Grøßartigſte Barmbadeartftalt. Bedeut. Milchipirtſchaft.

Schönſter Strand, ſtarfer Bellenjchlag; ttur reinte oậontreiche Seeluft. Allen hygienijchen

Anforderungen ift genügt. (stanaliſation, Röhrenbrunnen 2c.) . Frequenz: 1891: 7788,

1893: 10 630, Brojpefte,

Die Badekommission.

« ...”
"

"., , -
, *

- - - * T

A *U 4 ፰：

|- º :*

-

. **** ** }
V *

1894: 11349 (unter allen Bädern _bedeutendite Bunahme).

- in Schlesien. - ダ

Seit Jahrhunderten bewährte Heilquellen (Schwefel - Natrium – Thermen 28,50 C.).
Klimatischer Kurort. Terrain-Kurort. 450 Meter Seehöhe.

Angezeigt bei Frauen - Krankheiten, Nervenleiden, Rheuma

tismus, Gicht, chronischen Katarrhen der Atmungswege, Blut

stauungen im Unterleibe, Entwicklungsstörungen (Bleichsucht),

Schwäche und Rekon valeszenz.
-

Kurmittel: Mineralbäder in den Quellen und in Wannen, Moor

bäder, innere und äussere HDuschen, Massage, Molkerei, Kefir

und alle gebräuchlichen HKurtrinkbrunnen.

Unterhaltung: Tägliche Konzerte, Theater. Gesellschaften und

Tanzabende im Kurhause, Spiel-, Musik- und Lesezimmer. Spielplätze

für Erwachsene und Kinder, Park, meilenlange Wald-Pro mnenaden.

Besuch 6000 Personen. Kurzeit vom Mai bis Ende September. Eisenbahn

Station: Glatz. Prospekte kostenlos.

* Der Magistrat.

in Böhmen

seit Jahrhunderten bekannte und berühmte heisse,

(23.–370 R.). Kurgebrauch umunterbrochen während des ganzen Jahres. |

Hervorragend durch seine unübertroffene Wirkung gegen Gicht, Rheumatismus,

Lähmungen, Neuralgien und andere Nervenkrankheiten ; von_glänzendem Erfolge

alkalisch-salinische Thermen

bei . Nachkrankheiten aus Schuss- und Hiebwunden,

Gelenksteifigkeiten und Verkrümmungen.
-

- Alle Auskünfte erteilen und Wohnungsbestellungen besorgen: für Teplitz das

Bäderinspektorat in Teplitz, für Schönau das Bürgermeisteramt in Schönau.”

Kurbad Landhaus Eberswalde.

3für Grhpolungsbedürftige und Rekontralezățenfen.
இல் Įletрр段 1ſt n: Ꮼ 1l. Broſpette durch den , leitenden Arzt

nach Knochenbrüchen, bei

Dr. Otterbein (Sprechitund. in Berlin,

Beipzigeritr. 13, Dienſt. u.Freitags 5–61/2).

Kur

Anstalt Glotterb 2 d Schwwald

bei Freiburg in Baden.

Dr. Walser's Sanatorium.
PhysikaIisch-diätetische Heilmethode.

Natur-Heilanstalt mit allen nötigen Vorbedingungen als eigene

Quellen, ländliche Ruhe, eigene Oekonomie, Höhenlage, keine Fabriken

in der Nähe, ausgedehnte eigene Waldungen |

mit unübertroffenen Sonnen- und Lichtluftbädern.

Ausserordentliche Erfolge bei Nervosität, Nieren-, Blasen-, Magen

und Darmleiden, Frauenkrankheiten, Blutarmut, Rheumatismus, Gicht, Kehl

kopf- und Bronchialkatarrh.

Preis, alles zur Kur gehörige inbegriffen, von 42 Mk. an wöchentlich, bei

vorzügl. Verpflegung. Prospekte frei durch die Badeverwaltung



|

 ിം
----拿ةيلخ

$ S
欧 RJ12

వ్రీస్తూR№. 图

}

ְי*

滅「ｴミｴ

||శ్రీ|క్ట్ర
Q

వ్రై)

ఫ్గన్ఫి

S\ ১ B

N

క్ష

&
<>

preis vierteljährlich 3 Mark.

stlit poſt-Aufſihlag Jl. 3.50.

Ehef. Redatteur:

Dr. Gifhefin stattfer in $fıtffgart.

74. Banò.

Siebenunddreißigſter Fahrgang.

- (S)ßfoßer 1894–1895.

GrȚch eint jeden 53utntag.

joll mit mir prechen. Sch will ihm ſchon alles

beibringen." , -

„llnd wenn er dann ftußig wird und ſich zurücf=

zieht? Freilich, ich – " . -

„Ba3 ſollt’ er wohl, stind. Berliebte Männer

find wie die Raubtiere. Sie gehen jogar in die

Gangeijen, und nicht jeder fann ſich das Bein aha

beißen, um wieder heraus zu fommen. .

1 „Sch ſeh’ Dich ſchon in Deinem

eignen Fuhrwerf und wie fie alle fich

herandrängen und por Dir dienern!
„Grit neulich hörte ich, daß Bila

helm Bornjen mit die meiſten Steuern

bezahlt. Sie follen reicher ſein als

iſt noch der Suftigrat Timm Bornjen da. Das iſt

ein Böjer, lind die Frau! Mich überläuft ſchon

eine Gänſehauf, wenn fie mit ihrem Hochmut daher=

jchreitet. - -

„Bergiß nicht, Mittter, daß die Bucht und die

Mühle noch der Alten gehören."

„Sa, deshalb mußt Du Dir "was feit machen

lajien. Bart, stinò, ich weiß ’lpa3: jag ihm, er

| 雛

òer 5cßőnheit.

R ont a n m on

Hjerntantn jei berg.

(Fortießung.)

:DSKiebte ſchloß und holte tief Atem. . Aber die

** Alte prach nun mit nur noch beredteren

Bortelt auf ihre Tochter ein.

Hunderte in Föhrde würden fie

beneiden. Bie piele ſchon nach Bila :

helm Bornjen die Angeln ausgeworfen } 燃。
hätten! Benige Menſchen befäßen ein 鼎 帳

jolches Amiehen wie er. lind er

關
|
:

|
| |

獻|
|

|

|*

縣媒: :
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möchte pielleicht ſtreng ſein, aber er | ! !" !

perſtehe ſeine Sachen, und fie, die Alte,

ſollte mteinen, er würde Biebfe auf

Händen tragen, wenn fie e3 nur richtig

anzufangen wijfe. Sie habe doch die

große Bildung. Sit den erften Häuſern

hätte fie fich bewegt; daß fie da im

Baden ſtehe, darüber wunderten fich

alle. G3 jei gar fein Blaß für fie,

Gewiß, alle wüßten, es jei in der

Mot geweien, und feiner fönne das

mehr anterfennen, als fie ſelbſt, ihre

Mutter, aber erft neulich wieder, al3

der alte stammerherr von Borf eine

Hausdame geſucht hätte, wäre von ihr

die Rede geweien.

Benn die Frauensimmter alt3 dem

Hauie fommen würden – die alte

Frau Bornjen müjie auch das Feld

räumen, – dann würde fie ficher glücfa

lich werden.

„Biebe? Ach, stind!" ſchloß fie.

„Ghaub man, die perfließt ſnell. Ba3

3lt effen haben, wa3 hinter ſich bringen,

ein büſchen Rolle ſpielen in der Belt,

daß iſt auch etwas, llud wie ich mich

freuen werde, wenn Du Frau Bornjen

wirft, das fann ich Dir nicht agen.

Bäftig werde ich euch nicht fallen! Da

bijt Du ficher dapor, mein stind.

Belin ich man mein elendes Dalein

etwas perbeffern fann – " nun

drängten fich Thränen über die aba

gehärmten Bacfen – „dann iſt alle3

យ៉ut.

„Sa, meine Biebfe, thit es man!

Dit ſchiebt mir einen weren Stein

00ml Hergent. Sch fann nicht mehr,

die sträfte wollen nicht. Mit ein

Büſchen bin ich zufrieden. Aber pon

nichts fann der Menich nicht lehen – "

„lind wenn er „nein“ ſagt?" fiel

Biebfe ein. „Sch glaube nicht, daß

er einer Mutter bloß befehlen fann;

Frau Appen, ja, der pielleicht! Aber

ficher iſt es auch nicht. lind dann

1895 (Bd. 74).

|
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Eonrad setmann: లిer Eiebesbote.
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die Bulfsdorffs auf Helge. Bas haft

Du denn, wenn Du „nein“ ſagt? Die

Stelle perlierſt Du ficher. Gin Mäd=

chen will doch auch heiraten. G3 hat

jich ja jonft feiner gemeldet."

Biebfe dachte bei den legten

Borten ihr Teil. Aber plößlich fam’s

auch über fie; Borſtellungen erfaßten

fie wieder. Sie ſaß auf der Bucht

als reiche, angeſehene Frau. Der

Baden, die Gaſtwirtſchaft, die Bäcferei

waren perfauft, pielleicht auch die

Mühle. Mur den Bandheiß hatte

Bilhelm behalten und ſich ein ſchöneş

Haus gebaut. Sie, Biebfe, würde

drüben bei Bulfsdorffs perfehren, auch

in der Stadt eine Rolle ſpielen. Bila

helm fonnte alles, was er wollte; fie

würde ihn hinleiten – langiam, mit

der Beit. Sie fonnte iparten.

So intochte c3 denn ein, und

Bilhelm zu dem zu bringen, was ihre

fluge Mutter gerafen, mußte fie zu

berwirflichen juchen.

„Ba3 meinſt Du denn, wie piel ich

fordern joll? Sch fann doch nicht

jagen, daß er mir jo und jo piel

augießen möchte, Mutter – "

„Doch, stind. Ach, wenn Dein

Bater bloß lebte, der würde dag

ſchon zu Bapier bringen. Sch meine

fo: Du fagft, er joll Dir ein stapital

ficher ſtellen für den Todesfall! Bie

piel, das überließeft Du ihm ! Gr

würde ja ſelbſt wollen, daß eine Frau

es gut hätte." - , - - -

Biebfe antwortete nicht; fie jagte

aber auch nicht nein. #

Machdem die alte Frau Miffen

wahrgenommen, daß ſie ihre Tochter

überzeugt hatte, legte fich ein zufriedea

ne3 Bächeln um ihren Mund, auch

liebfofte fie Biebte und jagte dann

plöglich: *

A „Sit nicht der junge Doffor Appen

jeķt in der Bucht?"

|

|

|

|

###||

102



658 Q(eß er stand und Qieer. Deuffdje Sffu ffrirfe Beifung.
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Biebfe bejahte tumm. Dann jagte fie fur3:

„Schon pierzehn Tage."

„Ma, ja ! Sch meinte auch, daß ich ihn geſehen

hatte. Doch ein flotter Menich! Der iſt wohl

gang anders wie die anderen da ! Hat er ſich mit

Dir abgegeben, Biebfe?"

lleber des Mädchens Antliķ glitt ein Ausdrucf,

der die Frau aufmerfjam machte. Sie heftete ihre

icharfen Augen auf ihre Tochter und ſuchte dadurch

deren 8unge befier 3lt löjen.

„Sa, der!" ſtieß dann Biebfe herau3.

„Gr joll ein prächtiger Menich ſein! Meinſt Du,

daß er einperffanden iſt, daß Du ſeinen Onfel heia

rateft?"

Biebfe 30g die Bippelt.

„Gr gäbe wohl alles darum, wenn ich eine

Frau werden wollte!"

„Bag, was? Auch der, Biebfe? – Hat er e3

Dir gejagt, und iſt es ihm befannt, daß ſein Onfel

um Dich angehalten hat?" *

Aber Biebfe befann fich. Shren Ton ändernd,

jagte fie, erft ausweichend und dann doch einer

leijen Gitelfeit wieder nachgehend:

„Sch weiß es nicht, ich weiß nur, daß er mir

gut iſt, er und der junge Bulfsdorff – "

Mun horchte die Alte erſt recht auf. – „Bulf3=

dorff!" Daß war ungefähr für die Frau, als ob ein

Abgefandter erſchienen fei, um Biebfe an den Hof

des stönigs zu holen.

„Der junge Garl03, der Referendar? Ba3 Dit

fagft. Grzähl, Biebfe." *

„Ach neint, laß, Mutter. Da3 find ja alle3

Seifenblajen. – Der eine fann nicht und der andere

denft nicht an Grnftes, und ich liebe fie auch beide

nicht. Bleiben wir nur auf der Grde. – G3 iſt

auch gut jo. – Sch Denfe, die beiden jungen Beute

werden mir immter gute Freunde ſein, Da3 iſt

auch ettpaß und mehr – "

Die Alte jah bei diejen Borten raich empor.

Aber die ernſten Büge ihrer Tochter belehrten fie,

daß ſie Faliches gedacht, und nur das Gefühl ſtolzer

Befriedigung blieb in ihr zurücf. Auch blicfte fie

fie pon neuem alt und ergab ſich einer Bewunde=

rung ihrer Schönheit. lnd in der That! Alles,

was die Matur Reizbolles zuſammenhäuft, daß fand
ſich an Biebfe Miffen. ●

米

Als Biebfe am Spätabend die Bucht betrat,

ipar der Baden bereits dunfel, aber in der Birt3=

ftube befand ſich noch helles Bicht, und das Geräuſch

wüfter Stimmen und lärmende3 Bachen brang an

ihr Dhr. Auch öffnete fich in dieſem Augenblicf

die Thür der Birtsſtube, und zwei betrunfemte Bimmer=

gefellen aus Föhrde mit breitfrämpigen Schlapphüten,

die unten im Dorf getan3t hatten und nun eben fich

an die Fähre begeben wollten, trateli ſchwanfend und

lallenò herau3.

Biebfe wollte ſich ichnell zurücfziehen, aber im

Mu faßte fie der eine um den Beib und ſuchte, zu=

dringliche Reden hervorſtoßend, einen stuß von ihr

zu erhajchen. *

Gmpört ſchrie fie auf, ſtreifte den lInperichämtten

fräftig pont ſich ab und würde ihm auch entwichen

iein, wenn nicht auch der andere, ihr den Beg bera

jtellend, ebenfalls auf fie eingedrungent und die laut

uni Hilfe Rufende umichlungen hätte.

Sie ließen fie auch nicht, bis plößlich, wie aus

der Grde geſtampft, eine Geſtalt emportauchte und

eine ſchier germalmende Hand fich in den Macfen der

Burichen frallte. Mach diejem Griff wurden fie linf3

und rechts, wie ein paar lebloie Gegenſtände, gegen

die Bände des storridor3 geſchleudert, lind dann

wurde die halbgeöffnete Birtsſtubenthür völlig auf=

geſtoßen, alle drinnen fiķenden Bauern löften fich

aus dem rauch- und dunfterfüllten Raum und drängten

fich, zunächſt noch als unichlüſſige Buichauer, dent

storridor 31t.

Aber ſchon hatten jich die Anfänge eines neuen

stampfes entwicfelt. Bu den beiden gemaßregelten

und wie beſejien auf Bilhelm Bornjen eindringenden

Raufbolden hatten fich bliķichnell zwei andere Trumfene

mit ſchwarzen Schlapphüten, furzen Sacfen und ani

Hals fief ausgeſchnittenen Bollhemden gefellt und

juchten Bilhelm auß der bon ihm eingenommetten,

den Rücfen ſchüķenden Gefe herauszugerren lind zu

bergewaltigen.

„Holen Sie die stnechte! Baufen Sie in die

Bäcferei!" ſchrie Bilhelm Anna=Mariefen zu.

Mun rüfteten ſich auch die Bauern, Bartei zu

nehmen, uniftellten die ſchreienden und heulenden,

eben gunt gemeiniament Angriff ſich rüftenden Ge=

fellen und forderten fie in furg befehlendem Tone

auf, fofort bon Bilhelm abzulajien und daß Hau3

311 räumten.

Aber das gab denn nun erft rechten Anlaß zur

Grregung. Bon Bilhelm ſich abwendend, machten

die pier geſchloffen Front gegen die Bauern und

hieben mit ihren Fäuften wie follgeworden auf ihre

Bideriacher ein.

Gin wahrhaft entießlicher Tumult entſtand,

Schreien, Brüllen und Butausbrüche des Schmerze3

ertönfen, bis dann Bilhelm Bornjen, ſich mit

leßfer straft pprdrängend, zunächſt einen pon den

sterlen um den Beib faßte und auf den Boden warf.

llnd während ſich über diejen die striechte ſtürzten,

pacffe er mit Riefengewalt den zweiten, ſtieß ihn

wie ein stind auf die Grde und übergab auch diejen

ieiner llmgebung, zuleșt aber ſchwirrten eine Fäuſte

auf die stöpfe der beiden noch fich Behrenden, und

ehe te ſich es perjahen, hatte er fie an die Hau3=

thür gedrängt und, pon den Machitürmenden unter=

ftüßt, wie Bälle auf die Straße geworfen. Das

Thürichloß ward zur Sicherheit raich umgedreht,

und tief aufatmend, den Stirnichweiß trocfnend und

die stleider ordnend, ſtanden die Burücfgebliebenen da.

Als Frau Bornjen und Anna in höchſter Gr=

regung fich an Bilhelm drängten, glitt nur ein

leichtes Bächeln über ſein Angeſicht. Das Haupt

zurücfmerfend und fich machtpoll recfend, erſchien er

wie ein auß einem stampf ſiegreich herborgegangener

Böwe. Die ſtählerne straft ſeiner Glieder, die

furchtlos sielbewußte Gnergie einer gangen innerelt

Berſönlichfeit gelangte zum Ausdrucf.

G3 jei nichts! Mit ſolcher Sorte werde er ſtets

ipielenò fertig werden, äußerte er.

Als aber dann die limitehenden fich zurücfzogen,

auch die Bauern ſich wieder an die Schenftijche

ichoben und Anna-Mariefen, den Hahn am Bierfaß

wieder umdrehend, daß ſchäumende Maß abzapfte,

jchaufe fich Bilhelm mit lebhaften Augen nach der

unt, um die ſich der erbitterte Streit erhoben hatte.

Gr jah fie nicht.

Hof geſchritteiten Frauen eben nachgehen wollte,

öffnete fie die Thür ihres 8immers, ſchlüpfte heraus,

ergriff eine Hand und ließ jenen fieben, hingebent=

den Ausdrucf in ihrem Angeſicht erſcheinen, dem

jedermann erlag.

„Haben Sie fich auch Schaden gethan? Furchta

har habe ich mich für Sie geängſtigt und geſorgt!"

ftieß ſie heraus. lind als er leichthin und lächelnd

perneinte: „Gott jei Danf, daß alles fo aha

gelaufen iſt."

Bilhelm Bornjen aber jah fie mit einem zärtlich

merhenden Blict an, legte einen Arm um ihre

Schultern und jagte, fie ſanft an ſich ziehend :

„Sa, gut abgelaufen, aber nun muß ich doch

auch nteinen Bohn haben, Biebte – "

Gr wollte fie füffen. Sie jedoch entzog ſich ihm

furchtiam.

„Bitte, bitte, Herr Bornjen! Benit Shre Frau

Mutter, menn Frait Appen – "

„Ach, was ſcheren mich die! – Biebfe, meine

Biebfe! lind wie it's," flüfterte er, ferner ſchmeia

chelnde Borte ſprechend, drängte ſich zu ihr und

richtete mit bittender Macht ſeine Augen auf fie.

„Run, Biebfe, teure Biebfe? Sprechen Sie!

Bag bringen Sie bon Shrer Mutter? Hält fie mich

für wert, ihr Schwiegerfohn zu werden?"

Schon wollte Biebfe ohne Gegenwort und Gina

jchränfung fich ihm hingeben. Sn diejem Augena

blief regte fich etwas Heißes für ihn in ihrem Snnern.

Sie hatte geſehen, wie er die Burſchen hemeiſtert

hatte, wie die fraftpolle That diejeş Mannes ihr

Grlöjung perſchafft hatte. Auch regte ſich ihr por=

nehme3 Gmpfinden, daß ſich ſträubte, ihm erft noch

flug erdachte Bedingungen zu fiellen. Gine Stimme

rief ihr zu, daß werde ſich finden, fie werde ihre

Büniche ſpäter auch und beffer erreichen. Aber dann

war’3 ihr, als ob jie auf dem Hofe die falte Stimmte

der Frau Appen pernähme, und fühle Bernunft

und Berechnung nahmen wieder pon ihr Befiķ.

So ſtieß fie denn, ihrem Geſicht einen ausdrucf3=

lojen Bug berleihend, ernſt und beſtimmit hervor:

gedrängt hat.

Al3 er aber delt bereits über den .

„Sch muß Sie noch prechen, Herr Bornjen!

Sch fann Shnen erft antworten, nachdem ich Shnen

offen alles gelagt habe, was fich mir, nicht nur um

meinetrpillen, ſondern auch um Shrefnpillen auf=

llnd ich fürchte, Sie werden mir

recht geben, und dann werfeit Sie feinen Steilt

auf mich, daß ich nicht zu tl)un permag, daß Sie

wünſchen."

„Ra, na, was iſt denn nun das?" polterte

Bilhelm ſchroff und zog finſtere Mienen. *

Faft flößte er ihr Furcht ein. Aber eine leidena

jchaftlichen Augen bewieſen, daß nur die Dual der

Gnttäuſchung ihn beherrichte, daß angitpolle Sorge

ihn ergriff: dieſer föſtliche Schah, diejes ſchöne Ge=

jchöpf fönnte ihm doch entgehen!

llnd ungeſtüm rief er:

„Gut, aber dann noch heute! Barten fann ich

nicht mehr! Bo foll’s fein? Sch ſchlage por, hinten

im Gomptoir, jeßt nach eilter halben Stunde. Drüben

jollen fie Feierabend machen. Meine Mutter und

mteine Schweſter gehen ohnehin ſchlafen. Aljo eina

berſtanden, hinten im Badencomptoir?"

Sie micffe nach furgem Schwanfen.

„Run ja, ich will! stlopfen Sie an meine Thür,

wenn ich fommen joll!"

Dann entwich fie, und Bilhelm eilte in die

Birtsſtithe. W

米

Die Bauern hatten fich fortbegeben, die Fenſter

im Gaſtzimmer, durch die der Tabafrauch und der

Dunft des Alfohols entwichen, waren polt Anna=

Mariefen wieder geſchloffen, hinter dem Buffet war

aufgeräumt und endlich auch das Bicht der Decfen=

lampe gelöſcht worden.

Das Gefinde, aber auch Frau Bornjen und Anita

hatten fich, nachdem Bilhelm erflärt, noch in die

Mühle gehen zu müffen, und auch dahin den Beg

eingeſchlagen, 3ur Ruhe begeben. Alles war ſtill,

und nun endlich wollte Bilhelmi leiſe an Biebfeg

Thür pochen, als doch noch ein Machzügler ihn

Ítörte. Das Schloß der Hausthür ward geräuicha

poll umgedreht, und Hans Appen, pon Föhrde gua

rücffehrend, wo er bei einem Onfel Timm zu Abendgeſpeiſt, trat int3 Hau3. x

Michts tonnte Bilhelm ungelegener fommen.

Shn hatte er ganz bergeijen. Doch ließ er fich

nicht3 merfen, gab ſich in gewohnter Ruhe, erflärte,

er habe gerade die Flurlampe löſchen wollen und

ftehe im Begriff, fich, gleich den anderen, ſchlafen

3u legen. Auch ließ er ein Bort über Suftigrats

fallen und fragte nach ihnen. Han3 gab Antworf.

Aber als er noch Ausführlicheres hinzufügen wollte,
jagte Bilhelmi: X

„Sa, ja, morgen beim Frühſtücť, mein Sunge!

Geh jeķf man zu Bett. Du bijt gewiß müde, ich

bin e3 erft recht. – Gute Macht, gute Macht."

Mun tieg Hans die Treppe hinauf, und Bila

helm, ſeinen Schritten nachhorchend und ſich pera

gewijfernd, daß er in ſein Bimmer trat, ſchlich poll

llngeduld an Biebfes Thür. Aber auch jeķt ward

er pon ſeiner fieberhaften Spannung nicht befreit.

Statt herau33utreten, öffnete fie fie faum paltena

weit und wiiperte auß dem dumflen Raum heraus:

„Sch fürchte mich, Herr Bornjen, es fönnte doch

jentand fommen! Bitte, lajien Sie's bis morgen.

Gin anſtändiges Mädchen in der Macht mit einent

Manne im Gepäch! Bemerft uns Shre Frau

Schweſter, iſt’s pöllig aus mit meinem guten Ruf.

Sch bitte, ſchonen Sie mich. Micht wahr" – ihre

Hand erichien, ihre weiße, weiche Hand – „Sie

zürnen mir nicht. Morgen nach Tiſch in Shrem

Gomptoir. Dann werde ich Shnen alles agen

fönnen, flarer als jeķt – morgen, morgen ficher.

Mun fann ich nicht. Sch habe porhin meine sträfte

überſchäķt."

Der Mann hörte, was fie prach, und das Blut

tobte ihm ſtürmiſch durch die Adern. Gr fonnte,

wollte nicht mehr warten. Seine Sinne waren durch

den langen Biderſtand in einem franfhaften Auf

ruhr. Den perichmachtenden Mund zu den durft=

İtillenden Trauben erhebend, ichitellten fie empor.

Benn Biebfe mach einem Mittel geſucht, ihn zu

einem ſpillenlofen Berfzeug ihrer Bläne zu machen,

fie hätte ein fichereres nicht wählen fönnen,

„Mein, 11ein, fomnien Sie jeķt, Biebfe. Sch

jagte Shnen ſchon, daß ich diejes Barten und dieje
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lingewißheit nicht mehr ertragen fann. Benn Sie

meinen, daß ich jentals etwas Gute3 Shnen gethan

habe und dafür etwas Danf perdiene, jo pergelten

Sie eg mir durch Grfüllung meiner Bitte.

„Ber ſoll Sie ſehen? Meine Schweiter ſchläft.

Sie gehen leije poraus in 3 Gomptoir, ich warte noch

eine Beile, unt mich zu berfichern, daß uns niemand

itört, und folge Shnen dann.

„Mun, Biebfe! Sch bitte, ich bitte noch einmal – "

„Sch hörte Shren Herrn Meffen eben. Sch weiß,

er findet ipät Schlaf. Sind Sie einer ficher?" fiel

Biebfe ein.

„Mein Meffe, pah, der ſpricht doch nicht mit,"

ftieß Bilhelmi heraus. „Der erſt recht nicht. Aber

auch die anderen! Bin ich ein Sflape pon deren

Billen? Sch möchte ſehen, wer e3 wagen will, fich

gegen mich aufzulehnen, Shnen etwaể anguhaben,

wenn ich für Sie eintrete. Mun, Biebfe, nun?

Bollen Sie?"

„Berden Sie mir denn nicht zürnen, wenn ich

Shnen alles fage, alles jo, wie es mir auf dent

Herzen liegt, Herr Bornjen!"

„Mein, nein. SchgebeShnen hiermitmein Bort—"

„und wollen Sie auch perjuchen, mir zu Billen

zıt fein, wenn wir uns, wenn wir un3 —" Sie

ftoefte perlegent.

„Sa, ja –" er wußte ihre Hand zu faffen und

füßte fie leidenſchaftlich. „Alles, alles ſoll iein,

was und wie Sie wollen, aber nun agen Sie ja —

bitte, fommen Sie heraus. Sm Gomptoir iſt sticht,

aber die Bäden habe ich zugemacht und die Thür

hab’ ich berhängt."

„Mun denn, ja – es fei – " Sie ſprach'$,

jchlüpfte an ihm vorüber, horchte eine Sefunde an

der Treppe, durchichritt leiſe den Baden- und betrat

das fleine 8immer.

Aber nachdent fie faum hinter der Thür bera

ichwunden und dann auch eine Beile ſpäter Bila

helm ihr gefolgt war, öffnete ſich auf der andern

Seite des storridors die zu den Bimmern der Frau

Appen führende Thür, und fie ſelbſt, ein Bicht in

der Hand in leichter Befleidung , frat herauß

und nahmt gegenüber durch den Gang den Beg in

die blanf aufgeräumte, große Rüche. Hier hob ſie

den steffel pon dem noch glimmtende stohlen bergent=

den Feuerherd, goß heißes Baijer in einen strug

und trat dann wieder den Rücfweg an. Sie litt

oft nachts an fieberhaften Grfältungszuſtänden und

juchte fie durch stamillenthee zu mildern. Als fie

aber eben den zu ihren 8immern führenden ſchmalen

storridor betreten wollte, entſtand in der Mähe des

Badens ein laut polterndes und ſo ſchreefhaft die

İtillen Räume de3 Hauſes durchdringendes Geräuich,

daß die Frau in größter Angſt gufamilienfuhr und

ihr strug und Bicht in der Hand bebten.

Auch währte e3 eine Beile, bevor fie ſich zu

fajjen permochte. Dann aber ſtellte fie die Gegen=

ftände in die Gcfe und eilte, port Schrecfen und

Furcht erfaßt, daß Diebe in den Baden eingebrochen

jeien, über den Hof, öffnete die Thür zum Hinter=

hauß und betrat in jäher Hajt Bilhelm3 8immer.

„Bilhelm! . Bilhelm! Steh auf. Sm Baden

find fremde Menſchen!" rief fie in die Dunfelheit

herein, und als ihr feine Antwort wurde, nochmals,

und endlich ſtürzte fie in die Bäcferei, machte hier

Bärm, ließ ſich in Bilhelms Bimmer leuchten, ward

pon noch größerer linruhe ergriffen, als fie ihren

Bruder nicht fand, und lief mit den drei Bäcfera

gefellen wieder in3 Hau3.

„Still, ſtill – erit horchen!" befqhl fie den

Burichen, die ſchon, mit Bicht periehen, porwärts

türgen wollten.

Den Atemt anhaltend, lauichten alle.

Jegt wenigſtent3 ipar alle3 ftill.

Sn diejem Augenblicť fam der Frau erit der

Gedante, daß Bilhelm vielleicht ſchon pon der Mühle

3urücf und im Baden ſei. Daran fnüpfte fich noch

ein fie furchtbar aufregender anderer! Rajch nach

Bicht greifend, öffnete fie unter gleichzeitigent stlopfen

Biebfes Thür und leuchtete hinein. Auch deren

8immer war leer! ,

Gin zijchender Baut drang aus ihrem Munde.

Seķt war ihr alle3 flar. Aber weil dem ſo war,

überlegte fie, wie fie handeln jolle.

Beweiſe dafür erbringen zu fönnen, welch ein

jchamlojes Geſchöpf dieje Biebte Mijen jei, erfüllte

fie mit einem Gefühle frohlocfelider Befriedigung.

Michtş !

Sm Mu trieb fie die Burichen porwärts und

hieß ſie den Baden und das Gomptoir unterfuchen.

Seßt erſchien auch, durch den Bärm aufgeſtört,

Frau Bornjen am Stocf, hörte mit größter llurithe,

was Frau Appen ihr zuzuzijcheln für gut befand,

und hieß, nachdem Anna auf ihre Frage nach Bil=

helm die Achielm geglicft, auch noch einen striecht,

der wach geworden und jeķt herbeteilte, jenen folgen.

Aber ſchon fehrten die Burichen zurücf. Sm

Baden jei nichts, und das Gomptoir jei abgeſchloijen.

G3 wäre ihnen borgefomment, daß drinnen Ge=

räuſch fich pernehmbar gemacht, doch feien fie auf

ihr stlopfen und Fragen ohne Antwort geblieben.

„Ilm Gotteswillen! Bilhelm hat da ſeine stafje.

Am Gnde find's Diehe, die raufboldigen sterle pon

porher find pon draußen durchs Fenſter geſtiegen!

Raich hinaus! 11nd wo iſt denn doch Bilhelm?

Bir müffen nach der Mühle ſchicfen, " ſtieß die Alte

heralt3. *

Doch während fie das noch angitpoll prach,

ward bereits aller Aufregung ein Gnde gemacht.

Bilhelm, eine Bampe in der Hand, erichien mit

fehr perdrießlicher Miente, erflärte, daß er noch im

Gomptoir gearbeitet habe, dabei eingeſchlafen fei und

durch das Bochen geweeft wäre. Sie ſollten fich

doch nicht aufregen und ſich ing Bett begeben. Ber

übrigen3 zu dent völlig unnötigen Bärnt Beranlaj=

jung gegeben habe? Mit gejenften stöpfen ſchlichen

體 die Burichen und der stmecht fort, Anna aber

agte:

„Sch ging in die stüche – da ſteht noch der

Topf – um mir heiß Baffer zu holen. Da hörte

ich im Baden ein laute3 Gepolter, wie wenn ein

Stuhl umfällt. Sch lief in meiner Angſt hinaus,

um Dich zu wecfen, fand Dich nicht und rief nach

starl und Georg in der Bäcferei. Sch glaubte auch

Stöhmen in Biebfes Bimmer zu hören. Sch rif,

die Thür auf, aber fie war nicht da. Sie iſt auch

nicht in ihrem Bett."

Mun war's bei dieſem wohlgezielten Bfeil an

Bilhelm, ſich zu berfärbeit !

hatte er ſich 3u einem Gntſchluß aufgerafft.

Dem geſpannten Blict ſeiner Mutter begegnend

lind daß Haupt zurücfwerfend, ſagte er troķig:

„Run ja, da Shr e3 wißt; Biebfe mar bei ntir

im Gomptoir. Bir haben uns noch ausgeprochen,

wir haben un3 eben perlobt – "

„Ma, to ſowat harr if en ehrbare3 Diern

of en anner Tid utjöfen fönn’n!" ſtieß die Alte,

weniger gegen ihren Sohn, aber deutlich gegen

Biebte Bartei nehmend, ohne die geringſte Freude

oder lleberraichung herau3.

llnd Anna Appen, den stopf mit einer Miente

bewegend, in der ihr ganger Haß geſchrieben ſtand,

ergriff das Gefäß und ſchritt mit einem froitig

höhniſchen: „Ma, delin piel Glüct, Bilhelm," ihrem

8immer 311. |

„ D Billem, Billem! Bat deiht Du !" flüfterte

die Alte, jeķt nicht mehr 30rnig, fondern in Trauer.

„Sf hep en Geföhl, as wenn en Gewidder öper de

Bucht ſteiht.

Sf glöp, Dit büſt gans up den falichen Beg."

Bilhelm aber jagte feſt:

„Me, Mudder, if weet, wat if will, un da is

nifs mehr an to änncrm. Aberš morg'n wull’n wi

mehr prefeit! Goh nu to Bed! Sf fam of glif.

Sf will man blot3 dat armte Ding en beten be=

jänftigen. Se weet, da alle Schuld up ehr Schul=

dern wälzt ward – de Schuld aber3 hep if alleen.

„Gude Machd, gude Machd – " .

Gr nicfte ihr zu, fie ſchob ſich an ihrem Stocf

langiam über den Hof, und er trat wieder in das

Gomptoir, in dem Biebte wie eilt Steinbild ſaß.

Bilhelmi Bornien aber jagte, ſich zu ihr herah=

beugend und die Bagende und angitpoll Abwehrende

leidenſchaftlich auf die fodblaffen Bangen füffend:

„Sch jagte ihnen, daß wir un3 perlobt hätten !

GS ging nicht ander3! llnd nicht wahr, Biebfe,

geliebte Biebfe, Sie ſtrafen mich nicht Bügen. Sch

darf nun daran fejthalten. lind hier meine Hand

darauf! Mutter und Anna perlajien die Bucht, oder

wir machen un3 ein andere3 Meft zurecht. lind

Adpofat Buchel, nicht Timm, mein Bruder, joll

auch das andere aufſeßen, was Sie wünſchen. Sind

Sie nun zufrieden?" -

Das Mädchen ſchauderte zuſammen. Sie ſagte

nicht nein und nicht ja, wehrte ihm aber auch nicht.

Doch ebenjo raich

Beinn Di, befinn Di, min Sung!

Die Angit überwog im Augenblicť jeden andern

Gedanfen und jedes andere Gefühl.

„Biebfe, mine jöte Biebfe! Bat hep if Di

leep!" flüfterte Bilhelm, bereits das „Sie“ mit

dem „Du" pertauichend, und umjchlang die fich

hilflos Hingebende.
米 Y

Sm Borgimimer des Gomptoirs des Suftigrats

Timm Bornjen jaß die alte Frau Bornien, die Bea

fiķerin der Bucht in Half.

Sie wollte nicht gemeldet werden, hatte fie bent

fleinen, bitcfeligen Schreiber erflärt. Sie hätte Beit

und werde parten, bis der stlient, der bei ihrent

Sphne ſei, herausfomme.

Man betrat zunächſt ein großes Gemach, in

dem die Schreiber und der Bureauchef ſaßen. G3

war nicht ſehr hell, und auch pollbeieķt mit Regalen,

in denen mit bunten Betteln perſehene zahlreiche

Aften ſich befanden. Dann fam das einfenſterige

Bartezimmer, das ein paar unbenußte Bulte, einen

Tijch und zahlreiche Stühle enthielt. An dem hell=

blauen stachelpfen war feine stachel, die nicht ge=

borffen war oder Sprünge zeigte; er ſtand, pie dem

llinfallen nahe, in der Gefe. An der Band hingen

perſchwärzte, alte stupferitiche. G3 war ein ſchlecht

gereinigtes, perftaubtes, düfteres Gemach, in dem die

Seelen der stlienten ein inneres Frieren überfallen

mußte. .

lind dann that jich die Doppelthür zu des Sufti3=

rats Bripatcomptoir auf, ein fleines, perbindliches

Männchen ſchob ſich heraus, und der Suftigrat, ein

breifer Mann mit einer Glaße, icharfen, barfloïen

Bügen erichien hinter ihm und durchforichte mit

zuſammengefniffenen Augen das Bartezimmer.

Alg er aber ſeine Mutter erblicfte, griff er über=

raicht mit der einen Hand an das pärliche Seiten=

haar und ſtreeffe ihr die andere entgegen.

„Bag stucfurf, Frau Bornjen aus der Bucht!"

rief er launig, bot ihr den Arm und führte fie in

das innerſte Heiligthum.

„Mein Gott, Du fiķeft da im Borzimmer?

Beghalb bijt Du nicht zu stlara gegangen!? Du

hättet mich doch holen lajien fönnen !" hub er an,

während fie jich an ſeinem Schreibtiſch niederließen.

„Me, ne, min Sung! Dat is beter jo," ent=

gegnete fie, recte den Oberförper und jah ihn,

während ein leiſes Bucfen über ihre rejoluten Büge

glitt, mit einent Anflug ſtarfer Gntichiedenheit an.

„Sch fomme nämlich heute in Geſchäften!" fuhr

fie forf und warf gleichzeitig einen flüchtigen Blict

in den eleganten, mit Büchern, Aften und Schriften

angefüllten Raum. „Hoffentlich ſtöre ich Dich nicht.

Bie? Bas? Ma, daß iſt gut. Höre alſo :

„Bilhelm möchte die Bucht faufen. Er bietet

hunderfundzwanzigtaufend Marf, er will achtziga

taufend Marf angahlen, pierzigtaufend jollen eina

getragen werden. Das iſt das eine. Das andere:

Gr hat ſich mit dem blonden Mädchen im Baden,

mit Biebfe Mijen, perlobt und will in zwei Moa

naten ſpäteſtens heiraten." -

„Sch glaube, Mutter Bornjen, Du ſprichſt irre!"

jește Timm an und hob den ſchwer breiten, Bartlo3=

glatten stopf mit dem unheimlich flugen Ausdrucf.

Gr gehörte zu den ſchroff herrichiüchtigen Men=

jchen, denen ſich andere unwillfürlich, oder die Selb=

ftändigeren nur mit größtem linbehagen und ſteter

innerer Auflehnung unterordnen. Grft wenn er jah,

daß ein furz angebundenes Bejen die Beute 3um

Biderſtand reizte, ſtatt fie einen Bünſchen gefügig

zu machen, wußte er in ſehr geſchicfter Beije eina

zulenfen. Gr gab ſich in der Form ander3 und

erreichte nun bei den angenehm lleberraichten und

durch eine Biebenswürdigfeit Bezwungenen ſchließlich

doch da3, ipa3 er wollte.

Gin Spottwort lag ihm leicht auf der Bunge.

Man ſaß da in Furcht, daß er entweder jeiner

ftets abweichenden Meinung einen hochmütigejchroffen

oder ironiichen Ausdrucf perleihen werde.

lleberlegenheit des Geiſtes mit staltherzigfeit

bildeten ſeine Grundeigenſchaften. -

„Mein, nein, Suftigrat, e3 iſt jo, " nahm die

alte Frau das Bort. „lind auch Du wirft ihn

nicht zu ’was anderem befehren fönnen. Sie hat

ihn gang in der Taiche; e3 iſt nicht3 311 machen."

„Ma, daß iſt ja eine ſchöne Beicherung! G3 iſt

doch die Tochter pon der Bächerin, nicht wahr?

Hm! – Man ſollte wirflich glauben, daß Gott
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einigen Menſcheit Bernunft und leherlegung immer

gerade dann megreißt, wenn fie fie am nötigften

brauchen. – Bas fagft Du dazu, Mutter?"

Die Alte zuďte die Achielm.

„Sch gehe ja pon gang anderemt auß als Du,

Timm. Du willit nicht, weil fie nichtş hat, und –

und – na, mir perſtehen un3 ſchon. – Sch habe

aber nur Bedenfen, weil ich fo wenig von ihr weiß.

„G3 gihf Menichen, die man bis zu ihrem Tode

nicht fennen lernt. Bu denen mag fie gehören.

So lange nichts mit Bilhelm war, hatte ich piel

für fie über. Sie war ſtill, pflichttreu und fleißig,

und ein jauherereg Mädchen fann man ſich nicht

denfen. Aber neuerdings war fie oft unfreundlich

und mürrich, und es ift mir, als ob fie doch feinen

guten Gharafter habe.

pon porneherein eine unüberwindliche

gegen fie – "

„Dann wird's wohl auch zutreffen! Du gweifelft,

und fie iſt ihrer Sache gewiß! Das genügt," ſtieß

Timmt mit unangenehmer lleberlegenheit herauß.

„Frauen treffen mit ihrem Snftinft immer da3 rechte.

Abneigung

Matürlich. Benn ihr Herz mitſpricht, wenn fie gar |

perlieht find, haben fie zehn Binden por den Augen.

Doch gleichpiel!

anders. Bilhelmt will, und da iſt nichts zu machen.

Da haft Du recht, Mutter Bornjen. Aber wir

haben den Schaden. Bas wird meine Frau agen?" |

Timmt bewegte unwirich den stopf.

„Daß doch immer das linangenehme jich breit

macht. Man möchte auch 'mal goldene Fiſche fangen.

lind da fällt inir das andere ein. Gr will die Bucht

faufen! Hunderfundzwanzigfaltiend Marf! Da muß

er doch gang ander3 in die Tajche greifen !"

„Das weiß ich nicht, Suftigrat, aber mit Dir

prechen mðllte ich jedenfalls – " entgegnete Frau

Bornjen, ſich fur3 auflehnend.

ភ្នំត្បែងខែ， b ben

Baden fortießen?" -

» „Matürlich!" beſtätigte die Alte, noch mehr ge=

ärgert, in faltem Ton. Da war wieder ſein und

feiner Frau Hochmut! 1

Sein Beib predigte feit Sahren, daß fie ſich auf

die Mühle beſchränfen follten. 11nd wenn fie etwas

|
Sch fann mich ja pielleicht |

irren, Sch hoffe es noch immer! Anna hatte freilich

Das Bhiloſophiren macht's nicht |

wollte, fo hielten auch Timms Bernunft und stľug=

heit nicht ſtand.

„Sch würde gan3 anderở 3u

wenn Bilhelm ſich entſchließen fönnte, nun 'mal

reinen strant zu machen. Man perachtet noch nicht

feinen Stand, menn man jich den Berhältniffen

anpaßt. Ma, Du fennt ja meine Anſichten überdie Rebenzweige in der Bucht." * •

„Sa, da find wir eben gang perichiedener An=

Du meinft, e3 paßte ſich nicht, eine

Mutter zu haben, die hinter dem Badenta und Schenfa

tijch ſteht. Sie meint aber, daß ehrliches Gewerbe

llnd unt Da3, ipa3 die

ficht, Timmt.

feinen Menſchen ſchändet.

ನೀರ ಅಯೋ ftehen,

Belt ſpricht, wenn fie recht fhut, fümmert ſich Deine

Mutter feinen Bfifferling. Das ift gerade etwas,

was mir bei Biebfe gefällt. Sie iſt aus demielben

Holze geſchnitten. Sie war in angeſehenen Häuſern;

fie iſt eigentlich Grzieherin und ſtellte fich doch hin

und perfaufte Reiß und Holspantoffeln." *

„Sa, daß iſt auch nierfipürdig genug," ſtieß

Timm ſpöttijch heraus. „Aber es wird wohl einen

gutent Grund gehabt haben. Sch denfe, fie hatte

gleich Abſichten auf Bilhelmt. Bas Du ihr in

Deinem Sinne altslegt, war nicht3 anderes al3

jchlaue Berechnung." . .

Die Alte zucffe die Achiellt.

Dann ſchnitt fie fur3 ab und jagte:

„Sch dente, hunderfundzwanzigtaliend Mart mit

achtzigtaufend Mart Anzahlung, das fönnte païen.

Gtwas anderes wäre eß, wenn ich überhaltpt nicht

perfaufte. Bas meinſt Du dazu, Timm? – Sieh

'mal – ich glaube," – hier jenfte fich der Alten

Stimme und fie nahm einen pertraulichen Ton an –

„wenn ich Bilhelm die Bucht perfaufe, jo jeķt er

erit ’mal Anna por die Thür. Das will ich nicht

– und dann – hann iſt auch Mutter Bornjen |

eine unbequente Bugabe. Sch aber brauche Arbeit

und hänge an dem Bejih. Sch mag nicht in der

Stadt leben. Sch brauche friſche Buft. Sch möchte

in der Bucht bleiben.
Das it's, Timm – "

„Gut, gut, ja!" beſtätigte der Suftigrat. „Da3

iſt auch meine Anſicht. Sch bin doch gar nicht von

mütiger Bug umflorte ihr Auge.

feiner Mutter ſprach er gar nicht, nur für das Geld,

dent Bertauf eingenommen. und nichts iſt verloren.

Die Bucht fann ja nur immer mehr an Bert ge=

winnen. G3 wäre denn, daß einer fämte, der ’npa3

Ordentliche3, gang 'mas andere$ böte –"

Die Alte zog die Bippen; aber auch ein weh=

Bon ihr, port

daß Geld hatte er Sinn! G3 ſchnitt ihr ing Herg,

obichon fie ihn fannte, obichon fie ihn immer jo

fand wie heute. «

Sie verithmieg deshalb auch, daß ſich ionit noch

ein Biebhaber für die Bucht gemeldet hatte, daß der

piel mehr geben wollte. Da fie aber nicht gefommen

war, um bloß zu reden, fondern mit einem Reſultat

zurücffehren wollte, jagte fie: .

„Alio, ich denfe, mpir find uns einig, Timm.

Sch werde Bilhelm jagen, porläufig wollte ich nicht

perfaufen. Gg wird nun freilich einen höjen stampf

geben; er rechnet darauf, und ich möchte ihm auch

zu Billen fein, ihm ganz beſonders. Aber das iſt

mir mit dem Mädchen immer noch 3ıt undurchfichtig.

Ber weiß, ob ich nicht am Gnde ihm ’was Gutes

damit thite." - ·

Die alte Frau brach ab, blicfte nachdenflich por

fich hin, als oh fie in die Bufunft fähe.

Der Suftigrat aber zog befriedigt den Mund und

fagte: „Gewiß, gewiß! G3 iſt daß einzig Richtige!

und will er denn? Gr. hat die Bacht. – Bie

lange läuft fie noch? – Bis nächſtes Sahr, nicht

wahr?"

Die Alte ſchüttelte den stopf. -

„Mein, die Bacht läuft nun zu Ottober ab

dag iſt es ja gerade. Gr will nicht mehr Bächter,

er will Befiķer jein. Benn er nun auch nicht mehr

pachten will, was dann? Geld genug hat er – "

„Ha ! er wird ſchon wollen, Mutter. Aber ich

meine, Du fannſt gang andere Bedingungen ſtellen.

Bir ſehen eg ja, wie piel er über hat!" |

„Ach wat, ne!" ſtieß die Alte plöglich äußerſt

unwirich heraus.

Diesmal zog der Suftigrat auch nur die Schulter,

er jagte nicht3, er fannte fie. Aber er framte jeķt

mit geritreitten Mienen in ſeinen Bapieren herum

und legte dadurch an den Tag, daß er wieder fich

jeiner Arbeit zuzuwenden wünſche.

Frau Bornjen ſtand auch auf, zupfte ait ihrem

langen, faltenfreien, unmodernien Mantel mit der

fchloßartigen, blanfen Halsfette, griff auch nach ihrem

Stocf und nicfte zum Abſchied.

„Ma, adjüs denn, Suftigrat," ſagte fie halb

freundlich. „Gröt die Fru – " * ~

„Guct doch einen Augenblicť bei suara 00T,

Mutter! Dit fannſt ja hier gleich durchgehen," bat

Timm, mit den Händen auf die Stuhllehne fich

ffüßend und ſchwerfällig erhebend. Auch griff er

nach ihrer Hand.

Seßt, wo es ſich um eine hochmütige Frau

handelte, fam ein Anflug von Bärme bei ihm zum

Durchbruch. |

Aber die Frau ſchüttelte den stopf.

„Me, ne, min Sung! Mimm mi dat nich övel!

Sf bün doch mit ’mal de Dellere. Se mut nu ers

mal to mi famen. Dit lefft Di of nich in de Bucht

jeh'n, wenit glict Du Di dörch Hans anmeldt heft.

Aberg if jäh glict: Dat wüll’n wi aftöpen. Bennt

nich üm Billem wär, harr iť mi noch lang nich up

de Beelt ntɑft." .-

Sn Timms Geſicht ſpiegelte fich bei den Borten

feiner Mutter ein ſtarfer Berdruß, aber er bezwang

fich, hub mit allerlei Reden an und ſuchte eine

Frau zu entichuldigen. Sie hätte immer jo piel zu

thumt. *

„Ach wat, dumm Tüg!" fiel die Alte ein. „Sch

will Dir die Bahrheit fagen, Suftigrat. Benn ich

nicht Mutter Bornjen hieße und meinen Baden hätte,

fondern die Bejiķerin pon Hege, Frau von Bulf$=

dorff, wäre fie ficher jede Boche einmal drüben bei

uns, Sch wundere mich nur, Timm, daß Du Deine

Frau nicht lehrft, was fie Deiner Mutter ſchuldig iſt.

Aber3, min Sung, fe hett Di gans in der Tajch."

lind ihre Schwiegertochter nachahmend und ge=

preizt redend, ſchloß fie: |

„Bir dürfen doch nicht pergefjen, was wir unferer

Stellung ſchuldig ſind. – Suſtizrat Bornjen perfehrt

in den beiten streifen. Da haf er Rüctlichten zu

nehmen. Barum iſt die alte Frau jo eigenfinnig

und wirtſchaftet da draußen ឌុលយ៉ា Hühnern und

Du follit es einmal hören!

Herzen, denft nur an euch, oder wollt hoch heraus,

teit,

finiteres Geſicht.

hauchte Bilhelm.

Schweinen? Sie hat ja genug, fie fönnte in der

Stadt wie eine Brinzeifin wohnen." -

„Ach, Mutter, wie Du ſprichft. Ba3 find das

nun wieder für Reden!" fiel Timm, ſich ſtarf aufa

lehntend, ein, und böje Falten erſchienen auf einer

Stirnt.

Aber die Frau ließ ſich nicht einſchüchterit.

„Bart man, ich bin noch nicht fertig, Timm !

Shr alle habt falte

his – auf Annie und Bilhelm. Bon wem ihr's

habt, Gott mag es wifen. Bon uns, pon eurem

Bater und pon mir habt ihr es nicht. Am aller=

ichlimmiten iſt der Senator in Hamburg. Bei dem

fiķt drinnen ein stieſel. Ach, und ich brauchte wohl

ein bißchen Bärme und Biebe; ich brauchte was

für mein Herz in meinen alten Tagen. Benn ich

Bilhelm und Hans nicht hätte – " -

„Ma ja, Mutter ! Sch ſeh’ ichon, daß Dir heute

'was über die Beber gelaufen ift. Brechen wir denn

man lieber ah," fiel ihr der Suftigrat, dent dieje

Sentimentalität noch weniger gefiel als die ſchroffe

Abfangſung in einem hochmütig=geärgerten, äußerſt

pietätſofen Ton in die Rede. „Mur eins noch:

Daß unier Bruder Bilhelm womöglich alles haben

möchte und Dit ihm ippmöglich alles guipenden möch=

das wifen wir ſämtlich – darauf fommen

doch alle Reden hinaus!"

G3 wäre alles gut geweien, wenn der Suftigrat

nur nicht dieſe lehten Säße geprochen hätte.

Bieder frat zu Tage, in welch nagendem

Merger und in welcher gemeinen Beforgnis er ſtand,

daß er zu fitr; fommen, daß Bilhelm einen Borteil

Ďapon fragen fönnte. 11nd immter mußte er da3

lebte Bort behalten und war heftrebt, fie ſo recht

gründlich durch den hämiſch überlegenen Ton zu

peripundent. - '.

Sie gab auch ihren tiefverlegten Gmpfindungen

Au3dritcť, aber freilich die3mal gang ander3, al3 e3

fonft ihrer reſoluten Matur entſprach.

Den Mantel fallen laffend, den fie entporgehoben

hatte, um eben toch den legfen stnopf zu befeſtigen,

fuhr die Hand nach dem Herzen und fie jah ihn mit

einem Blict an, der ſelbſt das verhärtete Snuere

diejeg Mannes erſchütterte. G3 lag in ihm eine

ſolche Tratter, aber altch eine ſolche Gntpörung, daß

die Scham ihm für Sefunden brennend heiß um die

- Seele ipallte.

Dann aber nahm fie den Beg zur Thür, und

nur eine ablehntende stopfbewegung war die Anthport

auf eine jeķt feige hervorbrechenden Gntichuldigungs=

100rte. -

Als Mutter Bornjen, die ſich mit der Fähre

hatte überfeßen laffen, wieder die Bucht betrat und

gerade die Hausthür im hintern Bohnhaus öffnen

wollte, ſchritt ihr Bilhelm über den Hof entgegen.

Gr fant pon der Mühle und machte ein äußerſt

Die Frau haften unterwegs ſehr ſchwermütige

Gedanfen ergriffen, Shr Gemüt war weich geſtimmt

und zu der Sehnſucht nach Gleichgewicht gefellte fich

eine ſtarfe Bärtlichfeifsempfindung für die, welche

ihrem Herzen nahe ſtanden. So trat fie ihm denn

auch gleich nahe, ſchmiegte ſich an ihn und zog ihn,

beforgt fragend, in die Bohnſtube. --

Sie jehe, daß ihn etwas ſehr beſchäftige, er möge

fich ihr anvertrauen, ihr alles jagen. Sie würde

ihm zu helfen juchen. All ihr eigenes Beid hatte ·

fie pergeffen, nur die Sorge um ihn erfüllte fie.

Gine Beile ging Bilhelm, ohne eine Antiport

zıt geben, auf und ab, dann ſtieß er die furge Bfeife

in die Fenſterecte, als ob er fie zerſchlagen wollte,

ließ ſich nieder, fuhr wiederholt mit der Binfen

über das härtige, fraftvoll gebräunte Geſicht und
ſeufzte auf.

„Hat's wieder etwas mit Anna gegebent? Bar

etwas auf der Mühle –?" fragte die Alte, leije

iprechend, gleichiam ſeinem Schmerze dadurch Recha

mung tragend. -

llnd als er dann immer noch nicht3 erwiderte,

ftrich fie über ſein dichtes Haar und jagte weich:

„Segg mi doch, min lewe Sung, wat heft Du?"

„Biebte Miffen iſt weg. Sie iſt bei ihrer Mutter,"

„Mein Gott, was iſt bem das nun wieder?"

ſtieß die Alte in höchſter Betroffenheit heraus. „Gr=

zähl, mein Sunge, erzähl –"
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Grft zucfte er die Achieln, dann jagte er:

„Sie fam bald, nachdem Du weggegangen warft,

herein zu mir nach dem Gomptoir und weinte. Sie

müßte noch Bedenfzeit haben. 1lnd fie wollte auch

weg. Bir hatten uns – Du weißt – geeinigt,

daß ſie noch ein paar Tage bleiben ſollte, biß ich

andere Hilfe hätte. Sie jagte, fie hätte e3 jich über=

legt, daß es doch ſo nicht ginge. G3 war nichts

zu machen. Smmer wieder fam fie damit, ich hätte

ihr eg neulich nacht über den stopf genommen. Benn

ihr nicht dazwiſchen gefommen wäret, würde fie noch

nicht „ja“ gejagt haben. Sie brauchte noch 8eit,

um ſich zu prüfen. Sie müßte doch noch 'mal mit

ihrer Mutter prechen.

„Smmer meint fie, es wird nicht gehen hier in

der Bucht – alle bei einander.

lind stlara prach fie. Da fönnte nur Traurige3

davon fommten. Sie paßte nicht herein, weil feiner

fie leiden möchte. Auch Du nicht! G3 wäre ja auch

der Schein gegen fie; und fie hätte piele Fehler. —

Allt beſten, ich ließe ſie gang, und, und — "

„Ma, min Sung?"

„Ma ja, Mudder, dat ichient nifs to war'n. De

Saf i3 utt."

lind dann aufſpringend, mit 3ornbliķenden Altgen:

„Benn ich bloß wüßte, wer ihr ’was in den

stopf gejeķí hat! Das iſt alles nicht bon ihr. Sch

glaube, eg iſt der Bulfsdorff pon drüben. Aber

dann mag fich der Buriche hüten."

„lm Himmel3 ſpillen, Da3 find ja noch wieder

ganz neue Sachen! Garlos Bulfsdorff? Bas hat

denn der mit der Sache zu thun?"

Sn diejem Augenblicť tectte einer der Müllera

fnechte den stopf in die Thür und fragte nach demi

Herrit.

„Glas Mangelſen pon llpdrup is mit de Rogg'n

da. He will de Herr fülpen prefen!"

„Sf fant glif ! He mug man en lätt beten

töben –"

Mun entfernte ſich der Mann, und Bilhelm era

gab ſich wieder ſeilter Grregung.

„Sa, ja, der mag ihr etwas borgeſchwaķt haben,

jie hatte doch ſcholt 'was mit ihm. Ber wird auß

ihr flug? lind doch, Mutter ! Benn der fie nehmen

wollte, jagte fie gleich ja – "

„Me, ne, dat glöp if nich, Billent.

Dir wat torecht, wat nifs is."

„Du glaubjt nicht, Mutter, es iſt aber fo. Die

Männer perlieben fich ja alle in fie. Als ich geſtern

mit ihr ſprach, jagte fie: Das wäre ihr llnglücf.

Bo fie noch hingefommen wäre, da hätten fie fich

in fie pergueff. Sie hätte ſich ſchon ihr Geſicht ger=

fraßen mögen. Sie meinte; e3 iſt ein gan3 fondera

bares Mädchen, aber gewiß, fie iſt ehrlich und brab

– jie iſt etwa3 pert –

„Doch nun laß mant! Sch muß nach der Mühle.

Anna=Mariefen iſt im Baden. Fifen aus der stüche

wartet in der Birtsſtube auf. Anna iſt in einer

gräßlichen Baune! Sieh auch 'mtal nach ihr, Mutter.

„Moch eins, Mutter. Das ſteht feſt bei mir:

Anna Appen muß weg, Sch fann nicht mehr mit

ihr ausfommen." » -

1Ind dann griff Bilhelm nach einer Bfeife, nicfte

und eilte aus dem Bimmer. * *

Die Alte aber fanf in einen Stuhl nieder und

ſtarrte por ſich him. Blöglich ſtand alles in hellen

- Flammen; jegliches war in der Bucht in Berwirrung,

und daß Gnde war nicht abzuſehen.

:}:
|

Snzwiſchen öffnete fie, um die Bilhelm ſich jo

ichwerem Hergeleid hingah, ſtillen Blicfeß die Thür

in dem Haufe des Bajtors Bjelfe, das in dem Schloßa

piertel bom Föhrde lag.

Bjelfe, ein Sunggefelle, war por einer Reihe von

Du mtafft

Sahren einem alten, würbigen Manne im Amte ge=

folgt und erfreute ſich zufolge feitle3 reinen Gharaf=

ters als Menich, beſonders aber auch wegen einer

tief durchdachten und hergergreifenden stanzelreden,

der allgemeinen Berehrung und eines jeltenen Ber=

frauen3.

Biebfe hatte stonfirmationsunterricht bei ihm

entpfangen, war ihm dann aber durch ihre Abwejena

heit von Föhrde entrücft worden. – Sie wußte

nicht einntal, ob er fich ihrer unter der großen An=

3ahl von Schülerinnen aus der damaligen Beit era

innerte. Bei ihrer Anweſenheit in der Halfer stirche,

100 er gepredigt hatte, war ihr die Sidee gefommen,

lInd pon Timm

ihm ſich rücfhaltloß anzubertrauen, ihn zu fragen,

wa3 fie beginnen jolle. Sie hatte ja niemand, der

ihr unbefangen raten fonnte, fie hatte überhaupt

feinen Freund, und ſeine Bredigt hatte fie gefaßt,

wie faum je etwas zuvor. Sie hatte feinen Blict

pon ihni gewandt, er erſchien ihr wie ein Abgejandfer

bon oben; eine Stimmte erflang ihr wie Mujif, und

jeine Rede wirfte erlöjend auf ihr Herz,

Aber nicht allein das war's, was fie zıt ihm

führte. Der ſtete innere ſchwere Biderſtreit hatte

eine wahrhaft fiebernde Sehnſucht geſchaffen nach

Belehrung, ob ſolcher stampf zwiſchen Gut und Böie

ein Teil ei aller Menſchen, oder ob Gott nur fie

jo unglücflich geſchaffen habe. Etwas, worauf fie

früher nicht einmal in Gedanfen, hätte gelangeit

fönnen, nämlich einem Fremden ihr Snitere3 auf=

zuſchließen, ſchien ihr in ihrer jeķigen Gemütsverfai=

jung ohne jegliches Bedenfen. Ber ſo zu der Ge=

meinde 31t ſprechen permochte, der hatte ficher Baliam

für alles ! Gr ſollte enticheiden; was er riet, daß

wollte fie blindling3 thun!

Der Herr Baftor jei oben , in ſeinem Bimmer,

geradezu, erflärte eine bejahrte Dame, eine Birt=

jchafterin, die bei Biebfes Gricheinen rechts aus dem

8immer trat und nach ihren Bünſchen fragte.

Biebfe neigte danfend daß Haupt und tieg

empor, dann flopfte fie und im nächſten Augenblicſ

Ítand fie Bjelfe, einem fräftig gewachienen Manne

mit einem ſtarf ausgeprägten Hinterfopf, breiter

Stirn, barflojem Antliķ und ernſten, aber unendlich

ntilden 8ügen gegenüber.

Daß Gemach war durchfluttet pon der Mach=

mittagSionne, und fie perlieh allen Gegenſtänden

einen reizbollen Schimmer. 8ur Binfen, an der

großen Band, ſtand des Baftors Schreibtiſch, über

ihm hing ein ſchöner stupferitich, eine streuzabnahme

daritellend.

Gin Fenſter war nach dem großen Garten ge=

öffnet. Die ſommige Buft drang herein, aber altch

da3 pergnügte 8mitichern der Bögel.

Gin wenig perlegen ſchob der große Mann mit

der fahlen, breiten Stirn an ſeinem" langen Hau3=

roef, al3 da3 ſchöne Mädchen por ihm erſchien. Dantit

aber gewann er rajch eine Haltung zurücf und bat

mit freundlicher Bürde, Blaß zu nehmen.

„Doch, doch, ich erinnere mich, mein Fräulein!"

beſtätigte er, als Biebfe ſich ihm als eine frühere

Schülerin 311 erfennen gab. „Sch glaube gehört zu

haben, Sie waren in Hamburg und Dresden, jedena

falls immer pon hier abweiend?

„So – jo – in Half bei Borniens find Sie

jeķt? Das war mir nicht befannt. Bohl als Stüße

der Frau?"

„Mein, Herr Baftor.

perheiratet.

auch aus anderen Gründen. Bollen Sie mich eine

Beile anhören? G3 iſt biel, was ich berlange, doch

jeien Sie auch meines innigften Danfes perfichert,

„Ratlo3, aufs tieffte bedrücff, pon Bweifeln ge=

qıtält – als eine llnglücfliche fomme ich 3ii Shnen,

obichon die meiſten, nach dem äußeren Anichein ura

teilend, fagen werden, ich ei beſonder3 bevorzugt.

„lingewöhnlich, gang ungewöhnlich iſt auch der

Schrift, den ich thue. Sch bin mir defen bewußt,

aber ich habe es doch gemagt und troķðemt gemagt,

obichon ich gewohnt bin, daß alles, was ich por=

nehme, ntir falich außgelegt wird, auch dann, wenn

ich, arglog handelnd, das Beſte im Auge habe. Sn

diejer Beziehung perfolgt mich geradezu ein Miß=

geſchicf und entfremdet mir auch diejenigen, die mich

lieb hatten –" --.

Heiße Thränen ſtahlen ſich in die dunflen Augen

des Mädchens bei den leķten Borten; Bjelfe aber,

der mit allen Anzeichen der Teilnahme zugehört

hatte, jagte in einem einfach gewinnenden Ton:

Herr Bornjen iſt nicht

„Beruhigen Sie fich! Beinen Sie nicht, liebes

Fräulein! llnd nun – Sie thaten recht, daß Sie

zu mir gefontmen find ! – Baffen Sie mich weiter

hören, damit ich Shnen zu helfen berjuchen fann."

llnd dann begann Biebfe Mijen, oft unterbrochen

durch Schluchzen und Ausbrüche tiefſter Bewegung,

bisweilen auch mit einem harten, gegen fich ſelbſt |

gerichteten Ausdruct wie folgt:

„G3 iſt Shnen pielleicht befannt, Herr Baftor,

daß mein Bater einer Stellung perluftig ging, weil

er ſich in feinen legten Sahren dem Trunf ergab.- |

Bir wiffen es, meine Mutter und ich, daß den bisa

llnd eben deshalb fomme ich. – Aber

| her fo gewijfenhaften und ſoliden Mann dazu hea

fondere, ihn entlaſtende llmitände trieben. Aber ge=

glaubt hat's niemand. Als er ſtarb, übertrug fich

Der ungünftige Gindrucf, den mein Bater in den

legten Sahren herborgerufen, in ſolcher Beije auf

meine Mutter, daß ſich fajt alle pon ihr zurücfzogen,

ftatt ihr in ihrer ſchweren Hilflofigfeit beizuſtehen.

Gerade weil meine Gltern mir eine ſehr forgfältige

Grziehung hatten geben lajien – ich habe daß

Behrerinnenepamen beſtanden und bin ſpäter ſowohl

als Behrerin als auch als Hausrepräſentantin in

angeſehenen Familien thätig geweien – empfand ich

den Drucf der Berhältniffe doppelt ſchwer, llm bloß

leben zu fönnen, griff meine Mutter nach dem Tode

meines Bater3 zur Feinwäſcherei, und ich ging, wie

Shnen befattnt, wiederholt in die Fremde, um mir

jelbft mein Brod zu berdienen.

„Daß wäre ja nun auch alles recht gut geweien,

und unier B03 hätte ſich weit beffer geſtaltet, als

das pon Millionen anderer Menſchen, wenn ich nicht

das llnglücf gehabt, überall anguſtoßen. Faft alle

Männer," – hier ſtocffe Biebfe und ſchlug die

Augen zu Boden – „perliebten ſich in mich. Daß

das geſchah, daran bin ich pielleicht auch ſchuld.

Sch habe durch freundliches Berhalten oder 8upor=

fommenheiten wohl dazu Beranlaiſung gegeben. Sn

jedem Fall aber beabſichtigte ich nicht3 pon dem,

was man mir unterlegte und mußte aufs bitterfte

dafür büßen, nicht gleich eine Schroffheit herpora

gefehrt 311 haben, die ſich meiner allegeit nachher in

jolchem lintfange bemächtigt, daß ich oft die gewöhn=

lichte Rücfficht außer acht laffe. So bin ich den

meiſten ein pollfommenes Rätſel, in Birflichfeit aber

ein in ſich unfichere3, nach dem Rechten und nach

Glücf und Frieden pergeblich auslegendes Geſchöpf.

Sch habe mich oft ſchon fo grenzenlos unglücflich ge=

fühlt, daß ich zu Boden geſtürzt bin und Gott ge=

beten habe, mich 311 fich 3u nehmen.

„lind mein Geſicht war ich – um mir die

Möglichteit zu rauben, daß dieſes die Männer ana

ziehe – ſchon oft im Begriff, 3u berunitalten.

Sch habe est jelbſt angebetet und – unzähligemale

perflucht." - -

„Machdem ich das alles porausgefandt habe,

fomme ich zu dent, was mich eigentlich 3u Shnen

geführt hat, Herr Baftor, Mehmen Sie, ich bitte

pon gangem Herzen, auch dieſe einem Fremden felta

jam ericheinenden Befenntnije mit gleicher Güte und

Machicht entgegen."

Mach dieſer Ginleitung berichtete Biebfe über

ihren Gintritt in das Bornjenjche Haus, ſchilderte die

Familienverhältniffe und die llinſtände, unter denen

Garlos, Bilhelm und der Student ſich ihr genäheri,

berührte auch deren Gharafter und ſchloß mit den

Borten:

„So, daß iſt es, Herr Bajtor, was ich Shnen

zu eröffnen habe, und alle3 berichtete ich genalt, wie

es iſt, ohne Beſchönigung und ohne Herabieķung

der Berhältniſſe, ohne lirteilseinſchränfung über mich

und die Berjonen. Auch daß habe ich noch hingua

„Mit mir zu leben, iſt nicht leicht! Sch bin

guter Handlungen und der größten Opfer fähig,

wenn mein Herz angerufen wird, wenn guteß Beia

ipiel mich fräftigt. Aber ich bermag auch böje 3u

fein, wenn die Beit der Berjuchung über mich

fomunt, lind dann gibt'3 gar feine Bernunft und

Befinnung; ich folge gan3 meinem Temperament.

„Mur eins habe ich, gottlob : dieje Selbſterfenntnis

und den Billen, e3 3u ändern. Bo iſt die beſte

Schule für mich?

„lind joll ich dem Manne folgen, der mich enda

lich bon Sorge, Abhängigfeit und Demütigung bea

freit, meiner alten, guten Mutter auch einen ruhigen

BebenSabend bereitet, oder iſt es befier, zu perzichten?

Man joll doch nicht heiraten, wenn man nicht mit

ganzer Seele und pon gangem Herzen liebt?"

(Fortjeķung folgt.)

ឱឃៈ

* p r u rh.

Gin zwiefach Bejen hat die Beit:

Sie iſt gar graujam im Bernichten,

lind doch, perſöhnend will im Beid.

Sie Samariterdient perrichten.
.OttoGugelhardt--רי
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3In der Dämmerung.

- Mopellette

001t .

Sifara 5chnacßenburg.

Nartenza !" Der Bugführer ließ einen fıtrzen

Ž° Bfiff ertönen, und die Bagenreihe jeķte fich

X langiam in Bewegung. Da, int legfen

Augenblicť noch fam ein junger Mann eiligit auf

iden Bahnſteig gelaufen, und die Thür eine3 Goupést

eriter stlaffe aufreißend, prang er hinauf. Dahili

faufte der Bug, in den ſommigen Morgen hittein.

Das in der Ferne bläulich dämmernde Albanera

gebirge fant immer täher, je weiter der Bug, die ewige

Stadt hinter ſich laffend, die Gampagna durchmaß.

Der junge Mann – Maler Balter – machte

eß ſich bequent. Seinen großen, ſchwarzen stünftler=

hut legte er auf das Meß über fich, ein Sfiggenbuch

und ein Bündel mit lleberzieher und Decfe zur Seite.

Behaglich lehnte er ſich in die stifiéit und unterzog

zunächſt eine Mitreifenden einer ernſten Brüfung.

Bwei Berjonen nur befanden fich noch in dentielben

Raumte, ein älterer Herr und eine junge Dame. Bon

ihr fonnte er porläufig weiter nichts ſehen als einen

jchön geformten Hinterfopf, an dem das blonde,

leichtgelocffe Haar mit einigen Schildpattnadeln in

die Höhe geſterft war, ſo den reizenden Hals mit

den fleinen zierlichen Böcfchen frei gebend (fie haffe

den Hut abgefeķt) und einen grauen Stauba

mantel. Die junge Dante ſchaufe unperwandt $1lllt

Fenſter hinaus, ſich an den flajſijchen Bintien der

alten Baierleitungsbogen erfreuend.

Der Herr ihr gegenüber, in halb liegender Stela

lung igend, jah leidend auß. Dünne, ſtarf ergraufe

Haare umgaben die eingefallenen Schläfen, die Augen

waren durch eine blaue Brille gegen da3 blendende

Bicht der ſüdlichen Sonne geſchüßt, die Maje trat

jcharf herbor und um die ſchmtalen, eingefniffenen

Bippen lagerten tiefe Falten. Gr hatte eine 8eitung

in der Hand, aber er laß nicht; ſeine Gedanfen

waren offenbar wo ander3, auch mochte er Schmergent

empfindent.

Seķt wendete ſich die junge Dante uni, und mit

trahlendem Bächeln auf dem liebreizenden Antlig

jagte fie: „D, wie ſchön iſt es hier überall! Bie

glücflich bin ich, endlich in Stalien zıt feilt, wohin

ich mich ſchon als Rind gelehnt. GS iſt alles jo

intereifant, jede Blunte, jeder Baunt fp ander3 als

bei uns. Sieh nur dort drüben delt stutaben in

feiner Biegenfelljacte. Bie ſchön ſieht er auß, oba

gleich eine stleidung ganz gerlumpt iſt." Sit froher

Bebensluft erglänzten ihre herrlichen, dumfelhraunen

Augen. „Aber," feķte fie traurig hinzu, „Du bijt ge=

wiß wieder leidend, haft Schmerzen?" llitd fie beugte

jich zu dem Herrit hinüber und fuhr ihm fanft niit

der feinbehandjehuhten Rechten über die eingefallente

Bange. Faſt ärgerlich zog er ſich zurücť.

„Baß mich in Ruhe, stind," ſagte er, „für mich

gibt es doch nicht piel Freuden."

„Benn wir nur erft an dem ſchönen Mittel=

liteere ſein werden," erwiderte fie freundlich, „jo

wirft Du ſehen, wie ſchnell Dich dort die milde

Buft fräftigen wird. Sn diejem ſchönen, warmen

Bande muß man ja gefunden." -

„Ha, porläufig merfe ich noch nicht3 pon der

Bärme, " alitiportete der straltfe und 30g die Reijea

decfe höher hinauf. „Mur in der Bhantajie früherer

Dichter beſteht noch dieſe ſüdliche Bärnte. Heutzutage

wo ſich der Realisuut3, gottlob, endlich Bahit ge=

brochen hat, wo 1nan überall bemüht iſt, der Bahra

heit die Ghre zıt geben, iſt fein Schriftſteller mehr

jo perrücff, Stalien al3 Da3 Band der ewigelt Sonne

darzuſtellen. Troß dieje3 grellen Bichte3, dieſes tief=

blaiten Himmel3 weht doch ein eifiger Tramontait.

Sch wollte, ich wäre zıt Haufe geblieben, in unjerem

alten, ehrlichen Deutſchland."

„Du frierft wohl nur, weil Du Dich franſ

fühlt," jagte fie, wieder beſchwichtigend. „Das

wird itun gewiß bald ander3 werden." -

„Sa, ja, ich weiß ſchon, fenne da3! Gib Dir

feine weitere Mühe!" wehrte er fie perdrießlich ab.

Gin leijer Seufzer entſchlüpffe ihrem Munde,

und eine Thräne trat ih in3 Auge. Schweigend

jah fie auf den stranfen, der die 8eitung erhob und

nun eifrig 3lt leien begann.

Der junge stünftler permochte feine Augen nicht

bon bent Anfliß der jungen Danie 3ıt vendelt. Bie

füß fie iſt, dachte er, und wie leid fie mir fhut. .

Durch ein beſtändiges Anitarren aufmerffam

gentacht, wandte fie den stopf und jah zu ihnt hina

über. Faft erfchrocfen über den warmten Ausdrucf

feines ehrlich ſchauenden Auge3 errötete fie über und

über und ſchloß die Bider, als wolle fie fich por

ihm ſchüßen. So ſaß fie lange ſtill da, die zier=

lichen Hände, die in grauen däniſchen Handichithen

fterften, im Schoß gefaltet. Gar zu gern hätte

Balter eine linterhaltung pont Baun gebrochen,

aber er wußte nicht, wie daß anfangen, auch fürchtete

er ſich por dem Herrn, der ihm durchaus nichts An=

ziehende3 hatte. So gingen die Stuudelt einförmig

hitt. Der Bug aufte weiter, zwiſchen den Höhen=

3ügen deß Albanera und Bol3fergebirges hitt lilið

damit durch die ernſte, majeſtätiſche Gebirgslandſchaft,

die das fritchtreiche Thal des Sacco umrahmt. 11m

die Mittagszeit war man in Aquino. Der framfe

Herr jah nach der 11hr.

„Sa, die Beit zum Giſen wäre da," ſagte er,

„aber was wird malt befollintelt? Billit Dit außfteigen, |

Dorinde, und zuïehen, ph Du uns irgend etwas pera

jchaffen fannſt?" - -

„Gern," antwortete fie, prang leicht auß dent Goltpé

herah und eilte einem großen, auf dem Bahnſteig

befindlichen Büffet zu, um dag fich ſchon die Menichen

drängten. Aber nichts fand ſich hier, was ihr be=

fonder3 annehmbar erſchien. Den größten Raitni

des Tiſche3 nahmen die befaliitten, ſtrohumflochtenen

Glasflaſchen ein, die Fiaschetti, aus denen die feita

rigen italienijchen Beine perichenft werden. Dalin

gab e3 einen Haufen rotgelber Orangen und einige

Mandarinen, ferner in Del gebacfene, wenig ber=

locfend altsiehende, fleine stitchen, den befalutteit

Bresciutto (dürrer, fait ſchwarzer Schinfelt), harte,

mit Schimmel überzogene Salami und ein großes

Stücť noch fajt gang rohen Rindfleiſche3. Bas

blieb ihr übrig? Sie nahmt pon legterem zwei Scheiben

und einige Orangen.

Balter, der ſich flugeripeiſe ſchon in Mont pera

propiantirt hatte, faufte nur eine fleine Flajche

goldgelben Orvietos. Geſchicft ſchleuderte er das

MOlivenöl, welches in dichter Schicht den Beit bea

decffe, ab und nahm einen fräftigen Bug. Dann

wandte er ſich wieder der Bagenreihe 3lt. Al3 er

auf dem Trittbrett ſtand, hörte er, wie der in dem

Goupé zurücfgebliebene Herr por ſich hin prach:

„Bo bleibt ſie nur? Gg iſt ja die höchſte Beit."

llnd in der That, ſcholt wurde glimt zweiteitiltale

geläutet und die Schaffner ſchloffen die Thüren.

„Soll ich nach Shrent Fräulein Tochter ſehen?"

fragte freundlich der junge Mann.

Der andere blieffe ihn perwundert an. Dann

lachte er furs altf und jagte: „Baijen Sie nur, fie

wird wohl fontnicit."

llnd da fam fie auch ſchont. Haftig prang fie

hinaltf, und ganz atentl03 pont eiligelt Baufen era

zählte fie, die Beute hätten mit dem Bechiellt jo piel

Schwierigfeifen gentacht und ihr ſchließlich doch git

wenig Geld herausgegeben.

„Matürlich, die3 Räuberbolf faltit die Galtitereielt

nicht lajien. Ma, Dit wirft wohl auch noch poli

Deilter Stalienichwärmerei geheilt werden."

Bährend der Bug fich nun langiant wieder ilt

Bewegung jeķte, 3erichnitt fie ein dürreş, nüchtern

auslehendes Beißbrot und legte eine Scheibe deg

roten Fleiſches darauf, daß der Herr mit ſehr una

zufriedettent Benterfungen entgegennahmt.

„Ach Goff," ſagte die junge Dante leiſe und bog fich

bor, denit e3 war doch nicht nötig, daß der andere,

der fie ohnehin ſchon mit ſo ntitleidigen Blicfen hea

trachtete, alles hörte: „wenn Dir die Reije jo gar

unangenehnt iſt, jo laß uns lieber wieder untfehren.

8ur Hälfte habe ich auch mein Herz daheim gelaffen,

Du weißt e3 ja. Mur die wechjelnden, tets neuen

Gindrücfe haben mich über das Trennungsweh hina

weg gebracht. Sch hatte gehofft, daß ſich Deine

Geſundheit bald beffern ſollte, aber wenn Du ininter

jo perſtimmt bijt, wirft Du Dir noch mehr ſchaden."

Shre Stimmte flang traurig.

eripiderte daher freundlicher als bisher:

„Barten wir es ab, ob der Golf von Meapel

fein blaue3 Bunder auch an mir bewähren wird.

Benn wir nur erft die lange, langweilige Gijena

bahnfahrt hinter un3 hätten. Angenehnt iſt es nicht

Der Angeredete

gerade, wie wir jeßt durch einander geriittelt werdelt.

Die Schienen müffelt gründlich ausgefahren ein;
ita, da3 macht wenigſtent3 ſchläfrig." r

Gr ſchloß die Augen und war auch bald eina

geſchlummert.

Allerdings wurden die Bagen nun in fait bea

denflicher Beije hin und her geworfen, alle Augen=

bliefe befant man einen Stoß und flog unwillfürlich

bald nach rechtş, halò nach linf3, waß der jungen

Dame mehrmals ein Bächeln entlocffe. Den fremden

Reifegefährten wagte fie nicht anzujehen, weil fie

permeiden wollte, ſeinen Blicfen zu begegnen. Aber

nun jah fie doch hinüber, und als jie bemerfte, daß

er die Augen geſchloffen hatte, betrachtete fie ihn

genauer. Gr war ein hübſcher Menich, eine por=

11ehnte Gricheintung. Seķt jah fie auch, daß er die

niedrige, ſtrohumflochtene Flajche unter ſeinen Sig

geſtellt hatte. Bei den ſchwalifenden Bewegungen

Deß Bagens führte dieſe einen fortgeieşten Taliş

auf. Bahricheinlich hatte das Geflecht, in dent die

Flaſche fterfte, einen linebenent, in der Mitte ge=

ipölbtelt Bodent.

Daß war allerdings urfontijch. Dorinde lachte

ganz unbefangen in ſich hinein, jah er, der Befiķer

der fleiten Tänzerin, es doch nicht. Sndejjen –

fie hatte fich geirrt. Gr ſchlief nicht; er hatte die

Augen itur leicht zugefniffeit und beobachtete die

junge Dante zwiſchen den Bidern hindurch. Shr

Bachen ſchob er auf Rechnung der unfreiwilligen

Stöße, die die Reifenden befantent. Da benterfte

er, daß eine fleine Broiche pon Florentiner Moſaif,

die fie ant Halje trug, jich geöffnet hatte, und nun

wartete er mit heintlicher Schadenfreude auf den

Montent, ipo dicie hernieder gleiten werde. Damit

würde er fie aufnehmen und damit wäre bielleicht

endlich die Bcfaluttſchaft altgefnüpft.

Sie ahnte nichts pon ſeinem Romödienſpiel und

ihrer defertion$luftigen Madel, fie blieffe nur pera

gltügt auf daß Fiaßchetto, daß immer fangend ntanch=

mal ſchon dicht ant Boden lag, um al3bald, einent

Stehalif gleich, jich wieder 3ıt erheben. Sie ihrer=

feif3 eripartete utit nicht geringerer Schadeitfreitde –

im necfiichelt Siline – den Augenblicſ, ipo e3, glücflich

unifallend, einen Snhalt auf den Boden ergießen

ìpith ໓e. ^

lllið jegt endlich, nach langent Hina und Hera

pendelii, lag daß Fiaßchetto – danf einent fräftigelt

Stoße, den der Bagen that – da, und langiant

entlief der biefflüſſige Bein der tücfijchen Flaiche.

Aher da fühlte Dorinde doch einigeß Mitleið

mit dent alip geſchädigten Reiſefaliteraden. Sie era

hob ſich halb, glitt leiſe hinüber und beugte fich

hiitab, um das corpus delicti aufzurichten. Sn

diejem Augenblicſ entſchlüpfte die Broiche ihrem

stleide und fiel, hart aufſchlagend, nieder. lInd nun,

fajt zit gleicher Beit biicffen ſich die beiden, jo daß

ihre stöpfe bei einer ſtarfen Schwanfung ſanft zu=

jamintenitießen. Grichroefen fuhren fie alt3 einander.

Seder griff ſich unwillfürlich an die leicht ſchmerzende

Stirn, und dabei jahen fie fich berlegen lächelnd an.

Der junge Maltit biicfte ſich pon neuent, um die

Broiche aufgitheben, merfte aber nun erit einen

eigelteit Schaden, denn da3 Schmucfſtücf lag mitten

in dent öligelt Bein.
--

Seķt lachten beide herzlich, und er beganit, fich

mit etwas ſtoffernden Borten einer llngeſchicflichfeit

wegen zu entſchuldigen. Dabei zog er ein Tajchen=

titch herbor und rieb dantit die fleine Mojaifbroiche,

an der, wie er mit Bedauern jah, einige Steinchen

durch den Fall heralt3gebrochen warent.

„Das habe ich berichuldet," ſagte er, fie ihr mit

höflicher Berbeugung 3urücfgebend. „ Hätten Sie

fich nicht nach dent dlllllmten Fiaschetto gebücff, jo

wäre die Broiche nicht heruittergefalleit."

„Da müijent wir die Gijenbahndirettion perante

wortlich machell," eripiderte fie belliftigt, „denn wären

die Schienen nicht jo ausgefahren oder die Bagen

bejjer gebaut, ſo wäre ja Shre Flaiche nicht um=

gefallen." - |

Durch den stlang ihrer Stimmte, wohl auch durch

die heftigen Stöße erwerft, fuhr jeķt der Schlafende

in die Höhe und fragte in rauhent Tone:

„Bas gibt es hier?" -

„ O – nichts!" antwortete Dorinde erfchroefen

und perſchüchtert, und ſtill jich in ihren Siß ſchutie=

getið, Derntied fie est pon uult an, zu Balfer hinübera

3ublicfen.
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Sn tiefem Schweigen ging die Beit dahin; der

Beg ward jeķt wieder bejjer, die Bagen fuhren

ruhiger. Man pajiirte Gapua und endlich, bald

hinter Gajerta, erblicfte man bei jinfendem Tage3=

licht den Bejup, aus defen Spige ein leichte3 Rattch=

wölfchen aufſtieg.

Grleichtert atmeten die Reifenden auf, als der

Bug auf dem Bahnhof von Meapel anhielt. Mach=

dent die Fahrfarten beim Berlajien des Berron3

porgezeigt waren, die läftige Gepäcfangelegenheit fich

erledigt hatte, gingen der Herr und die Danie auf

die Hotelwagen zu und tiegen in einen ſolchen, der

zu einem fleineren, im Smern der Stadt gelegenen

Albergo gehörte. Hier wollten fie die erſte Macht

bleiben und morgen früh die Banderung alltreten,

um eine paifende lInterfunft, für mehrere Bochen

Dalter geeignet, 311 finden.
|

Der junge stünftler hatte da3 wohl eripäht.

Großes Gepäcf hatte er nicht, da er nur einen fleinen

Aligflug unternehmen wollte; jo wanderte er dent=

jelben Gaſthof zu und fam, durch ein Gewirr von

fleirten Gajien den fürgeren Beg nehmend – er

war in Reapel ſehr befannt – por dent Bagen an.

Auf ein Berlangen ward er in den dritten Stoci

geführt, wo man ihm ein geräulitige3 8immter anta

wieß. Seßt erflang mit aufdringlich laufent Getöje

die Haltsglocfe. Der Omniblt3 war gefoninten. Der

Befißer bücflingte por dem Herrn und der Danie.

„Sch würliche zwei gute Bintmer," lautete daß ·

Begehr.
|

„Da bedaure ich, ich fann den Herrſchaften nur

noch ein Bimmer, ini dritten Stocf gelegen, offeriren,

aber ein großes, der Signore werden zufrieden ſeilt."

Dieſer überlegte einen Augenblicſ, dann agte er

in barichent Tone:

„Ma, denn porwärts; ich habe nicht Buft, weiter

zu fahren."

G8 war allerding3 ein hübſcher Raum, in den

fie geführt wurden; aher an der Ginrichtung merfte

man doch, daß man fich nicht in einem Gajthof

erften Range3 befand.

„Alleg nach dem befannten Schema, ſteif und

ungemütlich," brunimte der Herr, „mtöchte die anderen

Biminter nicht ſehen, wird wohl ein3 ſein wie da3

altdere. Der Teufel hole die Gntpfehlungeit, ipa3

anderen Beuten gut ericheint, iſt mir noch lange

nicht recht. Muit, morgen wird außquartierf lilið

zwar jo früh als möglich. "

Dorinde war an das Fenſter getreten in der

Hoffnung, etwas bon dent erfehnten Meere 311 er=

bliefen, froßdent die Dunfelheit gunahmt. Aber fie

hatte ſich getäuſcht, nur auf ein Gewirr pon Häuſern,

pon Dächern und Schornſteinen fraf ihr Auge, doch

da, in der Ferne ragte der Bejup empor und jeķt

ftieß er eine rötliche Bolfe aus, der fofort eine

zweite folgte. Das entzücfte fie, aber fie jagte fein

Bort. Sie wollte ſich ihre Freude nicht berfümmern

lajen. Sie trat in das Gemach zurücf und ließ

ihren Blict unthergleiten, llnwohnlich gellug jah e3

hier alts, º Gin alterschwaches unbequeme3 Sofa

auf der einen Fenſterfeite, auf der andern ein

wurinitichiger stleiderichranf, der jedenfalls umber=

ichließbar war, zwiſchen den Fenſtern eine wacfelige

stommode, über welcher ein halh crblindeter Spiegel

hing, im Hintergrunde des Bimmer3 zwei mächtige

Betten, überſpannt pon der weißen, in Stalien üb=

lichen Mullgardine, deren Farbe aber etwa3 zweifel=

haft erichien, und eine unperhältnismäßig große

Menge ſtrohgeflochtener Stühle – daß war die

Gilirichtung. Den einzigen Buyu3 bildete ein großer,

bequenter Behnſtuhl, der por den Betten ſtand.

Da hinteilt egte ſich jeķt der Herr. „ Sch bin

recht müde," flagte er, „müde und angegriffen,

werde mich hald niederlegent. Freilich, ob der püfte

Straßenlärm, daß Schreien und Sohlen und Bagen=

gerafiel mich ſchlafen lajien werden, iſt mir zweifel=

haft. 8unächſt müjien wir aber natürlich etwas

MOrdentliches effen."
\,

„So werde ich dem stellner flingeln," jagte

Dorinde und ging der Thür zu.

„Mein, nein," antwortete er. „Baß das! Sch

habe nicht gern mit dieſer Sorte zu thun; was wird

der Menich uns auch beforgen?! Bieber wäre es

mir, Du gingeſt jelbſt hinunter und erfundigtet

Dich beim Birt, was wir befonimelt fönnen. Aher

etwas Ordentliches muß es fein, lind beſtelle auch

eine Flaſche Ghianti. Alles aufs Bimmer!"

Sie eilte hinah und –hatte nach furger Berhand=

lung ein fleines, annehmbares Abendejjen zuſammen=

geſtellt, daß man ſogleich heraufzuſchicfen periprach,

Bährend fie nun wieder die Treppen empor tieg,

fiel ihr ein, daß fie pergeijen hatte, nach der Mummer

ihres 8immter3 3ıt ſehen.

Doch die Gasflammen brannten bereits auf den

langen Gängen, fie fonnte ja faum fehlen. Shr

8immer befand fich, daß wußte fie, jo zientlich in

der Mitte des Ganges, auf dem aber eine Thür

genau jo altsjah wie die andere. /

Dieje hier mußte es ſein. Beije drücffe fie das

Schloß auf, denn der stranfe war, daß fannte fie

3ur Genüge, äußerſt ſchreefhaft, fie bewegte ſich daher

itets fo geräuſchlos als möglich. Gin Bicht war

noch nicht angezündet. Durch die draußen herrichende

Helligfeit geblendet, permochte fie nicht gleich die

einzelnen Gegenſtände in dent durch die Abenda

bällinierung perdüfterten Raum zıt untericheiden.

Doch jeķt erfannte fie alles; ja, jie hatte ſich nicht

geirrt; da ſtand am Fenſter das Sofa und dabor

der opale Tiſch, auf dem wie vorher das Blaidpafet

lag; an der andern Seite befand ſich der stſeidera

Îchranf und hier ſtanden die Betten und in dem

Behltjeifel ruhte, ganz wie fie fie por furgent vera

lajien, die wohlbefannte Geſtalt.

Sanft ſchloß fie die Thür und trat näher.

Gefühl unendlichen Mitleids überfam fie.

Sie, jung und fröhlich, gefund und poll BebenSa

milit, ipar ja jo falijendmal glücflicher alg er, der

da in dem Seifel lag, der frant und mißmutig

nicht mehr im ſtande war, des Bebeng Sounenjeiten

3lt erfaffen, ſich an ihnen altf3ltrichten. Ach, ein

framfer Menſch mochte wohl die Belt mit gang anderen

(Silt

Aligen betrachten, ſieht doch ein jeder nur durch eine

Brille, und iſt die Auffaſſung ppm Beben daher eine

rein indipiðltelle.
-

Gewiß, er war ſehr zu bedauern, fie wollte desa

halb altch recht, geduldig mit ihm ſein, ihm alles zu

liebe thun !

Gr mochte pohl eingeſchlafen fein, aber fie wollte

ihn ſanft erwecfen, bevor der stellner, mit ſchnellent

Schritt eintretend, ihn erſchrecfen würde.

Beije ſchlich fie hingu – fie fonnte in der Däm=

mierulig itur lloch eine lllnrifie erfeniten – und

3ärtlich ihre Arme um ſeinen Hals legend, drücffe

fie einen innigen stuß auf eine Stirn. Doch –

was war das? Sie fühlte ſich im felben Augenblicſ

Don 3wei Armen heffig umfangen – das war doch

fonft ſeine Art nicht?

Gin furchtbarer Schrect lähmte einen Moment

alle ihre Glieder, aber dann mit einem leijen Schrei

riß fie ſich los luid ſtürzte der Thür zu, die ppm

Den gegeltiiber liegenden Fenſtern, durch die jeķt dag

Mondlicht hinein fiel, grell beleuchtet war.

Draußen lehnte fie fich, hoch aufatniend, gegen

die Band, und preßte die Hand gegen das ſtarfa

pochende Herst. Sie ſchämte fich fürchterlich, denn

Daß eš jeiter junge Mann geweien war, lutter defen

Blicfen fie den ganzen Tag über geſtanden hatte,

bezweifelte fie feiten Augenblicf. llud doch ward fie

fich 3lt gleicher Beit mit Gutießen bewußt, daß eine

große Seligfeit ihr armte3 Her3 erfüllte.

Aber daß war ja Sünde, chwere Siilide, und

fie durfte nicht mehr an ihn denfen.

(Schluß folgt.)

Abend an der See.

Die Stürme gingen ſchlafen, -

Die Altöwen, vom fluge matt,

Ruhn aus am fichern felfen,

Die See iſt ſpiegelglatt.

Die Sonne ging zur Rüſte,

Der Mlond zicht durch die Macht,

lind um ihn halten leuchtend

llnzählige Sterne die 1Dacht.

Die Schiffe ruhn im Hafen,

Der Strand iſt till und leer;

Ein wunderbarer friede

stagert auf Bauð und Meer,

1Dohl dem, der gleiche Stille

Sm tiefſten Junern hegt,

Deil ſich zur Ruh’ die Stürmte

Der Beidenſchaft gelegt,

Julius Sturnt.

linfere Bilder.

Ságerfafein. Bie man weiß, gehört es zu den Gigen=

tümlichfeiten der Sünger Mimrods, gerne von den Abenteuern

zu erzählen, die fie bei der Berfolgung des Bildes in Bald

und Feld erlebt. Auch will man bemerft haben, daß ſie .

bei jolchen Gelegenheiten ungleich mehr Bhantaſie wie Bahr

heitsliebe entwicfeln. Sicher iſt nun anzunehmen, daß dieje

Gigenjchaft, die man den edlem Beidbefliſjenen nachjagt,

nicht erſt neueſten Datums, ondern auch in früheren

Beiten beobachtet worden iſt. Gine derartige Scene, die er

des malerijchen Roſtümes wegen its 17. Jahrhundert per

legt, ſchildert M. Gaißer in dem Bild auf Seite 660. Bon rücf.

märts fällt das Bicht auf die interejante Gruppe und be=

leuchtet mit malerijchen Streiflichtern den Grzähler und die

8uhörer, welch leķtere froh find, in dem ewigen Ginerlei

des Tages wieder etwas Reues zu hören.

Anfer „Seichtes Gefecht“ ſpielt im weſtlichen Mor=

megen in Hardanger, wo die fleidiante Mationaltracht mit

dem roten Mieder, dent geſticffen und jonit perzierten Brut=

tuch ſich noch erhalten hat : lleberrejte einer gefunden Farben

freude, doppelt erfrijchend in umjerer nüchternen 8eit. Sn

dem weſtlichen gebirgigen Teil pon Morwegen find noch

lleberreſte pon der alten, guten, germanijchen stultur, die

alten Sitten und mit ihnen die Trachten porhanden mit

ihren gefunden, dauerhaften Stoffen, die nicht erieķt werden

fönnen durch die billige Fabrifware. Auf den großen

Banditraßen und Touriſtenrouten ſieht man freilich nicht das

intime Bolfsleben in einer wahren Eigenart. Ber aber

die Mühe nicht ſcheut, abieits der Heerſtraßen in Ber=

fehr mit dem Bolfe zu treten, der wird jehen, daß unter

der rauhen Hülle eine tiefe Gülle von frijchem Geiſt und

Humor terft. .

Der Dont zıt Affenberg. Bu den ſchönſten Baudenf

malen des weſtlichen Deutſchlands gehört der aus der beſten

Beit der älteren deutichen Gotif ſtammende Dom zu Alten=

berg, die Schweſterfirche des stölner Doms, wie man ihn

niit Recht genannt hat. Auf dent rechten Rheinufer, zwiſchen

Röln und Düſſeldorf, in dem idyllijchen Dhünthale gelegen,

wurde er im lēķfen Biertel des dreizehnten Jahrhunderts

als Stiftsfirche der Altenberger Giftercienierabtei, der reichiten

und größten ini Rheinlande, erbaut, zugleich aber autch als

Bandesdom der jungen, aber damals ſchon zu Macht und

Anjehen emportrebenden Grajjchaft Berg und als Begräbniş=

ſtätte ihrer thatfräftigen Herricher. Als Baunteiſter wird

in den llrfunden Meiſter Balter genannt, ein Schüler und

Genoïe des erſten Dombaumeiſters pon stöln, Gerhards

pon Rile. Gbenbürtig fritt denn auch das Bauwerf neben

die Rölner Rathedrale; die ſtärften Birfungen, die größten

Anregungen, die feiniten Reize der jungfräulichen Gotif ſind

hier nach einem zutreffenden stemmerworte vereinigt. Benn

die hochragenden Türnte fehlen, liegt das in dem Gharafter

der R(ofterfirche begründet. Dem ehrfurchtgebietenden Aeußern

entſprach einit die innere Auschmücfung der stirche; prächtige

Grabdenſmäler, Arbeiten in Bronze und Meijing und por

allem Glasmalereien der ſchönſten und felteniten Art ſchmücffen

das Gotteshaus. Beider iſt die 8eit und die unerbittliche

Menjchenhand übel mit ihm untgegangen, und als zu Be=

ginn diejes Sahrhunderts ein Brandunglücf die dantals zu

einer chemichen Gabrif umgeſchaffene Abtei heinijuchte, drohte

es pollſtändigem Intergange anheimzufallen. Der Muni=

fizenz Rönigs Friedrich Bilhelm IV. ſteht es zu danfen,

daß das Schlimmite abgewendet wurde, doch find alle bisher

vorgenommenen Herſtellungsarbeiten nur notdürftige und

porbereitende geweien: Grit jeit einer Reihe von Jahren

haben rheinijche stuntfreunde und der „Bergijche Dombau

perein" fräftig eingegriffen, und ſo ſteht zu hoffen, daß das .

prächtige Denfmal deutſcher stunft – das hiemit der Be

achtung aller funitſinnigen Baterlandsfreunde empfohlen jei –

nicht nur erhalten bleibe, ondern auch zu einer pollen

einſtigen Schönheit und Größe zurücfgeführt werde. Mnjere

Abbildung gibt das Bauwerf nach dent prächtigen Aquarell-

gemälde G. B. Fahrbachs wieder, das namentlich das Ber=

hältnis desielben zu einer landichaftlichen llingebung in der

richtigen Beije hervortreten läßt. h.

Gin Ghreitfag. Die luftigen Hochzeitsgebräuche, von

denen uns das Bild Béon Girardets erzählt, find mit der

8eit, der fie angehörten, längſt dahingejchwunden, linjere

Brautjungfern tragen feine io furzen Röcfchen mehr und

feine jo fofetfen Häubchen, umjere Brautführer haben dem

Dreijpiķ und den stniehojen Balet gejagt und auch die alten

Reigentänze wollen ſich troķ mtancher gemachter Berjuche

nicht wieder einbürgern lajen. Aber uniere jungen Bürchen

fühlen – troß aller Geldheiraten, die auch der „guten alten

Beit“ durchaus nicht frend waren – heute noch genau jo

wie por zweihundert und dreihundert Sahren. Llnd in den

Herzem umjerer jungen Frauen flingt und fingt es an ihrem

Ghrentage in derielben Beije, die in dem Herzen der „jeune

mariée“ umjeres Bildes ertönt, während fie ihren Ge=

jpielinnen vom Grferfenjter aus das leķte Bebewohl zuwinft.

Der pierheinige Bhiloioph Meiſter Jojeph Scheffels behält

eben recht:
•

„Andre 8eiten, andre Sitten,

Sagt die Menjchheit! Doch die Biebe

lleberdauert alle 8eiteit.“ - |- Jl.
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- Blicſ auf die öftliche Schleuje bei Brunsbüttelhajen.

jer llard-()ffer-stalial um feine Bauausführung.

- XBც11

Gr. Gifefeit,

Stadtbaumeiſter in Berlin.

Nach photographiſchen Aufnahmen von Conſtabel & líttacfſtedt

in Hamburg.

Kit Bauzeit die feierliche Gröffnung des Mord-Oifiee-stanals

durch Raijer Bilhelm II. pollzogen werden. Auf derielben

Stelle an der stieler Bucht in Holtenau, auf der am 3. Juni

1887 der greije Heldentaijer Bilhelm I. den Grunditein

legte, wird der faijerliche Entel den Schlußtein einfügen in

Gegenwart der Bertreter aller feefahrenden Mationen, die

striegsichiffe zu den Feierlichfeiten zu stiel entienden werden.

Dieſe weit über die Grenzen Deutſchlands hinausreichende

Teilnahme an dem pollendeten Berte pricht am beſten für

jeine allgemeine Bedeutung. Bir Deutſche betrachten es

allerdings in eriter Binie als ein nationales Berf, dejjen

Durchführung chon lange erſtrebt und erhofft war. Durch

die Herſtellung diejes durch aušichließlich deutiches Gebiet

geführten Ranales, der mit den größten striegsſchiffen be

fahren merden fanm , haben wir uns einen ficheren Ber=

hindungsweg zwiſchen den beiden Meeren geſchaffen, durch

welchen uniere bisher in Mord- und Oſtjee getrennten striegs

flotten ſich ungeſehen und ungehindert poln Feinde rajch

pereinen fönnen. Der stantal trägt alio in hohem Maße

zur Beritärfung der Sicherheit linjeres Bandes und zur Gr=

höhung der Schlagfertigteit umjerer Flotte bei. · ,

Der Ranal bietet aber noch andere Borteile, die anderen

Rationen eben=

falls zu gute

fonunten. Boral=

lem gibt er einen

weſentlich per=

fürzten und fiche=

ren Beg ab für

fajt alle Schiffe,

die pon der Mord=

zur Oſtjee und

ungefehrt fahren

mollen und früher

den weiten und

gefährlichen Beg

um die Mordipiķe

pon Sütland

durch das Sfage=

raf und stattegat

wählen mußten.

G3 jollen auf

dieſem Bege

früher alljährlich

gegen zweihun=

dert Schiffe, meh

rerehundertMen=

jchenleben und

Berte im Betrage

pon pierzehn Mil

lionen Marf per=

loren gegangen

jein. :

Mit der Be=

nüķung des neuen

stanals hören

dieje Berlufte auf,

(nt 21. Juni diejes Sahres wird nach faunt achtjähriger

außerden werden infolge der Begabſürzung erhebliche

=Bonder Ehentieربمتس

mündung zur Oitjee wird beiſpielsweiſe der Beg um

م--.م.

Griparnije an Beit und Geld gemacht.
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Seehandelsperfehr mit Deutſchland ſtehenden anderen Mationen

an der Ausführung des stanals haben. Der Schiffsperfehr,

welcher porausſichtlich dem Mord-Oſtſee-Ranal gufallen wird,

iſt auch ein recht erheblicher. Man ſchäßt ihn auf zehn his

zwölf Millionen Regiſter-Tonnen jährlich. Su der Größe

diejes zu erwartenden Berfehrs liegt auch die Sicherheit

einer gewijen Rentabilität des stanales.

Fajjen wir dieje allgemeinen Borteile ins Auge, welche

ein die jütländijche Halbinjel durchquerender Schiffahrtsfanal

bietet, jo fann es uns nicht weiter wunder nehnten, wenn

jeine Geſchichte um fünf Jahrhunderte zurücfgreift, wenn

nicht weniger als ſechzehn Entwürfe für einen jolchen stana!

jeit dem 16. Jahrhundert aufgeſtellt find.

Ausgeführt pon diejen nach Binienführung, Größe und

8werf ſehr perichiedenen Entwürfen wurde jedoch nur ein

einziger, der ſchleswig-holſteinijche oder Giderfanal, den

Ghriſtian IV. pon Dänentarf 1777 bis 1785 herſtellen

ließ. Der Ranal bemühte pen Tönning bis Rendsburg den

linterlauf des Giderfluies und durchquerte Dann in ge=

grabenem Bette öſtlich gerichtet das Band bis Holtenait an

der stieler Bucht. Bon Rendsburg bis Holtenau bejaß er

6 Schleujen, hatte durchweg ſehr fleine Abmejiungen und

jcharfe strümmungen, war alio für einen Großichiffahrtsmeg

nicht geeignet. Er hat in einem ganzen öftlichen Teile dem

neuen Mord-Oifiee-Ranal weichen müjlen.

8weefe der Großichiffahrt und gleichzeitig den nationalen

Geſichtspunft der Schaffung eines Beges für unjere striegs

jchiffe haben erft die neiteten Entwürfe im Auge, deren feit

1848 eine ganze Reihe aufgeſtellt wurden. Am wichtigſten

iſt darunter der 1864 im Auftrage der preußiſchen Regie=

rung pon Oberbaurat Bențe aufgeſtellte Entwurf, weil er

mit als Grundlage für die endgültige Ausführung gedient

hat. Die striege von 1866 und 1870/1871 ließen es

jedoch zu feinem weiteren Gingehen auf dieje Bläne follinten,
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Geſamtanicht der Schleujen bei Brunsbüttelhafen, vom Binnenhafen aus.

zweihundert Seenteilen, pon der Beier- und Glbemündung

jogar um dreihundertundachtzig Seemeilen abgefürzt. Hierin

drücft ſich am deutlichten das Šnterelje auß, daß die ini

Hochbrücfe bei Grünthal.

und das junge deutiche Reich hatte auch zunächſt andere

Aufgaben zu erfüllen. Berdient des Hamburger Groß

faufmanns und Rheders H. Dahlſtröm iſt es daher durch

Ausarbeitung

eines auf Grund

der Benķeichen

Borarbeiten per=

helierten Brojef=

fes,für dellen Au3=

führung durch

eine Aftiengelell=

jchafterdieGeneha

migung der preu=

ßiſchenRegierung

anfangs der acht=

ziger Jahre nach=

juchte, die Frage

wieder in Den

Bordergrund ge=

bracht zu haben.

Die überaltŝ

große Bichtigteit

und die Rotwen=

digfeit der Aus

führung durch

das Reich wurde

erfannt und dem=

gemäß unter zu

Grundlegung

des Benķe=Dahl=

ftrömiſchen Ent=

wurfes eine Bor

lage an den

Reichstag ge=

bracht, die ant

16. Mai 1886

die 8uftimmtung

fand. Es wurde
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die Ausführung eine3

stanales von Brunŝ=

hüttel über Rendsburg

nach stiel beichloïen mit

einem stoftenaufwande

pon hundertundjechSunda

fünfzig Millionen Mart,

pon denen Breußen al3

meiſt infereifirter Staat

fünfzig Millionen tragen

jollte. Dieſer Betrag

wurde durch Bande$=

geieß vom 16. Suli 1886

bewilligt, und dann bea

reits am folgenden Tage

eine dem Reichsamte des

Sinterit unterſtellte bea

ondere faijerliche stanala

fontntiiiton mit dent Siķ

in stiel gebildet für die

Ausarbeitung der Gnt=

würfe und die Au3=

führung des stanals.

Dieje faijerliche sta=

italfommiiton iește fich

aus pier Mitgliedern

zuſammen , dem Ge=

heimen Regierungsrat

Boeme als Borfiķender,

Geheinten Baurat Fül

icher als Mitdirigent,

dem württembergijchen

Baurat stoch als zweites

techniſches Mitglied und

dem Regierungsrat Bennecfer als Juſtiziar. Birfl. Geheimer

Oberbaurat Baenich aus dem preußiſchen Miniſterium der

öffentlichen Arbeiten, der ſchon die erſte Borlage bearbeitet

hatte, behielt im Mebenamte die technijche Oberaufſicht bei

Ausarbeitung der Entwürfe und Ausführung des Ranals.

Ñm übrigen wurden die technijchen sträfte aus allen Teilen

Deutſchlands herangezogen.

Der Ranal zweigt pon der Elbemündung, die wegen

ihres tiefen Fahrwaffers für einen Großſchiffahrtsweg allein

in Srage fommen fonnte, an einer möglicht günftigen Stelle

ab und zwar etwas oberhalb des fleinen Städtchens Brun8=

bütfel bei Brunsbüttelhafen. Bunächſt nordöſtlich gewendet

durchzieht der stanal dann die fruchtbare Miederung der

Glbmarich, deren Oberfläche jo tief liegt, daß beidereits des

stamals Deiche aufgeſchüttet werden mußten, um die höheren

stallalwajerſtände von der Miederung abzuhalten. Bei

Grünenthal wird die Baijericheide zwiſchen Glbe und Gider

durchbrochen, die ſich bis zu 24 Meter über dem gewöhn

lichen Baijeritande der Oſijee erhebt. Beiterhin fritt der

stalial in die Miederung der lintereider, gegen deren Hoch

fluten er durch Dämmie geishügt wird, umgeht die Stadt

Rendsburg ſüdlich, um nicht zu ſehr in die Berfehrs-Be

linò Entwälierungsverhältnije törend einzugreifen, durch=

litert die Obereiderjeen und perfolgt ſodann bis Holtenau

den Bauf des alten Giderfanals, dejjem icharfe strümmungen

ther ſämtlich abgeichnitten werden mußten mit Rüdlicht auf

die Schiffsfoloſie, welche den Ranal durchfahren jollen.

Die geiamte Bänge beträgt 98,65 stilometer. Da der

Raital mir mit einer Geichwindigteit von 10 bis 12 stilo

liteter in einer Stunde durchfahren werden joll, jo braucht

liian einjchließlich des Aufenthaltes beim Durchichleujen etwa

12 biš 13 Stunden zur Durchfahrung des Ranals in ganzer

:::inge. Die Breiten- und Tiefenwerhältniſie wurden be

22 Ilteter Sohlenbreite und 8,5 Meter Mindelitieſe hat der

standt, der unter Baijer jehr flache Böſchungen erhalten

|titlilitt durch die Anforderungeit linjerer Marine. Bei .

estand und Meer. De uffiſie sffustrirfe 3 cifung.

- 乔磅※
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Brütte bei Bevenĝan.

hat, 64 Meter Baijeripiegelbreite. Groß diejer fiattlichen

Maije nimmt einer umjerer Banzerfoloje den ganzen Ranal

für ſich in Anipruch, und

alle begegnenden

müjien in Ausweicheſtellen,

deren ſechs in etwa je 12

stilometer Abſtand angeord=

net find, auf die Seite treten,

um die striegsichiffe pajiiren

zu lajen. Dagegen fönnen

zwei Handelschiffe bis zu

überall an einander vorbei=

fahren.

Der Boden, durch wel=

chen der stantal geführt iſt,

beſteht meiſt aus Sand und

Mergel, ſtellenweile, jo na

mentlich in der March=

niederung bei Burg und

öſtlich Rendsburg, aus tiefem

Moore. Aufleșteren Strecfert

bot die Ausführung des

stana(3 einige Schwierig=

feit, da der weiche Boden,

menn man anfing auszut=

jchachten, pon den Seiten

ftets wieder nachquoll. Hier

* wurden fräftige Sanddämme

beiderſeits des Ranalbettes geſchüttet, die durch das weiche

Moor bis auf den fejten llintergrund hindurch janten.

Ginjchnitt bei km 96.
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Schiffe

12 Meter Breite hequent

Mündungen

Bwiſchen ihnen wurde

dann das stanalprofil

ficher ausgehoben. Die

Böſchungen des stanals

haben nur etwas unter

und über dem gewöhn=

lichen Ranalwaijeripiegel

eine beſondere Befeſti=

gung durch ſtarfe Ab-

pilaſterung erhalten, um

dieſe dent Angriff des

Bellenjchlages am mei=

ften ausgefeķten Stellen

zu ſchüßen. Troķ des ge=

ringen limfanges diejer

Befeſtigung find zehn

Millionen Mart für die

jelbe perausgabt.

Der Ranal iſt als

ein Durchitich in Höhe

des mittleren Oſtſee

jpiegels ausgeführt, daß

heißt ein Bett iſt auf

die ganze Bänge jo tieſ

in das Terrain einge=

jchnitten, daß ohne An=

wendung pon Schleujen

zwijchen den beiden sta=

nalmündungen der Baj=

jerſtand tefs in der Höhe

:
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'த்ர்).இ des gewöhnlichen Citiee=± − 9 f

ipiegels ſteht und 8,5

Meter Baffertiefe por=

handen find. An den

ließ ſich dagegen nicht ohne Schleujen

ausfommen, da die Höhendifferenzen zwiſchen dem Oſijee=

jpiegel und dem Stande an der Glhemündung bis

zu 7 Meter betragen fönnen. G3 würden ſich daher je

nach dem Baijeritande in einem ganz offenen stanale nach

der einen oder der andern Seite Strömungen entwicfeln

fönnen, denen fein Schiff widerſtehen, feine Befeſtigung der

stanalufer ſtand halten fönnte. G3 mußten daher an beiden

Ranalenden Schleujen angelegt werden, die zu hohe und

zu niedrige Außenwafferſtände pont stanal abhalten. An

der Oſijee, die befanntlich feine nterfliche Ebbe und Flut

zeigt, find die durch anhaltende Binde peranlaßten erheha

licheren Baijeritandsichwanfungen jo jelfen, daß die Schleujen

nur alt fünfundzwanzig Tagen in Sahre geſchloffen zu

werden brauchen. An der Glbemündung betragen die fäga

lichen Schwantungen dagegen bis zu 3 Meter, die größten

über 8 Meter. Hier find die Schleujen nur während der

Gbbe täglich zweimal drei bis vier Stunden offen, int übrigen

geſchloiſen.

An beiden Randlmündungen find unmittelbar neben

einander zwei ganz gleiche Schleujen ausgeführt, nur ge=

trennt durch eine 12", Meter ſtarfe Bwijchenmauer. Die

eine Schleuje dient der Ginfahrt, die andere der Ausfahrt.

Bor und hinter den Schleujen find geräumige Hafenbecfen

mit Badeſtellen für striegs- und Handelschiffe angelegt.

Molen beſchüķen die Ginfahrt an der Elbemündung und

Hafenlichter beziehungsweiſe Beuchttürme find an beiden

Mündungen angeordnet. Die Schleujen haben 150 Meter

Bänge zwiſchen den Thoren und 25 Meter Beite in der

stammer. Sie fönnen alio die größten Banzerfahrzeuge

aufnehmen, während die größeren Handelsſchiffe, jo zum
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Beiipiel die Schnelldampfer der Hamburg-Ameritanijchen

Bafetfahrtgefellſchaft, die zwar nur 48,3 Meter Breite,

aber 158 Meter Bänge haben, die Schleujen nur in geöff=

netem Buffande durchfahren fönnen. Dieje Schiffe fommen

aber für den Berfehr mit der Offee nicht in Betracht.

llnjere beiden erſten Abbildungen zeigen die Schleujen

im Brunsbüttelhafen, denen die in Holtenau ganz ähnlich

find, Das erſte Bild gibt einen Einblicſ in die Schleujen=

:

|
|醬

:

Trocfenbagger.

fammer. Die ſtarfe Trennungsmauer der beiden Schleujen

und die eine Außenmauer iſt ſichtbar, dazwiſchen der Boden

der Schleujenfainnter, der aus einer mächtigen, mehrere Meter

farfen Fundamentplatte aus Beton, das heißt einem Gemiſch

aus Sand, 8ement und fleingeſchlagenen Steinen beſteht,

das unter Baijer zu einer feſten, zuſammenhängenden Maje

erhärtet. Ganz im Hintergrund ericheinen die eigentlichen

Schleuienthore, die in dem zweiten Bilde noch deutlicher zu

erfennen find. Beide Bilder ſtellen die Schleujen por Füllung

des Ranales mit Baijer dar. Die Schleuienthore haben den

8wecť, zu hohe und zu niedrige Bajerſtände pom Ranal ab=

zuhalten, fie find daher doppelt. Die worderen, niedrigen

Thore, die Ebbethore auf dem zweiten Bilde, halten das Baijer

im Ranal zurücf, die dahinter liegenden 17 Meter hohen,

mächtigen Flutthore halten die höchſten Sturmfluten pom

Ranal ab. Die Thore find ganz in Gijen ausgeführt und

mit Buftfammern perſehen, jo daß fie ſchwimmen und fich

leichter drehen lajien. Das erſte Bild zeigt in der Mitte

der Schleuje noch ein drittes Thorpaar, das wir als Sperr-

thor bezeichnen wollen. Es iſt nur im unteren

Teile geſchloijen, im oberen Teile in offenes Rahmen=

werf aufgelöjt. Die Oeffnungen fönnen durch

Tafeln, jogenannte Schüßen, gejchloïen werden,

die für gewöhnlich vor dem unteren Teile des Thores

hängen und allmälich hochgezogen werden fönnen.

Dieje Thore werden zunächſt bei geöffneten Schüķen,

alio wenn fie dem Baijer möglicht wenig Bider

ſtand entgegenjeķen, geſchloſjen. Grit dann erfolgt

der Schluß der ſchweren Schiffahrtsthore. Es iſt

dies notwendig, da bei plöķlich eintretenden Sturm

fluten, beziehungsweiſe während die Schleujen zur

Ebbezeit geöffnet find, ſich ſtarfe Strömungen im

stantal entwicfeln fönnen, gegen welche man nur

mit Gefahr die großen Schleufenthore zu ſchließen

im ſtande wäre. Das Gewicht der jämtlichen

Schleuienthore im Brunsbüttelhafen und Holtenau

einichließlich der Rejerpethore iſt nicht weniger als

100,000 Bentuer. Bewegt werden dieje Gijena

inaffen durch Majchinen, die in befonderen stammern

in den difen Schleujenmauern untergebracht find

und unter ſich unter den Schleujen hindurch mit

majerdichten stanälen in Berbindung ſtehen. Die

Majchinen werden durch Drucfmaijer, das auf 60

Atmoſphären zujantmengepreßt it, bewegt. Das

Dructwaffer liefern Blumpen, die in einem bejonderen

Majchinenhauje auf der einen Seite der Schleuje

untergebracht find. Tieje Majchinenhäujer liefern

altch das eleftrijche Bicht für die Ranalmündungen

und die Beleuchtung der ganzèn Ranalfirecte, auf

welcher der Betrieb Tag und Macht umunterbrochen

weiter geht. Die Füllung der Schleujen erfolgt durch

große stanäle pon über 2 Meter Breite und fajt

4 Meter Höhe, die in poller Bänge die Schleujen=

mauern durchziehen und einerjeits mit dem Außen=

majer, andererjeits durch je zwölf fleine Deffnungen,

die feitlich in den Schleufenmauern ausmünden, mit der

stammer in Berbindung ſtehen. Das erſte Bild zeigt einige

diejer fleinen Oeffnungen in der stammermauer, das zweite

rechts die Ausmündung des Ramals am Schleujenhaupt.

Durch Schüķtafeln, die ſich in jenfrechten Falzen por und

hinter den Schleuienthoren bewegen, fönnen die Ranäle ge

öffnet merden. Dann ſtellt ſich der Schleuienwafferitand in

Thore geöffnet werden, die Schiffe einfahren fönnen. Bei

geichloſjenen Schüķen und Thoren iſt die Schleuje ganz vom

Außenwaffer abgeſchlojen. Auch die Bewegung diejer Schüßen,

ferner die Bewegung von Binden, jogenannten Spills, mit

denen die Schiffe in die Schleujen hereingezogen werden,

erfolgt mit Dructwaffermaichinen. Die Majchinenfantinern

fifid jämtlich im Binter geheizt, damit die Röhren nicht ein=

frieren, außerdem elettrich erleuchtet und durch Telephon

perbunden. Die stoften der großen

Gndichleujen an den beiden Mün=

dungen beliefen ſich auf etwa je

9 Millionen Marf. «

Außer den großen End

ichleujen iſt noch ein drittes,

größeres Bauwerf diejer Art an

Stelle der alten Giderichleuie in

Rendsburg ausgeführt. Die Ab

mtejiungen find natürlich piel be

icheidener, aber immer noch groß

genug, daß stanonenboote und

andere fleinere striegsfahrzeuge

durch dieje Schleuſe in die linter=

eider und jo auf einent zweiten

Bege in die Mordjee gelangen

fönnen.

Mächſt den Schleujen find die

stanals die Brücfen. Für die

gewöhnlichen Bandwege, welche

pom stanal durchichmitten werden,

hat man nur ſechzehn Fähren an

geeigneten Stellen angeordnet, jo

daß etwa alle 6 stilometer ein

llebergang porhanden iſt. Für

die pier Gijenbahnlinien, welche den Ramal freuzen und

eine jehr lebhafte Bandſtraße bei Rendsburg mußte man

dagegen Brücfen ausführen. Für die im Flachland gelegene

Marichbalze pon Sķehoe nach Heide und die Binie Meu

münfter-Rendsburg, ſowie die Bandſtraße bei Rendsburg

fonnten nur tiefliegende, alio bewegliche Brücfen zur An=

wendung fommen. Man hat eijerne Drehbrücfen ausgeführt,

die eine Deffnung von 50 Meter für die Schiffahrt in ge=

öffnetem Buſtande freigeben. Die Bewegung erfolgt in

finnreicher Beije mit Dructwaffer von belonderen straft

İtationen aus. 1

Die Betholſteiniche Bahn von Meumünſter nach Heide,

die den stanal bei Grünenthal überjchreitet und die Binie

stiel-Flensburg, welche ihn bei Bepensau freuzt, fonnten

mit fejten Hochbrücfen übergeführt werden. Das Terrain

liegt an beiden Stellen etwas über 20 Meter über dent

Ranalipiegel, jo daß, da die Seeſchiffe mit ihren ſtehenden

Majten, ielbſt wenn fie die oberten „Stengen ſtreichen",

noch 42 Meter Richthöhe erfordern, doch noch beidereits
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hernorragenditen Bauwerfe des

Fahrbahn durchichneidet die tragenden Bogen, an denen te

im mittleren Teile hängt, auf die fie ſich an den beiden

Gnden tüķt. Sn Geiamtform und Durchführung wirft

dieje Brücte außerordentlich fühn und elegant. Sie bildet

ein weithin ſichtbares Bahrzeichen für den ganzen stanal.

Die Hochbrücfe bei Bepensau, die im pierten Bilde dar=

geſtellt iſt, wurde erſt ſpäter beichloſjen, als der Ranal auf

der betreffenden Strecte ſchon feilmeije im Betrieb ſtand.

Die Ausführung erforderte daher hier außergewöhnliche

Rüſtungsanlagen. Dieje Brücfe hat, da fie in einer

strümmung des Ranals liegt, eine noch größere Spannweite

pon 163,4 Meter und it damit die größte Bogenbrücfe

der Belt, denn ſie übertrifft auch die berühmte Bogenbrücfe

über den Douro bei Oporto des befannten franzöſiſchen

Singenieurs Giffel. Die Brücfe iſt etwas breiter als die

Grünfhaler, da fie ſpäter zwei Giſenbahngeleije aufnehmen

joll, fie iſt ſchwerer fonſtruirt und ericheint nicht jo leicht

und elegant wie die eritere. *

Ginen jehr wichtigen, aber nach Fertigſtellung des

stanals wenig beachteten Teil jeiner Ausführung bilden die

Grdarbeiten zur Herſtellung des stanalbettes, die mit über

70 Millionelt Marf delt Bömenanteil an den stoffent per=

jchlangen. Gegen 80 Millionen Rubifmeter Boden find im

ganzen ausgehoben, eine ungeheure Mafie mit der man das

ganze etwa 6400 Heftar bedecfende Beichbild Berlins um

1"), Meter hätte aufhöhen fönnen. Menichenfraft würde

gegenüber iolchen Majien ziemlich machtlos geweien ein,

man bediente ſich daher mächtiger Majchinen, Bagger, die

teils im Trocfenen , teils im Majien den Boden aushuben

und täglich Taujende pon stubifmeterm förderten.

Bo der stanal höheres Terrain durchichnitt, wurde da3

stanalprofil womöglich ganz im Troefnen ausgeſchachtet,

wobei natürlich, iobald man unter Grundwajjer fant, das

pon unten zuquellende Baijer mit fräftigeų Bumpen aus

dem Ginichnitt herausgeſchafft werden mußte.

Der Ginichnitt bei Grünenthal, der allein gegen

15 Millionen stubifmeter enthielt und eine größte Tiefe pon

31 Meter bis zur Ranalfohle befiķt, iſt ganz im Troc{nen

ausgehoben worden. linjer Bild pon der Hochbrücfe bei

Grünenthäl gibt gleichzeitig einen portrefflichen Einblict in

den Trocfeneinichnittsbetrieb. Rräftige Bagger löjen den

Boden und ſchütten ihn unmittelbar in Grdtransportzüge,

die ihn auf anſteigenden Geleijen an der Böjchung des fich

itetig pertiefenden Ginichnitts, pon Bofontotipen gezogen,

emporbringen. Oben wurde er teils auf angefauften Flächen

abgelagert, teils zu den hohen Dammichüttungen permendet.

linjer porteķtes Bild zeigt einen iolchen deutjehen Trocfen

bagger, wie er zumeiſt am Ranal in Anwendung fant.

Der Baggerapparat iſt nebit der Majchine auf einem Bagen

montirt, der auf Schienen läuft und jo gebaut it, daß die

Grdtransportzüge direft hindurchfahren fönnen. Der Bagger=

apparat beſteht aus der Baggerleiter, die am oberen und

unteren Ende Rollen trägt und mittelſt eines frahnartigen

Schwimmbagger mit Spijlapparat.

Amrampungen von über 20 Meter Höhe angeſchüttet werden

mußten.

linier drittes Bild zeigt die Hochbrücfe bei Grünenthal,

die in einem eijernen, fichelförmigen Bogen von 156,5 Meter

Weite den Ranal ohne Bwijchenjtüşen überipannt. An den

llfern ſtüßt ſich diejer Bogen gegen maiſipe Biderlager,

-¿? $ ș يسيبنم.يجيم..ب » * ritand in die durch fräftige Türme belaſtet find. Stattliche Gewölbegleicher Höhe mit dem Außenwajerſtand ein, jo daß nun die | •

ipannen ſich von ihnen zu den Dämmen hinüber. Die

Auslegers gehoben und gelenft werden fann. lleber den

Rollen der Baggerleiter läuft die Baggerfette, auf deren

Gliedern, die aus tartem Gijenblech hergeſtellten Gimer ſigen.

Bird die Baggerfette durch den Antrieb der oberen Rolle

in drehende Bewegung gejeķt, jo ichneiden die Gimer unten

. in den Boden ein, füllen ſich und werfen, oben angefommen,

den gelöjten Boden in Schuttrinnen, aus denen er dirett in

die untergeſtellten Rippwagen fällt.
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Bo man pon porhandenen Bajerläufen aus den neuen

Ranal porzutreiben hatte, wurde die Auŝichachtung mit

ichwimmenden oder Maßbaggern ausgeführt, die ſich von

den auf unjeren Flußläufen hier und dort befindlichen

Baggermaichinen im weientlichen nur durch ihre (វ្នំc,

ihren fräftigen Bau und ihre Beitungsfähigteit untericheiden.

linier Bild, den Durchitich bei Bandwehr daritellend, zeigt

mehrere derartige Bagger in Thätigteit. Gin hübiches Bild

von den Grdarbeiten am Ranal gibt der Ginichnitt bei

stilometer 96 in der Mähe der Mündung von Holteliau,

der einzigen, wirflich landſchaftlich ſchönen Strecte am stanal.

Borne iſt der alte Giderfanal zu erfennen, über den man

eine ſchwimmende Drehbrücfe gelegt hat, um die Grð$üge

von einem zum andern llfer zu bringen. Auf der anderli

Seite öffnet ſich der Einblicſ in einen großen Ginichnitt,

der eine strümmung des alten Ranals abichneidet.

linjer lehtes Bild ichließlich ſtellt einen großen Maß

bagger dar. Aus den Schuttrinnen dieſer Bagger wurde

der Boden entweder in fleine Transportfähne, Schuten, ab=

geſtürzt und dann un offenen Bajerläufen, im Meere oder

an den llfern zu Duaianlagen abgelagert oder der Boden

wurde, wie auf dieſent Bilde durch fräftige streifelpuntpen

mit Baijer permijeht und als dicfflüifiger Brei dent llier

auf Hunderte pon Metern durch chwimmende, biegiame

Rohrleitungen zugeführt und dajelbit abgelagert oder dirett

zur Anſchüttung der Deiche und Dämme verwendet. Schließlich

waren auch an einzelnen Stellen belondere Transport=

majchinen, ſogenannte Glevatoren aufgeſtellt, die mit Baggern

den Boden aus den Schuten zum zweifenntale empor

heben, mit Baijer permijchen und durch lange, geneigte

Schuttrinnen auf weitere Entfernung dem ljer zur Ab

lagerung zuführen. Auf dieje Art entledigte man ſich auf

raiche und billige Beije der ungeheuren Bodenmajen. Die

Ablagerungen an den llfern werden nach einer Reihe von

Sahren wieder fulturfähig und dann bald von dem umgebenen

Terrain nicht mehr zu untericheiden ſein, io daß dann alle

Spuren dieſer Arbeiten perwijcht ein werden.

Gine wichtige Aufgabe hatte die Ranalfommiiton noch

zu erfüllen, das war die lInterbringung und Berpflegung

der Arbeiter in dem dünnbevölferten Bande längs des Ranales.

Troh der ausgedehnten Anwendung von Majchinentraft

waren zeitweiſe doch zwiſchen fieben- bis achtfalijend Arbeiter

beichäftigt, die nicht jo leicht unterzubringen waren. Sm

Sintereſje der Arbeiter ſowohl als der Berwaltung nahmt die

Ranalfommiiton daher die Sache ſelbſt in die Hand. G3

wurden Baractenlager für hundert bis fünfhundert Mann

längs des Ranals an geeigneten Stellen erbaut, die Schlaf

baracten, gemeinjame Speijeiäle, Rüchen, Berwaltungsräume

und die nötigen Mebenräume erhielten. Dieje Ginrichtung

hat ſich gut bewährt und im allgemeinen wohl auch beide

Teile befriedigt. \

So pollzog ſich das Bert, geleitet pon tüchtigen sträften

aus dllen Teilen Deutſchlands ohne weientlichen Bwiſchell=

fall in der porgeſehenen Bauzeit und, wie man hört, auch

unter Ginhaltung der Baufoften. Bas gejchaffen it, fann

als eine muſtergiltige technijche Beiftung bezeichnet werden,

die wir getroit den beſten Berten des Auslandes auf diejem

Gebiete, dem Suezfanal, Ranal pon storinth, Mancheſter

jeefanal und jo weiter als ebenbürtig an die Seite ieķen

fönnen. Bas hier geſchaffen iſt, wird auch in ſpäteren

Beiten Beugnis ablegen von deutſcher straft und deutſcher

Tüchtigfeit. Sm Frieden wird der stanal allen Mationen

gleichmäßig zu gute fommen und im striege, wenn die Mota

wendigfeit eines jolchen denn doch einmal an uns herantreten

jollte, ficherlich einen 8 wecf ganz erfüllen. -

Die Tiſchgenoffenſchaft bei den Gieren.

i « B0n

1 est. Safdierf.

Enter den mannigfaltigen Genoijenichaften, die ſich von

WR) jeher unter den Tieren gebildet haben, befiķt für uns

wohl feine ein höheres Snterelje, als die bisweilen jo jelt

janten gegenjeitigen Ajjociationen, die wir bei Sndividuen

gan; perichiedener Tierarten beobachten. Mag es ein, daß

wir pielleicht nur zwei Freunde entdecfen, die mit einander

an derielben Tafel peijen oder die ſich gegenjeitig auf der

Suche nach Speije oder Schuß gegen äußere Feinde unter=

tüķen, jo geſchieht dies doch immer, um die zu einem be

timmten 8 wecf empfangenen oder geleiteten Dienſte zu

entichädigen, und jeder zieht aus der Genoijenjchaft den Bora

teil, der einer Beitung entipricht. ----

Berfen wir einen Blict auf das Gefieder unferer Bögel

oder auf das behaarte Gewand umjerer Bandtiere oder auch

auf den Banzer mancher Bajertiere, jo werden wir dort

fajt überall fleine tierijche Bejen aus der Familie der

Milben wahrnehmen, die leicht mit Barajiten verwechſelt

werden fönnten, wenn ihr Rauapparat nicht eingerichtet

wäre, die Haare und Federn pon den fremden Stoffteilchen

zu ſäubern, die daran feſtigen. Sn der dichten Haut

bedecfung ihres Birtes perborgen, finden fie dajelbit Schuß

und Bärme, jowie eine günftige Gelegenheit, bequem in |

andere Gegenden zu gelangen; zu gleicher 8eit aber beforgen

jie die Toilette der Haare und des Gefieders und ſpielen

Íomit in der Defonomie des Belzwerfs eine wichtige Rolle.

Gine ähnliche Birfſamfeit entfalten piele fleine strehŝ=

tierchen, die auf Fijchen ſich anſiedeln, deren Hautbedecfung

fie von den Ablagerungen befreien, die aus den Schleint=

drüien ausgeſchieden werden und ſich auf der Rörperoberfläche

anjammeln. Die fleinen Gäſte finden bei diejer Beſchäfti=

gung die ihnen geeignete Mahrung und tragen dadurch zu=

gleich nicht wenig zum Bohlbefinden ihres Birtes bei.

Ghenjo finden wir unter den am Beibe des Hummerfrebies

hängenden Giern oft fleine Saugwürmer, welche die Gier

und Gmbryonen pon Barajiten befreien, welche die ge=

deihliche Entwicflung der jungen strebie beeinträchtigen.

Gedenfen wir hier nebenbei der eigentümlichen Aſſociation,

die der Bilot oder Schiffshalter (Echeneis remora) mit dent

Rieſenhai bildet, jo iſt es noch ſehr fraglich, ob die gegen=

jeitig geleiteten Dienſte den Schilderungen entiprechen,

welche die Schiffer pon ihnen entwerfeli. Dieſe fleinen,

fußlangen Fijche jollen den gefährlichen, räuberijchen Hai

lotien, ihm die Beute ausfundichaften und ſich mit dem be=

gnügen, was er ihnen davon abfallen läßt. lnd dennoch

jcheinen ſich beide Arten ganz unabhängig pon einander zu

ernähren, und der Bilot jaugt ſich mit einer stopiicheibe

ebenjo an ein Schiff, das in feinen Bereich fommt, oder an

eine ſich nahende Seeſchildfröte an, wie er ſich an delt Hai

anheitet, um ſich von ihn fransportiren zıt lajen. Die

Angaben der Fiſcher find oft zu unzuverläiſig, um genau

beſtimmen zu fönnen, in wie weit die in iolchen Ajjociationen

geleiteten und empfangenen Dienſte begründet find.

Man hat dagegen oft beobachtet, daß gewije stolonien

von Schwimmpolypen (Siphonophoren) fleinen Gijchen,

die in der llmgebung jener Schuß und geeignete Mahrung

finden, ein Ajyl gewähren. Mitten zwiſchen die angelnden

Fangfäden veritectt, perieķen dieje durch die Bewegung ihrer

Floïen die ganze stolonie in eine lebhaftere Bewegung und

dienen ihr jo als eine Art Treibtrajt. lunperfennbar findet

hier eine gegenjeitige Dienjfleiftung tatt. -

Gin ähnliches Berhältnis beiteht zwiſchen der Mie3=

mujchel und dem fleinen Muichelwächter (Pinnotheres),

der ſich bei jener einquartiert. Das strebschen findet zwiſchen

den Schalen der Schneefe Schuß gegen eine Feinde, und

indem er eine Scheren durch die Oeffnung hinaustrecff,

ergreift er die vorüberziehende Beute, pon welcher die

Schnecte die lleberbleibel zu ihrer Ernährung benüķt. „Bir

erblicfen hier den Reichen," jagt van Beneden, „der ſich in

der Bohnung des Blinden eingemietet hat und denjelben

an den Borteilen einer Stellung teilnehmen läßt."

Dieſe Gegenjeitigfeit in der Dienſtleiftung zeigt ſich jedoch

nicht in allen Fällen, wie in den porher angezogenen. G3

gibt Beiſpiele, wo die von deni Gajte geleiteten Dienſte

immer geringer werden, wo der Birt von dem zur Tafel

Geladenen nichts perlangt, während der andere die ihm be=

willigte Gaſtfreundſchaft mit mehr oder weniger Danf benüķt.

Benn unjer Flußſrebs einen Hinterleib durch einen

feſten Banzer gejchüßt weiß, ſieht ſich der Ginſiedlerfrebs in

die Motwendigteit perieķt, für einen ungeſchüķten Hinterleib

eine wideritandsfähige Hülle zu ſuchen. G3 gewährt einen

intereſianten Anblict, den strebs zu beobachten, wenn er im

Bewußtſein einer Schwäche beim Gintritt der Ebbe am

jandigen Strande ſich nach einer Bohnung umichaut, die

er mit einer zu eng gewordenen stlauie pertauichen fönnte.

Mit Hilfe einer fräftigen Scheren ſchleppt er ſich porwärts

und ſucht unter den auf dem Sande liegenden Gehäujen

dasjenige heraus, das ihm zur Bergung eines jo leicht per=

leķbaren störperteils geeignet ſcheint. Er periucht dasielbe

zu wiederholtenmalen, probirt dann ein anderes, bis er

wieder zurücffommt, eine erſte Bohnung verläßt und einen

Ilmzug endlich bewerfſtelligt.

Gine hübſche Seeanentone (Actinia parasitica) trifft

man fajt nur auf einem Schnecfenhaus fiķend an, das pon

einem Ginſiedler bewohnt iſt, und mit dem Munde nach

dejjen Deffnung zugewendet, ſcheint fie auf dielleberbleibel

zu warten, die non den Mahlzeiten des strebies abfallen.

Sicher leiftet die Anemone mittelit ihrer Mefielfäden ent=

įprechende Gegendiente, und man hat wiederholt die Be

obachtung gemacht, daß der Ginjiedler einen jchuķverheißenden

Gaſt höchſt porſichtig auf das neue Gehäuje transportirt,

in dem er ſich joeben erft eingerichtet hatte.

Gbenio ſucht eine Mereide, jener in umjeren nordijchen

Meeren lebende Sfolopender, wie die Anemone, die Mähe

des Ginjiedlers auf, dringt in dejjen . Bohnung ein und

ichlägt dajelbſt ihr Duartier auf. Sedenfalls findet fie hier

die geeignete Mahrung, die vielleicht in den Ausicheidungs

ftoffen beſteht, die fie in ihrem Ajyl porfindet. Der zwei

bis drei Boll , lange Bollfrebs (Dromia) trägt jogar auf

jeinem Rücfen eine ganze stolonie pon storfpolypen (Al

cyonium) herum, die ſich jeit einer frühen Sugend ſchon

auf einem Banzer anfäffig gemacht haben und mit ihrem

Birt in enger Berbindung leben. Anderwärts wieder

fiedelt ſich ein fleiner Granatfrebs (Palaemon) in dem

striſtallpalaſt eines Riefelichwammes an, wo er ſich in pölliger

Sicherheit weiß und vielleicht auch

zu einer Ernährung findet. * x •

Gehen wir noch einen Schritt weiter, jo treffen wir

auf Tijchgenojen, die ſich ohne alle llmitände in der Ber=

dauungshöhle ihres Birtes heimich niederlajien. Und hier

zeichnet ſich por allen der Fierasjer-Fiſch aus, der ſich in

der Speijeröhre einer Holothurie anſiedelt und im poraus

einen großen Teil der hier eingeführten Mahrungsmittel für

günftige Bedingungen |

fich in Anipruch nimmt. Desgleichen erlangt eine fleine

Muräne in dem Froichfich (Lophius) ein ficheres Aiņl und

findet in dejjen stiemenjacf einen für ihre Ernährung reichlich

ausgetatteten Tich.

Auch in der Geſellſchaft der Snjeffen iſt die Tijchgenoffen

jchaft feine jo große Seltenheit. Und hier find es beſonders

die fleinen, intelligenten Becfermäuler, die Ameijen, die fich

in der Schmaroķertunit am meiſten herworthun. linteriutchen

wir deren Bauten, jo begegnen uns bisweilen fleine Räfer

oder Blattläuje, die wir als unzertrennliche Tijchgenoijen

der Ameijen anzuſehen haben. Es iſt flar, daß eine iolche

Aſſociation, wenn fie Bejtand haben joll, gegenleitige Bora

teile gewähren muß, da man jonit ſchwerlich die Toleran;

der Ameijen für jo unbequeme Gäſte begriffe.

linter den stäfern find es beſonders der fleine gelb

braune steulenfäfer (Claviger testaceus) und der Saum

räuber (Lomechusa), die pon den Ameijen mit möglichiter

Sorgfalt behandelt, mit den Fühlern geſtreichelt und, wie

es cheint, mit wahren Biebfojungen überhäuft werden.

8weifellos findet zwijchen diejen jo weit aus einander ſtehenden

Snjeften eine Aſiociation ſtatt, die zur Sicherung ihres Be

ftandes gegenjeitige Borteile gewährt. Die stäferchen icheiden

nun an beſonderen fleinen Haarbüſchelchen einen zucferhaltigen

Stoff aus und die befannte Borliebe der Ameijen nach

Süßigfeiten läßt dieje Ausicheidung als die llriache jener

Biebfojungen anjehen, die fie an die Räfer perichwenden.

Die unaufhörliche Dunfelheit der Gänge aber, in denen der

Reulenfäfer lebt und der Einfluß einer ganzen Bebensweiſe

haben ihn ſehr modifizirt; infolge des teten Michtgebrauch3

Mind ihre Sehorgane allmälich verfümmert, und da fie ihre

Mahrung nicht jelbſt zu fitchen permögen und elend zu Grunde

gehen müßten, werden fie von ihren Berbündeten gefüttert

und gepflegt wie die fleinen Ameijenlarpen.

Die anderen anteijenfreundlichen Räfer nähren ſich von

den Abfällen, die ſich in den Galerien anjammelit. Sie

repräjentiren jomit eine Art Sanitätspolizei, die für die

Säuberung der Straßen in der Rolonie Sorge trägt. Bas

joll man aber von dem Springichwanz (Podura) oder der

stellerajjel denfen, die mit den Anteijen im beſten Gimpera

nehmen leben und von den gemeinichaftlichen Borräten

zehren, ohne irgend einen bemerfbaren Dienīt zu erweijen?

Sollten das etwa Tiere ein, die te aus bloßer Biebhaberei
ബ

um ſich duldeten? Bir wijen das heute ebenjo wenig, als

wir die Rolle femmen, die eine Menge anderer Tierchen, wie

Geradflügler, Banzen, Fliegen, Hautflügler bei den Ameijen

ipielen. -

Giner der intereijanteſten Abichnitte in der Maturgeſchichte

der Ameijen bieten uns die fleinen, gaitfreundlichen Ameijen,

die ſich in den Meſtern größerer acterbautreibender Arten

aufhalten, wo fie ihre völlige llnabhängigfeit bewahren und

außer dem nötigen Schuß pielleicht auch an den lleberbleib=

jeln, die von den Mahlzeiten der Großen abfallen, hinreichende

Mahrung finden. Llnd alle dieje fleinen Tiichgenojen werden

pon den Beſiķern der stolonien geduldig ertragen, jo lange

ihre Familiarität nicht gewije Grenzen überſchreitet. Benn

jedoch die Anmaßung der stleinen die Geduld der Großen

erichöpft hat, jo halten dieje nach Andrés Beobachtungen

Rat und beichließen deren Berbannung.

Ohne jede feindliche Demonſtration verläßt eine Schar

Arbeiter ihren Bau, perbreitet ſich in dejjen llmgebung und

jammelt dajelbſt eine Menge fleiner chwarzer Grdflümpchen,

die von den Regenwürmern ausgeſchieden werden und auf

der Oberfläche des Bodens im lleberfluß vorhanden find.

Mit diejen Stoffen belajfet, fehren fie in den pon den lln=

dantbaren bejeķten Hofraum zurücf, legen hier ihre Bürde

ab und begeben ſich dann noch einmal auf die Suche eines

neuen Borrats ſchwarzer Rügelchen. So pon einem Ball

von Bomben und Granaten eingejchloijen, periuchen zwar

die stſeinen, ſich der Blocfade ihrer Bohnungen zu wider

jeķen und ſich einen Durchgang zu erzwingen; doch immer

fällt ein Hagel fleiner Geichoje nach einander auf fie nieder

und bald it ihre Stellung nicht mehr halfbar. GS bleibt

ihnen daher ſchließlich nichts weiter übrig, als ſich jo ichleunig

als möglich aus dem Staube zu machen; die anderen aber

treten wieder in den Bollheiß ihrer uiurpirten Domäne.

Benn die an diejen fleinen Gindringlingen gemachten

Beobachtungen erwiejen find, jo machen diejelben bei ihren

Birten nicht bloß Anjprüche auf freie Beföjtigung und

Duartiere, ondern fie überfallen auch deren unbewachte

Gier und Barven und fragen fie in ihre engen Gänge, wohin

ihnen die größeren Berwandten nicht folgen fönnen, und

bilden auf dieje Beije den llebergang zu den Barajiten,

bis fie zuleķt mit Gewalt aus ihrem Aiņl pertrieben werden.

Gedankenſplitter.
Bon رسح

William volt Williaß.

Myrten und Rojen umjäument den

Bebens, auf Dornen mandern wir. Das

deren Spiķen, die Biebe bricht fie.

Bfad umjeres

llnglücť ichärft

米

Glücfliche Menjchen find jolche, welche ihr Unglücf zu

tragen wijen. - -
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, Bühne.

– Am 23. und 26. April brachte die M ü n ch e n c r f ö n i g =

li ch e. Hofbühne auf. Bojarts Initiative und, nach unifajjenditer

Borbereitung zum erſtenmal die beiden Teile des „F a u ft" zur Ge=

jamtaufführung, die erfte Geſamtaufführung des „Fauſt" in Deutſch=

land, die, ohne jede fremde Ginmiſchung genau an das Goethefche Bört

fich haltend, daß Riefenwerf an zwei erträglich langen Binterabenden

(je von fechß bis elf 11hr) darſtellte. Der Grfolg entſprach den

großen, auf Ginſtudirung und Snicenirung verwendeten Mühen :

daß Hauß war an beiden Abenden außverfauft und der Beifall fo

allgemein als begeiffert. Bon Galerie-noble und „Suchhe". (lehte

Galerie) erbrauften gleich ſtürmiſche Rufe nach Boffart, der als Mephiſto =

durch eine den Sinn der Rede gewijfermaßen plaſtich hervorhebende

stunft des Sprechens nicht wenig zum Berſtändnis des Ganzen

beigefragen, nach. Bautenſchläger, der mit verblüffendem Geſchicť bei

meiſt offener Berwandlung alle Himmel8= und Höllenfünfte ſpringen

ließ, nach Savits, der, ohne den Tegt zu vergewaltigen, die Dichtung

gejchmacfvoll den Bühnenerfordernijien angepaßt und einitudirt, nach

Benger, der jie mit einer feinfühligen und durchweg erfreulichen

Mujit begleitet. Danf gebührte auch den Duhend und Aberduķend

Mitwirtenden, die vor und hinter den Gouliſien zum ſchönen Gelingen

beigetragen. Der Fauſt jelbſt hatte in Schneider einen tüchtigen

Bertreter gefunden , aber die Genialität des über alle irdijchen

Schranfen hinwegſtrebenden Geiſtes, wie das Temperament des von

jäher Biebesglitt erfaßten Herzens blieb er uns leider ſchuldig. Auch

ſcheint er allzu beicheiden am Trant der Here genippt zu , haben,

denn die Berjüngung ließ, einiges zu wünſchen übrig. Gine flare,

edle Auffafung und Sprache it ihm jedoch nachzurühmen und im

Berlauf des zweiten Teils : war er erſt eigentlich an ſeinem Blahe.

Frl. Schloß gab das Gretchen feujch und innig und felbſt in der

Bahnjinnějcene befriedigend. Frl. Beiß èrwieß ſich als Martha

dem Mephiſto Bojarts ebenbürtig, der virtuoß im erſten Teil den

Schalf, im zweiten mehr den böjen Feind betonte. Der beſte Beweiß

für den Bert der Geſamtdarſtellung, die in den fleinen Rollen vielfach

vorzüglich bejeķt war (zum Beijpiel Sorge=Fr. Herzfeld=Bint, Sphinre,

das prächtige Alt=Dito der Frl. Frant und Blant, Homunfulus=Fr.

Gonrad=Ramlo), iſt es, daß ſie troß aller Bunder der Ausſtattung

unbedingt die Hauptfache blieb. Die Deforationen, jämtlich nach

Bautenjchlägers Gntwurf neu hergeſtellt, teils bei Sant, Döll, Metten=

leiter, Frahmt, . Stöger in München, teils bei Burghard in Bien,

Der Breis gebührt.find Mufterleiftungen moderner Theatermalerei.

unter den erſteren der ftinimungsvollen Studir tube Sants, jowie

dejjen Straße mit Dom, welche ermöglicht, vier Scenen zu vereinigen,

dem Spaziergang mit der echt deutſchen Stadt und Bandſchaft Dölls

und dem s von Flüggens herrlichen Roſtümen belebten · Throniaal

Mettenleiterê, vor allen aber die Biener Dreieinheit: Sparta, Burg=

hof, chattiger Hain: Die Engels glorie, auß, dem gleichen Atelier

erichien dagegen fonventionell und allzu „feenhaft". Mit der erſt=

maligen Bejeķung jollen Stury und Drach als Fauft, Bohlgemut

als Mephiſto, Frl. Dandler als Gretchen und andere noch abwechjeln

bei den geplanten zahlreichen Biederholungen, die jedenfalls bei=

ragen werden, das Berſtändnis der größten deutſchen Dichtung

weiteren streifen zu erſchließen. -

– Sm B i en er B u r g t h e a ter gab eß am 2. Mai ' zwei

Grftaufführungen: „T a b a rin", Schauſpiel in einem Aft frei nach

Gatulle Mendés von Theodor H e 3 l, und „B e r b o ten e Früchte",

Bujtipiel. in drei Aufzügen nach cinem 8wijchenſpiel des Gervantes

bon . Gmil

alte Spanier behandeln das uralte, ewig neue Thema von der treit=

loïen Frau ; eriterer mit traurigem, lehterer mit heiterem Abſchluß.

Die Handlung von „Tabarin" ſpielt im 17., die der „Berbotenen

Früchte“ im 16. Jahrhundert; das Schauſpiel wurde beifällig auf=

genommen, daß Buftſpiel fanft abgelehnt. Man brachte von vor=

hincin den Stücfe, von dem Mendés behauptet, das Bibretto deg

„Bajaộ30“ jei dentjelbert entnommen, ein gewijjes Sntereſie entgegen.

狐,$。

G ött. Der beárbeitete neue Franzofe wie der verarbeitete.

Mun, es it fein Bweifel, daß der „Bajazzo" mit „Taharin" jehr

viel Aehnlichfeit hat. Sollte ſich aber nicht in der Biteratur aller

Beiten und Bölfer mancherlei finden lajen, mit dem Tabarin Alehit=

lichfeit hat? . Auch Biftor Hugo iſt ja nicht der erfte, der diejen

Stoff behandelte. Das Drama im „Bajazzo" teht als ſolches

„Tabarin" nach. Taharin führt vor feinem Bublitum den Solo=

fcher; des betrogenen Ghemannes auf und fieht dabei die Frau mit

dem Geliebten hinter dem Borhang, eine Frau, die er rafend liebt,

für die er den Hanßwurſt macht, die er auf der Straße aufgelejen

hat, die ihm jo jehr zu Danf verpflichtet iſt. Der Geliebte entflieht.

Gr fann nur fie töten und dann fich. Dag Bublifum auf der Bühne

hält die Boije, ſchon als fie längſt zum Trauerjpiel geworden war,

immer noch für gut geſpielten Scher3, bis es wirtliches Blut fließen

fieht. Mitterwurzer und Adele Sandrocſ pielen das Ghepaar por=

trefflich. Sm zweiten, eigentlich dramatijchen Teil des Stücfeß ſpielen

gleichzeitig drei Scenen: daß ſich unterhaltende und dazwiſchen redende

Bublifum vor der Bude Tabarins, diejer jelbſt und, durch einen Bor=

hang von ihm getrennt, das Biebespaar... Mun fommt es freilich dem

Drama zu gute, daß Tabarin das Biebespaar ſieht; aber wir ſchen

eß auch, während wir gleichzeitig die Hauptperſon und ein Bubli=

fum jehen. . And dieje Teilung unjerer Aufmerfjamfeit iſt nicht gut.

Tabarin leitet die Borſtellung mit einer Anjprache an ſein Bublifum

ein und gibt dabei feinen Buhörerinnen das Rätiel auf: Bas iſt

bejer, die Biebe eines Alten oder eines Sungen?, und gibt die über=

rajchende Böjung, die des Alten jei bejer, weil der Sunge mit einer

ganzen straft liebe, die immer abnehme, der Alte dagegen mit einer

gangen Schwäche, die immer zunehme.

– Gervantes hatte recht, als er auß einer „Höhle von Sala=

manca" ein Bwiſchenſpiel machte. Der magere Stoff gewinnt nicht

dabei , zu drei Aufzügen breitgetreten zu werden. Gin fahrender

Schüler, die Seele des Stücfes, iſt nicht luftig genug, nicht im Tert,

nicht in der Darſtellung. Die ohnehin zu plumpen, fomiſchen Fi=

guren wurden farifirt , befonders der Rapitän (von Thimig). Die

$Handlung iſt unbedeutend, der Titel willfürlich. Das Bublifum übte

Gerechtigfeit, indem es daß Stücf ablehnte.

– Sm st a r l t h e a t e r macht feit Oſtern eine Operette Tag für

Tag, richtiger Abend für Abend ein volles Haus. G8 it „Die

B a cht a u b e" von Otto Rehberg, Mufif von Gugen von T a u n d.

Biebliche Mujit, heiterer Tert und vortreffliche Darſtellung fanden

verdienten Erfolg. Aus dem „Dreifpiķ", der föſtlichen humoriſtiſchen

Movelle von Alarcon, durch Bili Baujer der deutichen Smportliteratur

einverleibt , hat chon Richard von Berger die Handlung zu einer

fontijchen Oper geſchöpft, freilich mit Rennung der Quelle. Dies

wurde bei der „Bachtaube" nicht für nötig gehalten, weil man hier

Handlung und Berjonen aus dem Spaniſchen ins Bolniſche transponirte.

— Bas font an den Theatern in Grftaufführungen geboten

wurde, waren alles Stücfe, nur an den betreffenden Bühnen zum

erſtenmal geipielt... wie Sardous „Andrea“ und Hebbels „Maria

Magdalena" im B o l f s t h e a t e r. . So im R a i ni u n d t h e a t e r

„Brecioja". Meu an dieier Bühne war nur „Der Graf von Gilli",

vaterländijches Schauſpiel von Marcus Graf B o m 6 e II e g, mit

dem Motto: „Gin einig Defterreich hat er gewollt – lind hat alg

Grfter dies Banier entrollt!" . Der Dichter glaubte wohl in magnis

voluisse , sat est; denn ſein Held hat nur gewollt, aber gar nichtş

dafür gethan; fein Herz und ſeine Gedanten find bei den Frauen,

deren er mehrere zugleich , liebt. Bie er nicht für ein Baterland

lebt, jo tirbt er auch nicht dafür. Sn Biebeshändeln lebt er, durch

Biebeshändel ftirbt er. Der Batriot im Helden lebt nur in einigen

Borten. Das Stücf iſt vor langer Beit geſchrieben worden. Mach=

dem man es fennt, wundert man ſich weniger darüber, daß es jo

lange ruht, als darüber, daß es aufgeführt wurde. Mun, das StücÍ

iſt ſchlecht, aber eine jo jchlechte Snjcenirung und Darſtellung hat es
doch nicht verdient. • |- + IIl.

Bäðer.

. — Sn der abgelaufenen Binteriaiſon hat ſich ein für die Ge=

jhichte der beiden sturorte T e p l i ķ und Schön a ut bedeutiantes

Greignis vollzogen. Auf Grund des einhelligen Botums der ge=

Sür müßige 5 tu mð en.
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Besten Tert ergeben die Silben der vorstehenden Figur, mit

Hilfe des Binienneķes richtig verbunden?

:

Auflöſung der räffelhaften infhrift Seite 640:

Apropos ! S3 dann der Emil a no(ch) in die Duinta af (auf)

gerecİt, oder is er a fiķe blib’n wie mei Bouis ?

Auflöjung der (ſharade Seite 640:

· Bielleicht.

Auflöſung der Aufgabe Seite 640:

Borch — Beier – Macht – Dohle – Meter – Glija –

Hagar — Baehn — Santum — Ajien – Biter – Botos – Siena.

- „Richtige Mitte".

薰爵夏

娴

33ilheiträffel.

{ 3, 1,

Gin jeder es befiķt als Baar,

Doch ehmals trat es mehr ang Bicht,

llnd wo Matur zıt iparjam war,

Berichmähte man die stunft auch nicht.

2, 1,

Gnthalten fann es vielerlei,

Micht felten birgt es hohen Bert,

1Inò cheint uns Bíunder auch dabci,

Der Gigentümer ihn wohl ehrt.

Bird doch jo leicht Grinnerung

An glücfliche Bergangenheit,

Als wir noch forglos, froh und jung,

Gewerft durch eine stleinigteit:

und drum bleibt dem verborrten Blatt,

Dem längſt verblichnen Seidenband,

Da jedes feine Deutung hat,

Doch gern ein Bläķchen zugewandt.

2, 4

Des Haujes Frieden und Gedeihn,

Sein Glücſ, von uns wird’s treu bewacht –

stann ein Beruf wohl ſchöner jein

1änd jegensreicher eine Macht?

|- 1, 2, 3, 4,

Gint waren wir auf der Brärie

So zahlreich wie der Sand am Meer,

Durchitreiften wilden Mutes fie .

Bei strieg und Sagd, mit Bfeil und Speer.

Der weiße Mann hat uns verdrängt,

Gr nahm den Grund, der uns gehört,

lind als die Freiheit, eingeengt

Bard mit ihr unire straft zerſtört.\

( ខ, Tel)

. * (Tharade. . .

- Mit der. Mritten bezieht man die erſte und zweite;

-? Das Gange hat man auf jeder Seite; * -

|- G8 it zwiſchen Snnen- und Außenwelt ,

8um Träger der fliegenden Boft beſtellt. 念。@。

Auflöſung des Worträtſels Seite 640:

Mohren – Ohren.

|| ; .

jamten Bewohnerjchaft und der Buftimmung des zuſtändigen Mini=

fieriums haben fich die Badeſtädte Tepliķ und Schönau zu ei n er

Gemeinde vereinigt, und damit iſt zugleich auch die Bflege der Rur=

intereffen in eine Hand gelegt worden. Auch der weltberühmte

Schloßgarten hat während des Binters vielfache Beränderungen er=

fahren, und es find dajelbſt vielfache Herſtellungen und Meuanlagen

beranlaßt worden, welche zur Bierde gereichen.

- Denkmäler.

– Dem Grafen A n t o n G ü n t e r b o n O l d e n b u r g , dem

daß Oldenburger Band jo vieles zu danfen hat und der namentlich

die jo hochberühmte Oldenburger Bferdezucht ing Beben gerufen hat,

joll in Oldenburg ein würdiges Denfmal von Rünftlerhand errichtet

merden. G3 hat ſich zu diejem Bwefe unter dem Ehrenporfiķe des

Grafen Bedel=Oldenburg ein Ausſchuß gebildet, defen Schatzmeiſter,

Ratsherr Johannes Schäfer in Oldenburg, gerne Beiträge entgegen=

nimmt.

Runſtpublikationen.
~

– Bon dem Brachtwerf „Die Th e a ter B i en ĝ" (Geſelſ=

jchaft für vervielfältigende Runft), liegt jeķt das 4. Heft deg Bandes :

„Das f. f. Hofburgtheater als Bauwerf" (Tert von Brofeſſor

Dr. Jojef Bayer) vor. Dasſelbe enthält zunächſt den Schluß des

Rapitels: „Der äußere plaſtijche Schuuuct" aus dem 3. Heft. Die

großen Figuren Tilgners in den Rijchen des Grdgeſchoßes : Falſtaff,

der Biener Hanswurft , , Bhädra, Don Suan werden näher charaf=

terijirt , die erferen beiden in den vortrefflichen Federzeichnungen

A. Raijers vorgeführt. Es folgt dann die Beſchreibung der Borhafle

und des inneren Treppenjyjtenis und der beiden Flügel mit den

großen Bogentreppen, die nach ihrer architettonijchen Durchbildung,

ihrer deforativen, plaſtijchen und malerijchen Ausſtattung eingehend

beiprochen werden; den Sfulpturen von Sohann Benf, Gðmund

von Hofmann, G. Goffenoble, Sohann B. Bagner, Soſef Fritich,

Gm. Bendl, Al. Düll und S. Beyer, por allem dem Doppelcyclus

der Defengemälde von Fr. Matich, Grnſt und Guſtav Rimt (nebſt

den Grijaillen von G. Geiger) wird in der Schilderung volfte Auf

merfjaniteit zugewendet. Als stunftbeilagen heben wir beſonders

hervor die Madirungen von B. Boernle: „Die antife Theatericene"

und „Daß mittelalterliche Myſterienſpiel" nach Fr. Matich. Die

Dispojition der Defengemälde und ihrer Ginrahmungen veranſchau=

licht die ſchöne Bhotograpitre von R. Baulujen : „Defe des rechten

Stiegenhaujes"; zwei weitere Tafeln in Bhotogravure (Doppel=

bilder) bringen die Salons zu den faijerlichen und erzherzoglichen

Bogen zur Darſtellung. 40

- Bereinswefelt.

– Die Bahl der Bundesgruppen des deutſchen Böhmerwald

bund e 3 hat jich neuerlich um zwei vermehrt (Sarmirn und 1îmlovih

bei Rapliķ), fo daß der Bund gegenwärtig 287 Bundesgruppen zählt.

Die Raiffeifenfajfenvereine der Bundesgruppen Gförfelberg, stufth=

warda, Strobnih, Böhm.=Röhren. Bowiķ=Groichum entfalten eine ſehr

erfprießliche Thätigteit. Die Thätigfrit einzelner Bundesgruppen

it überhaupt außerordentlich rege. Die Bundesgruppen Strobnih

und Glöcfelberg find in linterhandlung bezüglich einer billigen Berắ

ficherung der Mitglieder. Die Bundesgruppen Friedberg und Gijen=

ſtein haben ihre Büchereien bedeutend erweitert. Die Bundesgruppe

Bien fordert durch Aufrufe zur Mitgliedſchaft des deutſchen Böhmer=

waldbundes auf. Eine Geldipende erhielt der Bund bom allgemeinen

deutſchen Schulvereine in Bürich. Die gewerblichen Fortbildungs

ichulen in Binterberg und Hohenfurth erhielten Beiträge, teits zur

Grhaltung der Schulen , teils zur Auszeichnung fleißiger Schüler.

‘Die Höriger Bajionsaufführungen beginnen am Bingfmontag und

es wird ſich der Egerer Gefangverein an der Gröffnungsvorſtellung

beteiligen. Die heurige Hauptveriammlung des deutſchen Böhmer:

waldbundes findet in Brachatih ſtatt. -

Seifungsweſen.

– Gin erfreuliches Beugnis für das äußere Gedeihen und für

den guten Geiſt der deutſchen Brejie im Ausland iſt die ung vor=

liegende große Bismarct=Mummer der „B a B l a t a Boſt" in Buenos

Aires. . Dieſelbe bringt in ihrem Riejenformate das Bildnis Big=

marcfs, eine Anzahl ſchwungvoller Gedichte und Feſtartifel, Berichte

über die wohlgelungene Bismarcffeier in der deutichen stolonie von

Buenos Aires und Auszüge aus den dortigen englijchen, italienijchen

und anderŝiprachigen Blättern, die gleichfalls den großen deutichen

Staatsmann feierten.

~$ i t e r a f at me.

– „B i en er p 0 m alt en Schlag", nennt ſich ein ziemlich

ausgewachiener Band, in dem Bincen; G h i a v acci (Stuttgart,

Bong) heitere und ernſte Bilder auts dem Bolfsleben an der Raijer=

ftadt an der Donau unå porführt. Diejer neue Band iſt zum min=

deften ebenbürtig den „stleinbürgerit von Groß=Bien", in denen der

gemüt= und humorvolle Biener Schriftſteller eine Bandgleute von

der ernſten und heitern Seite geſchildert. Seitdem er feine „Biener

Typen", humoriſtijche Bilder auß dem Biener Beben, herausgegeben,

jcheint bei ihm Bujt, und straft zu ſchildern , tetig zu wachien ſtati

abzunehmen, und damit hält gleichen Schrift auch die Beliebtheit

der von ihm geſchaffenen Bilder in Defterreich und diegieits der

ichwarzgelben Grenzpfähle. Ginen Reiz entbehren allerdings die von

Ghiavacci veröffentlichten Schriften, denjenigen nämlich, den er, ein

außnehntend gewandter Borlejer, feinen Schöpfungen durch münd=

lichen Bortrag zu berleihen weiß. -

95 ch a ch.

(Bearbeitet von E. Brigalløp.p.) Y
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Rarl von Offchbaur.

額 m 1. Mai iſt der langjährige Borſtand des berühmten

* Biener Männergejangvereins, Rarl Ritter von Olichbaur,

geſtorhen, und die Machricht von ieinem Tode hat allenthalben,

po unter einer Führung die Biener Sänger gefungen lind

geſiegt, herzliche Trauer erwerft. Er war choii alš liebenzehn

jähriger Student, dant einer gloctenhellen Tenoritimme, die er

his in eine lehten Bebensjahre herüber rettete, als Mitglied in

den Berein aufgenommen worden, dem er als Soloänger ieine

glänzenditen Grfolge erringen half. Mach den Beltaušitellungs

fonzerten von 1873 wurde Olichbaur mit dem Granå Soleiề

Orden ausgezeichnet; die Fahrt des Bereins nach Brüſſel trug

ihm die eijerne strone, den Ritteritand und das Offiziersfreuß

des belgijchen Beopoldordens ein, und 1891, gelegentlich der

Karl pon (Dlſchbaur.

Drientfahrt, erhielt er den Medjidjeorden zweiter stlaſje mit

dem Stern, die fürftiche Medaille für stunit und Bijenjchaft

und das Offiziersfreuz des griechiſchen Grlöjerordens. Olichbaur

war auch Obmann des niederöſterreichijchen Sängerbundes und

machte ſich als Bräſident des pierten deutſchen Sängerbunds=

fejtes in Bien jehr perdient. Mehen der Gabe des Ge=

janges war ihm auch die stunft der Rede perliehen. Micht

bloß als icharfinniger, pflichteifriger Surit – er war ieit

Anfang der jechziger Jahre Motar, gleich einem Bater —

wußte er eine Borte trefflich zu ieķen, nein, auch menn es

galt, im Freundesfreije oder im Feſtraume die Stimme zu

erheben, fand er allezeit das richtige Bort. Mit ihm iſt

eine der befannteſten und beliebteſten Beriönlichfeiten Biens

hingeſchieden. *

Profe Ifor Thierſch.

:er Altmeiſter der deutichen Ghirurgen, Geheimerat Bro=

$3 fejor Dr. Rarl Tierich, iſt am 28. April zu Beipzig,

dreiundjiebenzig Sahre alt, geſtorben. Er war der Sohn

deš befannten Reformators des höheren llinterrichtsweiens

in Bayern, der Bruder des berühmten Borfämpfers des

Srpingianismus, Heinrich, und des Malers Budwig Thierich.

Machdem er in München, Bien, Berlin und Baris Medizin

itudirt, wirfte er 1848 bis 1854 als Broiettor in München,

befleidete dann bis 1867 die ordentliche Brofeſjur für

Ghirurgie in Grlangen und nahm ſchließlich einen Ruf nach

Reipzig an. Die von ihm aufgeſtellte neue Theorie pom

strebs iſt, beſonders nachdem ſich Billroth, früher Anhänger

der Birchowichen Behre, zu derielben befannt, die herrichende

geworden. Er perfolgte auch als einer der erſten mit Hilfe

des Grperiments die Borgänge bei der Heilung und Ber

ſtarbung der Bunden. Abgeſehen pon einer Methode der

fünftlichen Majenbildung, iſt por allem als jein Berdienſt die

ºtusbildung der Hautverpflanzung, wie fie zuerſt Reverdin

angetrebt hatte, zu nennen; Hunderte, die jonit infolge

0011 ausgedehnten Hautperluften gejforben oder für immer

entitellt worden wären, danften einem Berfahren ihre

:Heilung. Bijters antijeptiſche Bundbehandlung wurde von

ហ្វែរ zuerſt in ihrer Bedeutung erfannt, gefördert und per=

einfacht. Sein fiebenzigſter Geburtstag gab por drei Jahren

189് (ജ. 14).

*

Anlaß zu den ehrenvollſten Huldigungen jeitens mijenjchaftlicher

Rörperſchaften des Snlandes und Auslandes. und mit Recht

fonnte man ihm nachrühmen: „Bijenjchaft und Humanität,

౭డ్డప్ర

profeſor Dr. Karl Thierſh.

die Beitſterne des ärztlichen Berufs, find bis zu einem Tode

jeine unzertrennlichen Begleiter geweien; Bohlwollen und

Menjchenfreundlichfeit, mit prächtigent, nie perleķendent Humor

gepaart, gaben bei aller Energie einem Bejen und Handeln

das Gepräge; den heranwachienden Aerztegenerationen, die
ക്

jeiner Obhut anvertraut waren, iſt er nicht nur als Mann der

Bijenjehaft, ondern auch als Beriönlichfeit vorbildlich für die

Auſfajung des ärztlichen Berufs mit einen ſchweren, aber jchönen

Bflichten geworden.“
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Das Euồwig Sichrodt-Denfimatin sahr.

#ls einer Beit eine Sammlung von Beiträgen zur Errichtung

eines Budwig Gichrodt-Denfmals in Bahr eingeleitet wurde,

flojen gleich pon allen Seiten, aus dem Snland und aus dent

Ausland, jo zahlreiche Spenden, daß dadurch am deutlichten zit

Tage trat, welcher Beliebtheit ſich der peritorbene Dichter zu er

freuen hatte. Gş murde dann ein Breisausichreiben erlajien

und pon neun eingereichten Entwürfen derjenige des BildhauerŠ

Ghriſtian Gljäljer in Rarlsruhe zur Ausführung gewählt. Der

Rünſtler hat ein Meiſterwerf gejchaffen, das den Beifall aller

?

:
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Sudwig EidroºtDenfmai.

findet. Auf einem Fundament pon grauem Felsberggranit

erhebt ſich der Socfel pon rotem ſchwedijchem Granit, der die

in Bronze gegojene überlebensgroße Büſte trägt. Die Büfte iſt

ganz vortrefflich gelungen, jowohl in Bezug auf die Aehnlichfeit

wie auf die wirfungspolle Anordnung der Gewandung und

die mit derfelben in Berbindung gebrachten Gmblente. Bor

dem fannengrünen Hintergrund in der neuen Anlage des

Stadtparfs iſt die Geſamtwirfung des Dentmals eine außer=

ordentlich günftige. Als Feſtichrift zur Gröffnung am

19. Mai hat einer der beiten Renner und eifrigten Ber= |

ehrer der Gichrodtichen Muje, Oberlehrer stennel in Speier,

eine Biographie des heimgegangenen Dichters perfaßt, welche

bei Moriß Schauenburg in Bahr erſchienen und deren ganzer

Reinertrag für den Denfmalfonds beſtimmt iſt.

Generalobert von Pape.

- 霸er in Berlin am 7. Mai dieſes Sahres im Alter pon drei=

S$ undachtzig Jahren peritorbene Generalobert Alerander

Auguſt Bilhelm von Bape gehörte zu den hervorragenditen

Offizieren des deutichen Heeres. Er war am 2. Februar 1813

geboren, trat 1830 als Sunfer in das 2. Garderegiment

zu Fuß und wurde 1831 Offizier. Sni Feldzug gegen

Defterreich, den er als Oberſt mitmachte, erwarb er den

MOrden pour le mérite, im striege 1870/71 führte er die

1. Garde-Snfanteriediviſion mit großer Auszeichnung. Sm

Sahre 1880 wurde er unter Beförderung zum General der

Snfanterie zum fommandirenden General des V. Armeecorps

in Bojen ernannt, erhielt 1881 den Befehl über das

III. Armeecorps in Berlin und wurde 1882 daneben mit

Bahrnehmung der Funftionen als Oberbefehlshaber in den

Marfen betraut. Sm Sahre 1884 wurde er unter Be=

lajiung in leșterer Stellung fommandirender General des

Gardecorps. Seit 19. September 1888 war er General

obert der Snfanterie mit dem Rang eines Feldmarichalls.

Machdem er das Rommando des Gardecorps ſchon por einigen

Sahren niedergelegt, trat er por einigen Monaten ganz in

den Ruheſtand und wurde zu den Offizieren von der Armee

perieķt. p. Bape, der eine hohen Bürden lediglich einer

eigenen Tüchtigfeit perdanfte, hat ſich um das preußiſche

und deutiche Heerweien hervorragende Berdiente erworben.

104
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H. S. in H e il bron n. 3ur Belehrung über den Bauf und die Mm=

gebung des stattales empfehlen wir Shnen G. Freytags starte des Mordojtjee=

fanals (Berlag von G. Freytag & Berndt, Bien, VII/1), die troß des niedrigen

Breiies pon nur 30 Bfennig ſehr hübſch ausgeführt iſt.

R. S. N. G3 geht wohl, iſt aber mit manchen Umſtändlichfeiten perfnüpft.

Sedenfalls fönnten Sie auch wieder nur bei der Artillerie eintreten.

. H. in B u en 0 & A ir e B. Bir danfen Shnen vielmalg für die Bu=

jendung der Bismarcfnummer der „Ba Blata Boſt". Die Mummer jelbſt in

ihrer ſchönen Ausſtattung und mit ihren trefflichen Feſtartifeln, ſowie die Be=

richte über die erhebende Bismarcffeier find ung ein willfommener Beweiß für

die waterländijche Gefinnung der Deutſchen in Buenos Aires.

M ay S. Gin „Schwälbchen", macht noch feinen Sommer! Dich ficht fein

B. nich t an, fann man im Deutſchen nicht jagen. -

A r m i n i u 3 in B on n. Bon Shrem freundlichen Anerbieten fönnen wir

leider feinen Gebrauch machen , doch möchten wir Sie ſowie eine Reihe anderer

Ginjender auf unjere w i ed er h o l t und d r i ng end abgegebene Grflärung auf

merflam machen, daß es unß durchauß nicht möglich iſt, Manuffripte pont

poetichen Ginjendungen, die v on u n s nicht a u 8 d r ücflich er b et en ji n d ,

zurücfzujenden. /

... G r a u H. T. in 8. Die ſchönen Borte, die Sie dem großen Toten

widmen, haben uns äußert ſympathiſch berührt; zu einer Beröffentlichung gingen

jie unß leider zu ſpät zu, da die Mummer, in der fie einzig hätten ericheinen

fönnen, in ihrem Snhalte bereits abgeſchloffen war.

werpen (2).

/

Gicht er A g r a m in D r e 8 den. Bir danfen Shnen jehr für Shre Freund=

lichfeit, fönnen leider aber von Shrem gütigen Anerbieten feinen Gebrauch machen.

(G. Gine gewife Fertigfeit in der Forin läßt ſich den eingefandten

Arbeiten nicht abiprechen, im Snhalte jedoch dürften fie tiefer und ernſter jein.

Bu einer Beröffentlichung eignen fie ſich nicht

A l ter t u m s fr e un d in A a chen. Der Halbmond, das Bahrzeichen des

türfiſchen Reichs, hat mit dem Attribute der Artemis oder Diana nichts zu thun.

GB muß allerdingß zugegeben werden, daß man früher einmal den türftichen

mit dem griechiſchen Halbmond hat in Berbindung jeķen wollen und die Be=

hauptung aufſtellte, daß Halbmondzeichen, daß ſchon das Bappen der griechijchen

Stadt Gphefuß gebildet habe, jei nach der Groberung stonſtantinopels von den

Griechen auf die Türfen übergegangen. Den iſt aber durchaus nicht jo, denn

der Halbmond hatte ſchon Jahrhunderte por dem Falle stonitantinopels den

Türfen als Bahr- und Heerzeichen gedient. Daß Beichen ſcheint altaiſchen

llriprungs zu ſein, wie ja ſchon Dichengiĝ=Ghan bei der Grītürmung der

chinefijchen Mauer (1209) eine mit weißen Roßichweifen verzierte Fahrte trug,

die daß Beichen des Halbmondeß aufwies.
-

Richtig e B ö ju n g en fandten ein: Adele Binter in stönigsberg i. Br. (5).

Felig strüger in Berlin (3). Agnes und Sophie Herichel tn München (2).

„Mojelblümchen“ in Roblenz (7). Feldwebel stlein in F. (3). „Blonde stäthe"

in Franffurf a. M. Guſtav streķer in Hannover. Heinrich stolb in Ant=

Sohanna und Olga Hoffmann in stoblenz (4). Hermann Freund

in Spandau (3). Beter Gerlach in Moŝfau (2). Frau Sda stremer in Rob=

jchüß (4). Rurt von M. in St. (3). „Bwei Matrojen" in Bilhelmshaven (5).

F. D. in Hamburg (2). Helene Garft in Gincinnati (4). [Beitens erwidert!]

Auguſt G ... l in Elberfeld (2). Dr. Bandel in Trieſt (6). Albert Reiichig

lajien , erit an andern Morgen troffen abgerieben, ರೀfಿ)unಣ್ಣು
I.

in Ronſtantinopel. Sida B. in Hersfeld. Die „fleine Glla" in Hamburg (2).

Šojef Steffes-tun in Oberlahnftein a. Rh. Frau Gmilie Schmelz in Grojec.

Geſundheitspflege.

T r eu e A 6 o n n e n t en in B. Berjuchen Sie gegen die Mitejjer etwas

Bajchungen mit Rummerfeldichem Bajer oder mit fünfprozentigem Schthyol=

waffer. Beide werden ant heten abends por dem Schlafengehen aufgetragen

und die ſich bildenden Miederichläge, nachdem man fie über Macht hat wirfen

e mit lau=

Schm.warmem Bajer abgewajchen.

Auswärtige redaktionelle ĝertretungen: -

Berlin: Filiale von „gleßer stand und Meer“ (SW., Charlottenfir. II);

Ml ü n ch en: Afex. 25 raunfájiťd (Gabelsbergerſtraße 86, I., f.);

3 ud a p e t : gstorih steht (V. Arany Janosgaffe 5).

Alleinige Snjeraten=Annahme C 4> Snfertions-Gebühren

bei Rudolf M}{ O sse | 卧 M . , für die

Ann on een = G r p editiºn (s. f ü n f g e f p a l f e m e
№-k-mfl =$LEL Bompareille-Beile

für jämtliche Beitungen Deutſch= -

landst u. d. Außlandeß 1 //, 80 g). Bleichswährung,

für die Schweiz, Stalien und Frantfreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Ghemniķ, Dresden, Franffurt a. M., Halle a. S.,

Hamburg, Röln a. Rh., Beipzig, Bondon, Magdeburg, München, Mürnberg,

Brag, Stuttgart, Bien, Bürich. -

Das beste u. berühmteste

Toiletpuder

EXTRA POUDRE DE RII

حهحهج

mit Bismu rH zubereitet. — 9, Rue de la Paix, PARIS.||||

|Syrup-u.Stärkezuckerfabriken.|
Fabrikat schöner und besser als nach altem System. , !

Neues System, einfach und billig, richtet ein :

W. H. Uhland, Special-Ingenieur f. Stärke-Industrie, Leipzig.

echten Seide, jo zerſtäubt jie, die der verfälſchten nicht.

frei ints $ants.

R h a c h i t i s

(S0g. englische Krankheit)

S cr op hul o se

(Drüsenleiden, sog. unreines Blut).

gewirkt.
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Das Kind, welches vordem nicht gehen konnte

des Gebrauches der zweiten Flasche zusehends.“

gekommenen Kindern angewendet. Der Erfolg war ein geradezu eklatanter.

schon über ein Jahr in anderweitiger ärztlicher Behandlung.“

| Dr. med Hommers Haematogen

In जाता ৰত্নয়ন্ধ der Krankheit haben हल्ल

nach Dr. med. Weil, Berlin, gefertigten

Pilulae Myrtilli Jasper

vorzüglicheErfolgegezeitigt. Erhältlich

in d. Apotheken. Preis: Originalschachtel

à 100 Pillen 2 Mk., Diät-Vorschrift und

Gebrauchsanweisung beigegeben.

äicht mit dem Namen ,,Jasper“. Aus

führliche Prospecte mit ärztl. Attesten

—, gratis und franco durch die يلاتلابو"

Chem. Fabrik Max Jasper, Bernau b. Berlin. #::

Herr Dr. med. Merten in Berlin schreibt: „Ihr Haematogen hat in einem Falle von hartnäckiger Rhachitis bei einem zweijährigen Kinde vortrefflich

, begann schon nach Verbrauch einer Flasche zu laufen, und sein Schwächezustand besserte sich während

Herr Dr. med. Weber, Spezialarzt für Ohren-, Nasen- und Halsleiden in Leipzig: „Dr. Hommel's Haematogen habe ich bei drei durch Ohrenfluss herab

Die Kinder bekamen rote, frische Gesichtsfarbe, die Eiterung hörte auf; sie waren

Nahrungsmittel. Preis per Flasche (250 gr.) Mk. 3.–.

ist konzentrirtes, gereinigtes Haemoglobin. (D. R. Pat. Nr. 81391.) Haemoglobin ist die natürliche organische Eisen-Manganverbindung der

- In Oesterreich-Ungarn fl. 2.–. ö. W.

erhältlich, direkter Versand durch uns. Literatur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

. . . Nicolay & CO., chemisch-pharmaceut. La

Man perbrenne ein Müfterchen ſchwarzen Seidenſtoffs, von dem man faufen will, und etwaige Berfälſchung tritt fofort zu Tage.

Gchte, rein gefärbte Seide fräujelt jofort zuſammen, verlöjcht bald und hinterläßt wenig Aiche von ganz hellbräunlicher Farbe. — Berfälſchte

Seide (die leicht ſpecfig wird und bricht) brennt langfam fort (namentlich glimmen die „Schußfäden“ weiter, wenn ſehr mit Farbſtoff erſchwert)

und hinterläßt eine dunfelbraune Aiche, die jich im Gegenfaß zur echten Seide nicht fräujelt, fondern frümmt. Berdrücft man die Ajche der

� Die Seident = Fabrif von G. Henneberg (R. u. R. Hoflief.),

Zürich verjendet gern Mufter von ihren echten Seidenſtoffen an jedermann und liefert einzelne Roben und ganze Stücfe porto- und ſteuer

Depots in den Apotheken. Wenn nicht

boratorium, Hanau.
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Jul. Heinr. Zimmermann

Musikexport, Leipzig.

- Illustrirte Preisliste gratis.

'<<N NNNNNN\

།རྗེ༌རྗེ་ §*Schönschrift -

§§7correspondenz YR

F C o m t o i r k u n d e \
~ @ $ * ءیقاب - ;

HBuchführung |
bringt höheres Gehalt u. bessere *

Stellung! Lassen Się sigh

A Prospect und Probebrief AS

ATËõninen von Ferd. Simon, As
vereidigt. ခြုံဖ္ရစ္သို႔ႏွင့္တံခါးျမိဳ႕

oder Marmorbelag

Haupttreppen. .

wendel

Z// ഗ്ഗീ

مالا

[4ަޗަކަޙ%｡ربمتس

Eisenwerk Joly Wittenberg,

Feuersichere patent. *

Treppen mit Holz- •

| (}#º.

بسانم

PARIS, 37, Bºde Strasbourg

G 's Berühmte ParfumsF

El Pillall Wºm U

º IXORA BREONI -

ER ISA toE LAS PAMPAS ' .

воUGUЕт тнёopoRА <｡ :

B.Phālº
Die Seife der eleganten Welt. :

itär

mässigem,

Leipzig, Markt 11.

rein doppelt achromatisch

mit 8 Linsen, in vorschrifts

feldtüchtigem || .

FK Futteral, für Reise, Jagd |

# und Theater

geeignet. Mk. 20,—. |

Illustr. Preisliste . . . 邯

über alle optisch. Artikel frko. |

O. H. Meder, Optisches Institut, |

(Gegründet 1850.)

Armee-Lieferant.

cher,

历

vorzüglich

*|-y1

lig Nd rt landr
Doppelschrauben-Schnelldampfer

„..Augusta Victoria“, Commandant Capitain Kaempff.

Abfahrt von Hamburg am 29. Juni 1895, Reisedauer 20 Tage.

M៣rd |alli T8i§:

Doppelschrauben-Schnelldampfer

„Columbia“, Commandant Capitain Vogelgesang.

Abfahrt von Hamburg am 20. Juli 1895, Reisedauer 21 Tage.

Doppelschrauben-Schnelldampfer

„Columbia“, Commandant Capitain Vogelgesang.

Abfahrt von Genua am 8. Januar 1896, Reisedauer 65 Tage.

4. Die Uriellt- und
Doppelschrauben-Schnelldampfer

|- *

„Fürst Bismarck“, Commandant Capitain Albers.

Abfahrt von Genua am 8. Februar 1896, Reisedauer 36 Tage.

| ist jetzt erschienen und gratis zu beziehen von der

J Hamburg-Amerika Linie, Abtheilung Personen-Werkehr,
HAMBURG, Dovenfleth 18–31,

SOWie Von deren Agenten.

- F ahrt

B @

“ . : . - ." "" “ t .)

- eੋ

|

Dampfmaschinen

ਡੈੱੰ

畔ミｰ
ਭੋਂਡ਼ੇ చ్ర

瞳

eincylindrig und compound

и е - - a � '._.- * __ _ _ • ş

Wanl- Il B០៨kmaschinឲn| ：ញុំ

in allen gangbarºn GröSSEIl

auf Lager bei

* MENCK & HAMBRock

Illustr. Briefmarken-Journal.

# # y: tisbeigab. giebt u. monatl. 2mal er

#: $2 scheint. Halbjährl. (12 Hefte) 1.50 M.

$37 Probe-No. 15 Pf. (10 Kr.) franco von

Gebrüder Senf, Leipzig.

Aeruenleidenden

gibt ein Geheilter aus Danfbarteit foſtenfreie

Außfunft über ein ficher wirfendes Mittel.šÈ ALTONA-HAMBURG.

3M. Įtebert, Teipzig - (Tonnetuiţţ.

Beste Bezugsquelle f. Private.

Adolf Grieder & Cie., Seidenstoff-Fabrik-Union, Zürich

Königl. Spanische Hof lieferanten -

versend. porto- u., zollfrei zu wirkl. Fabrikpreisen schwarze, weisse und farbige

Seidenstoffe jed. Art v. 65 Pf. bis M. 15. – p. mètre. Muster franko.

Foulard-Seide
%

Doppeltes Briefporto nach der Schweiz.
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Band 74
Q(eß er Sand und Meer. Deufſche struirirfe Beitung.

Bath bis 12 Bark:

இந்திறன்மு
而

ass=ảss=fluffB =

யஇறுஇ இறுஇ

4 } - - iiiiiiiſi:
| 証延婴 س---د ប្ដី ズｰﾘ Ffatitiliº! ស្រែ

វ្នំ蠶 鱷惡踐
點鬣
茜極烈飄懸醬
H rh 磁型BE

garantirt unerſchwert végétal gefärbt, das denfbar Schönſte und Reinite, alleŝ übertreffend, zu allen Bwetten das Bejte, Z

glatt, gemuſtert, armurirt, dirett aus der Fabrit, meter- und robene

weite. Borto= und ſteuerfrei ins Haus. Mufter uitgehend fraitfo.

淺她獎

idf

die mit Metallen und Fetten beſchwert find, nach furzer Beit jpectig ausſehen und in den Falten

Böcher betommen. „Epas geſte tft d as gilligfte award ##eljöttſte“. Man verlange

itets umjere Mu -

靈戮賓景

Baje ſich der stoniument von den amicheinend billigen Apparenzitoffen nicht mehr einnehmen,

an anderswo fauft.

Go.

|- - gegründet 1840).

#efițer der großen medjauifden und Handwebereien (Obfelden und Arth

und gilanda Germignaga (Bago maggiore).

Εξ... ξ" ... . . "Τι . . . . . ;.;*
ଧ୍ଯ * **** وعبرمرتمولیکرههپ " f * -

| శ

鷲 Heilanstalt für

* Hautkrankheiten.
# Sorgfältige ſpezialärztliche Behandlung. ;

. Beſte Berpflegung. Schöner Aufenthalt .

: (Bartgrundit.). Ausführl. Brojpeſte frei. . . .

Leipzig-Lindenau,Dr.med.Ihle. . . .

:::::::
Es : இ.::::,:..تسا...ونانمسہی.ے2ربمتسیسنیاهسدسنئاس-شم

$3ệpe şlafche trägt Etiquette mit der
- feit 1879 eingetragen ett Schuķmarfe

si Nordhäuser ë

స్ర ****

&穹 ே

=#e

N : 黎黨 |

* ިހަހ؟ 波 స్క్ర *

>!nأامبAةحيحيسكعلاو

Bllt.Mordhäufer størn a Bfl. incl. M. 1,25

Alt.Mordhäufer storn (Sagdform) , 1,75

Alten Mordhäufer storn, feinfte

MDualität, M. 2,50, ff. Ditalität M. 3,–

Fein ft. Rordh. Getreidefümmel • 1,75

Mł ordbäufer sträuter=Magenbitter,

passe-par-tout M. 2, –

Seit 靈@@量 medicinisch bestÃaharate Aerztlicia empfostallean best ?

: -

...تساهراتسکی:سا:

Erkrankungen des Rachens und des Kehlkopfes, der Luftröhren und der Lungen, bei Magen- und

Darmkatarrh, bei Leberkrankheiten, bei Nieren- und Blasenleiden, Gicht und Diabetes.

Zu haben in allen Mineralwasserhandlungen und Apotheken. – Brochüren gratis ebendaselbst und durch

Furbach & StrieboII, Versand der fürstl. Mineralwasser, Salzbrunn i. Schl.

/ schönste INordsee-Insel.N

Comfortable Wohnmangen direct arv

de?? See.

Von Hamburg aus in ca. 61/2 Stunden, also am

bequemsten von allen Nordseebädern zu erreichen.

Directe JEise

.::: :
* ...? ** ~, " < < :** »

:::::і таби ту vот Ната 0 и т.ᏡᏡ,

bis anos Dampfschiff im Esbjerg-Hafen in ca. 6

Stunden. Sofortige Uebenfahrt von Esbjerg unbe-

schadet Ebbe mtind Fluth in ca. 1/4 Stunde. Prospecte |

in allen Filialen der Fiormet RUDOLF MOSSE,

sowie avtch jede gewünschte Auskunft durch di e

Anlegebrücfe.

Anforderungen ift

1893: 10 630,

šahrpläne gratis.

:

|
ميصخ

|i

|
கை

|

Tägl. Dampffchiffsverbind. von

命 Snfeleijenbahn.

Schönfter Strand, ſtarfer Bellenjchlag; ttttt reinte o; omtreiche See luft.

genügt.

1894 : 11 349 (unter

|

{/.

Seebade- Direction. A

d : Ei El Saijon: 1. Juni

Gill den,

Großartigſte Barntbadeantitalt.

(stantalijation, Röhrenbrunnen 2c.)

allen Bädern

Frequen3

bedeutendite Bunahme).

s N O rºds e e bad
鵝 (gettattttt die griitte $ttiel).

** * i bis 1. Oftober.

Beer und Bremerhaven reip. Hainburg. Feſte

Bedeut. Milchwirtſchaft.

Allen hygienijchen

: 189] : 7788,

Brojpefte,

Đie Badekommission.

gleicher

và Lillern, Hôtel de l'Europe

A Pegli b. Gella, Grand Hôtel

Besitzer.

: A

Hôtel Stanserhorn |

b. Luzern, 1850 m ü. M.

Stanserhornbahn 1 Stunde

Fahrzeit,

ab Luzern 2 Stunden.

Kur

Anstalt { ilo |terbad
bei Freiburg in Baden.

Dr. Walser’s Sanatorium.
| || . Physikalisch-diätetische Heilmethode.

| Natur-Heilanstalt mit allen nötigen Vorbedingungen als eigene

Quellen, iändliche Ruhe, eigene Oekonomie, Höhenlage, keine Fabriken

« in der Nähe, ausgedehnte eigene Waldungen

mit unübertroffenen Sonnen- und Lichtluftbädern.

im

Schwarzwald

- N.

| gefennzeichnet worden.

allen anderent fog. weißen Buhmitteln.

und Darmleiden, Frauenkrankheiten

Ausserordentliche Erfolge bei Nervosität, Nieren-, Blasen-, Magen

, Blutarmut, Rheumatismus, Gicht, Kehl

kopf- und Bronchialkatarrh. |- - *

Preis, alles zur Kur gehörige inbegriffen, von 42 Mk. am wöchentlich, bei

Vorzügl. Verpflegung. Prospekte frei durch die Badeverwaltung.

- №

Somme cvjrijd)e i. Rattge3.

Villen Schwarzeck, Blankenburg,

S ch w ar 3 a t h a l, Thüring. Benfion, Bäder 2c.

Reizende, geſchüßte Bage, großer eigener Bald.

illustrirte Prospecte, Wohnungs- und Pen

sionsverhältnisse umgehend franco durch

Ku r h a uS Schloss Huangenau.

: Rudolf Denhardt's :
y

d0 rdt S stalt

Onorar nach T-3: . - Prosp.

Heilung. Eisenach gratis

Garteni. 1878No. 13, 1879 No. 5. Einzige

Anst. Deutschl.,i herrl.Lage,die mehrf.

staatl. ausgezeichnet, zuletzt d. S. M.

Kaiser Wilhelm II.

33 efte* }}

Dieje titiverjal a Metall = But; a Bontade

iſt pon uns guerit im Jahre 1876. zur Einfüh=

rung gebracht und daß Fabrifzeichen „Helm" |

durch geieķliche Ginfragung zur Schußmarfe

Bir ſtellen diejes Gr=

zeugnis in den anerfannt hervorragenden und

unübertroffenen Eigenſchaften jeķt jowohl in

roter wie in reint weißer Farbe her; auch

hierdurch untericheidet ſich legtere weſentlich von

Broben

und Breisanitellung frei und unberechnet.
№msstāsā.

Carl Rissmann, Hauanover,

౭ Fabrikant der berühmten

„Matchless“-Fahrräder. Seit

1879 eingeführt, wiederholt

prämiirt. Bestes existirem

* des Fahrrad. – Billigste

$$ Preise bei coulanter Bedie

' mung. Preislistem gratis.

Existenz.

N. Probebrief :

*Z^ franco.

ÉS” Prospect. *7^O

*Brieflicher prämiierter ***

· Unter richt.

= Eech Correspond, ಔಂಖtಂr೩rb. !

Sten o graphie.

Schneli-Schön

Schrift. L - SØst

*。

Erstes Deutsches Handels-Lehr-Institut :

| Totto siede:Éihin:

veriendet incl. Flaſche od. Gebinde beliebiger

Größe gegen Machnahme oder Einjendung

* ខ្ញុំ" ៉ist meine patent. Autohar G. A:AIR GO DA ese, vt ordbauyen a/p.

វ្យែ genannt) 監 Man verlange Breislite über ff. Biföre.

einlegbaren Notenblättern. Fäßchen à 4 Biter oder stijte , 2 Gl. : 35ofίευμί.

Jedermann ist in ## Lage, b : .dی * *** T"هدریعومج MÉRGEZEGERE

dieses Instrument sofort ohne 參 er Jahreszeit wirft tets auf

Lehrer und ohne , jegliche ឍវ៉ូ
| Notenkenntnis zu spielen. Auf fo daß im Sommer derfelbe unter dem Gin=

| keiner anderen Zithervermag fluje der Sonne, ja ſelbſt unter dem Einfluje

Rüütiin"*T man das Spielen so schnell der warmen Buft Sommeriprojen oder

zu erlernen als auf meiner Autoharp, was Sonnenbrand zeigt, während die rauheren

zahlreiche Anerkennungsschreiben be- Sahreszeiten auch die Haut rauh, ſpröde und

weisen. Preise 7, 9, 11, 13, 16, 35 //, Aus- riffig machen. Die einzigen, jeit mehr als

führliche Kataloge gratis u. franko. Ver- einem Jahrzehnt gebräuchlichen Mittel da=

sand geg. vorherige Kasse od. Nachnahme. . find 醬醬 ಕ್ಲಿಕ್ಡಣ್ಣಿ nebit .

- in virs gegründet Grojich seife. Dieſelben erzeugen einen
А. Zuleger, Leipzig, 1872. reinen, zarten und blendend weißen Teint.

Crême Grolich u. Grolichseife foften zu=

jammen //, 2.– und find in den meiſten

Iाप्ता 而

Ians von Bülovv
: 象,必* 罗,多 ș Barfümeriehandlungen vorrätig. Berjen=

fand die Bianinog aus der Fabrif von dung: Droguerie „zum weißent Gngel"

W. Arn o 1 d., A s c h a ffe n b u nºg,

als die beſten und wählte einß zum eig. Gebrauch.

Breislifte u. Bülows Original=Danfſchreib. gratiš. i :=

watoreiher Buftfurort.

Joh. Grojich in Brünn in Mähren.

(Betrag in Briefmarfen nebit 40 Ø für Borto.)

zuen Herzog Alfred, dirett an Balde gelegen, jchöne Gartenantagen, prachtvoller

Außfichtspunft. Durch Meubauten vergrößert. (Bimmer, Speiieiaal und geishüßte Glashallen.)

Grőffrutang am 1. Fatmi a. C. *

Chr. Wünscher. früher Befiķer pom Hotel Wünscher in Gotha.

Garrett Smith & Co., Magde urg.b
* ---- Ꮫ

,陋翻閱噪 ينيدلاتايالولايف " 河

"ত্নে"২ » -

;|| | | ||||够

目
Kataloge und Zeugnisse g atis und fäkó.

Magdeburg.Ꮐ a.Iºrett Smith & CO.,

liefern in den vollkommensten Constructionen

und zu den mässigsten Preisen

-Join file & .ேlagelய
Beſtätigt von der St. Betersburgerភ្វី

A. EN GLUND s

berühmter, allbeliebter

- TLT- BIRKEN-GREAM

entfernt in furzer Beit Sommerſprojen, Fältehen, Sonnenbrand, rauhe Haut c. c.

und gibt dem Geſicht ein frijcheß, jugendliches Anjehen. Gebrauchsanweijung
iſt bei jeder Borzellandoje beigelegt. «

Bräparirt vom St. Betersburger Rosmetijchen Baboratorium A. Englund.

Breis per Borzellandoſe //. 2,50. Boftverjand für ganz Deutſchland unterMachnahme //, 3. - « » 4.

Bu haben in Deutſchland in allen Barfümerie- u. Drogengeſchäften.

General=Depot für Guropa Emil Behr, Hamburg. » ;

- Bor Machahntungen wird gewarnt, indem die geehrten Räufer gebeten werden, a

auf das Faciimile A. Englund, das jich in roter Tinte auf jedem Etifett be

findet, zu achten, desgleichen auch auf die Trade-Marfe der Firma.

|
|

: ,

:C



Band 74 » Q(eßer Hand und QMeer.

A

peutfie ĝttufrirfe Seifung JR 34

| Alle Aufträge von 20 Mark an
werden portofrei ausgeführt 交

innerhalb Deutschland, Oesterreich-Ungarn, der

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark.

BBSh

Herren-Anzüge.
Nr. 3634. Guter modebraunmelirterSommer

Diagonalstoff, Jaquet mit Zanella ge

füttert. Ausserordentlich preiswert.

Jaquet H0Se Weste

Ꮇ. 17,—. 8,—. 5,—.

Cheviot, Jaquet mit Serge gefüttert.

Sehr eleganter Anzug. Modebraun oder

mittelgrau.
a. Jaquet Hose Weste

M. 19,75. 11,—. 5,50.

Staubmäntel.

Nr. 3742. Halbwollener, grauer Alpacca

Lüster. Eleganter Mantel . M. 10,50.

§NNr. 3743. Halbwollener, graumelirter Stoff.

NA Praktisch und beliebt . . . M. 12,75.

:Nr. 3744. Weicher, solider, halbwollener

:stº Stoff, wasserdicht präparirt. Elegant

und sehr praktisch. Dunkelgraumelirt

oder modebraun . . . . .

怒|

|:

|ấ

|§

4*:*,-,...--......»:*i*......**....*...*:.............'.::::::::'.::::،''ة，].ް ..ްނޔ":

德穆 C 。7 *。泷*AA穹 Į: }

~ * * * & « A »º - E f

- * * }; = -w - * }":, ?

- ~- : ° : :: :,, º 4.

} C * * · * . , 魔 彦 }

:" " * , ︰ ? F

4' -d, - . : ~ } F

Königl. Sächs, Ind Königl. Rumän, H0f

Abteilung: Herren

Nr. 3635. Feiner reinwoHener melirter

M. 18,25.

---- *- க靈
. . ... نيعصع۶":"",...,*****,","يفو 泷﹑°′ 7﹑ ---- • " " и

鷲 。 Nichtgefallende W
轟 : » werden

; ; } · : bereitwistligst zurückgenommen

und umgetauscht.

liefeľântĜIl.

karderobe.

| Havelocks ohne Aermel.

Nr. 3720. Guter, leichter Sommerloden,

wasserdicht präparirt, ohne Futter.

Ausserordentlich preiswert. Mittelmode

braun oder dunkelmodebraun. M. 14,50.

Nr. 3721. Feiner, sehr solider Sommer

loden, wasserdicht präparirt, ohne

Futter. Hellmodebraun, dunkelgrau oder

grünlich . . . . . . . . . M. 20,—.

Nr. 3722. Guter, melirter Melton, ohne

Futter. Sehr preiswert. Hellmodebraun

oder mittelgrau ● M. 21,—. É

Schuwaloffs.

Nr. 3750. Feiner, dauerhafter Diagonal

Cheviot, mit gutem Wollatlasfutter.

Feimer, langer Paletot, ohne Pellerine.

Modebraun oder dunkelbraum M. 34,–.

Nr. 3751. Bester, melirter Cheviot, mit

feinem Wollatlas gefüttert, ohne Pellerine.

Sehr eleganter Paletot. Graublau oder

modebraun . . . . . . . M. 36,–.

Grosse Auswahl in :

Leichten Sommer-Jaquets

im Preise von M. 1,75 an.

Leichten Haus- und Jagdj0ppen

Staubmantel. im Preise von M. 1,50 an.

|
§
§

|
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Ꭻaquet-Anzug.

:

pastīīīēErfrisehende, abführende Frueht

﹑ T瓷

Hämorrhoïden, Congesſion, Leberleiden, Magenbeschwerden

RIS. 83, Rue des Archives. — In allen Apotheken.

Für Rekonvaleszenten !
~ இ - *.e : 9 ፳፻፹

Riedel’scher China-W

u n d C h i na -W e i n m i t Eisen.

Bester Medizinalwein zur allgemeinen Körperstärkung und Kräftigung.

Appetit anregendes und Nerven stärkendes Mittel, auch für Kinder.

Preis pro Flasche mit Einnehme-Gläschen 3,50 M., bei 6 Flaschen die siebente gratis

Schweizer-Apotheke Berlin W., Friedrichstr. 173.

Hygienische absolut säurefreie Präparate.

zAHNwAssER, ZAHNPASTA, ZAHNPULvER.

Wir bitten, bei Bedarf unser ungemein

reichhaltiges -

Haupt-Preisverzeichnis

zu verlangen, das wir, wie auch هد۳

Muster aller Stoffe =±s

unberechnet und portofrei versenden. H浣Ock
Í 蠟

-- ~漩 .*ఠ* 悶: . 斑 ë.

Bade-IHCimariehitungen,
Patent-Gasbadeofen, Wannen, Zimmer – Douchen, Dampfbäder,

Sitz-, Arm-, Fuss-, Abreibewannen,

HÄ i n d e r - B a d e w a n n e n ,

Z i m m e r k l o s e t s um di B i di et s.

Grosse Auswahl, elegante Formen.

L. Vereinigte Sanitätsapparate: Fabriken f:Nx {

Maquet, Hoflieferanten,':
prämiirt mit 20 goldenen Medaillen,

| Katalogº

Îfänk0.

autorn *R"عیاقعنم

Ist das einzige Jnstrument, das mit absoluter Sicherheit,

. Entfernungen bis 100000 Schritte anzeigt und nur Mk12 kostet.

Junentbehrlich für Offiziere, Touristen, Geometer etc. besonders auch für alle

* Unter portºfreier Nachnahmesendung auch direkt zu beziehen durch den Fabrikanten

Wunder W

: sa rë #-ซจชี้ ๕๖

er der Industrie
ist zu nennen der überaus weit

verbreitete, rühmlichst bekannte photograph. Apparat

Es ist der praktischste und zugleich billigste Apparat der

F. Wolff & Sohn, Karlsruhe.

Filiale: Wien I, Wollzeile 9. Preis mit Platten, Chemikalien etc. :

Welt; durchaus kein Spielzeug ! Jedermann kann

damit sofort ohne alle Vorkenntnisse vorzügliche Bilder

erzielen (Zeit- und Momentaufnahmen).

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich.

$7 mur 10 MIke T:G:

: Breslau,Ham
: رئاس RC a F

TTTក្
bg.,

sorgfältig, schnell º 7

EST V ergünstigum g em Tagai :

wie von keiner anderen Seite. *: < ?

| An- und Verkauf von Erfindungen. :

st . و = Man achte genau ie Řautz -Technikum Eutin- ||89ళ→ 省 auf die Sestauitzimarkea
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*iebfe brach ab. Mit halbgeienften Augen

ഭ് fie das Haupt und forichte angitpoll in

den Bügen deß Martites, dem fie – obichon er ihr

ein Frember – in ſo ſchranfenlojer Offenheit ihr

Stineres dargelegt hatte.

1ind fie fand in ſeinem Angeſicht, was fie ſuchte;

fie begegnete nicht nur einem Blict voll inniger Teil
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1895 (Bd. 74).

hatte fie das alles geprochen; nun erhob

nahme, fie jah auch in ſeinen Augen etwaß aufblißen,

was weit mehr als ein flüchtiges Mitfühlen berriet,

Auch hatten ſeine Borte einen ganz andern

stlang, als ihr Ohr gewöhnt war. Gr jagte:

„Buerſt will ich Sie beruhigen, mein liebes

Fräulein! Bas in Shnen borgeht, pollzieht ſich wohl

in jedes Menſchen Bruſt.

„Bir alle ringen mit unferent ſchwanfenden Sch.

liniere Beranlagungen find nur perichieden: einer

hat mehr straft als der andere. Die Furcht iſt

der Meiſten Triebfeder zum Guten, obichon fie fagen,

es jei der Gehoriam ihres gläubigen Herzens.

„Sie, mein stilið, regiert nicht die Furcht, ſort=

dern die Traiter, nicht immer ein fadellojer Menich

zu ſein. Budem beſchönigen Sie nichts ! Das iſt die

rechte Biebe zum Guten, und Sie haben feinen Grund,

zu verzweifeln ! Gerechte werden nicht über Shnen

N -

ওঁ\

:

ീ # நீர் Ņ

`{!

:燃

*: < .
壞 X

Hugo 5 i eg er: Srühlingsblüten.

zu Gericht ſigen! Auß allem aber, was Sie jagen,

geht herbor, daß Sie ſich nicht glücflich fühlen, daß

Sie bei Shrer Beranlagung ſchwere stämpfe bea

ftehen, 1înd das thitf mtir ſehr weh. Mein Rat,

meine Mittel zur Abhilfe? Sie jagten felbſt: Beia

ipiele wirfen peredelnd auf Sie, ein gutes Bort

perwandle das Böſe bei Shnelt in Gutes. Muit, ſo

juchen Sie Berhältniffe, wo Shnen ein gutes Beta

ſpiel wird, wo Sie wijfelt, daß man Shnen die

KOpfer zu bringen bereit iſt, die Sie gut – und

damit glücflich machen, llnd damit iſt auch die

Heiratsfrage entichieden.

„Sie ſagen, Herr Bornjen jei ein braver Mann.

Gr gilt auch allgemein dafür und genießt allgemeine

Achtung. So wird er auch gerecht ein und ein

perſöhnliches Gemüt befißen. Glauben Sie, daß er

Shren Schwächen mit Milde begegnen wird? Sii
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der Bejahung dieſer Frage follte ich meinen, liegt | war ihr Blict auf eine alte Standuhr gefallen, die

die Gnticheidung für Shr zufünftigeg Glücf.

„Sie fagen endlich,

Männer ſo recht pon Herzeit lieben. Gewiß, es wäre

gitt, wenn Sie fich zu dem Manne Shrer Bahl

pöllig hingezogen fühlten. Aber enticheidend für das

Glücf der Ghe iſt daß nicht immer. Die ruhigen

Flammten halten länger als die lodernden.

„Au3 Sympathie und Achtung entwicfelt ſich Biebe,

1ind fie Daltert. -

„So, daß habe ich Shnen zu erwidern, und ich

hoffe, mein liebes Fräulein, daß meine Borte Shre

Gntſchlüffe zıt flären permögen. Benn aber noch

nicht, jo fommen Sie 31t ntir, jo oft Shnen berlangt.

Steter Tropfen höhlt zulegt den Stein! Smmer

werden Sie an mir einen aufrichtigen Freund und

wahrhaft freuen Berater finden." \,

- Die legten Borte iparen pon einem o gütigen

Blict begleitet, auß den Bügen des Angeſichtes leuchtete

jo piel warmte Teilnahme, daß etwas nie Gefanntes

des Mädchens Seele durchzucffe.

Sie beugte ſich auch unwillfürlich herab, ergriff

die Hand Bjelfes, drücfte fie in tiefer, danfbarer

Bewegung und ſtieß belebt herau3:

„Sie haben mir jo piel Guteß gethan, Herr

Baftor, jo gang ander3 zu mir geprochen, daß e3

wie ein Gottegjegen über mich gefommien it! Sch

danfe Shnen aus pollem Herzeit. lnd auch in

Ďer wichtigen Frage, por deren Gnticheidung ich

ftehe, glaube ich jeķt zu einem richtigen Gutſchluß

gelangen 311 fönnten. – Sch werde –"

Sie ſtocffe, da ein noch überlegender Ausdrucf in

feine Mienen trat, ihm noch ein Bedenfen zu

fommen ſchien.
-

Aber entweder täuſchte fie ſich über ſeine Aba

ſichten, oder er hatte fich anders befonnen. Statt

auf den Snhalt ihrer Rede einzugehen, ſagte er,

nachdem er nur beipflichtend den stopf geneigt:

„Moch eins pergaß ich, Sie zu fragen. Belche

Stellung haben Sie in der Bucht eingenommen?

Baren Sie bei der alten Frau Bornjen?"

„Mein, ich war Berfäuferin im Baden."

„So, alſo nicht als Stüķe in der Birtſchaft?"

Biebfe berneinte unbefangen, dann fagte fie:

„Sch war aus Dresden zurücfgefommen, weil

ich in dem Haufe eines Grafen Finf nicht mehr |

bleiben fonnte.

auf mich,

*« „Bu Bornjen3 trieb mich eine Art Berzweiflung.

Auf dem Bande unter einfachen Menjchen, pon früh

bis ſpät abends beſchäftigt und gebunden, daß ichien

Die Frau war maßloß eiferſüchtig

mir das Rechte zu fein. -

„G3 fand fich etwas, das mir Thätigteit und

Berdienſt bot. Das genügte. Alles andere traf

zurücf. Bon Frau Bornjen hatte ich zudem nur

das Beſte gehört; ich wurde auch in die Familie

aufgenommen. 11nd Arbeit ſchändet ja nicht, und

das Auge hatte auch biel Abwechslung. Sch habe

einen ſtarf ausgeprägten Sinn für der Menjchen Thun

und Baijen, für das Band, für Tiere und die freie

Matur. So fam’3 denn. Sit Föhrde – ich ge=

ftehe e3 – wäre ich por Schant erſticft, hätte ich

hinter dem Badentiſch ſtehen follen. Aber dort war's

eben anders. Dieje Bornjens find auch beſonderer

Art. Obgleich feineswegs ungebildete und überdieß

fehr reiche Beute, jeķen fie ihre Gaſtwirtſchaft fort.

Amt wenigſten gebildet iſt Bilhelm, eben der, der

meine Hand begehrt. Das macht mir ja auch Bea

idenfen. G3 wird mir eine große Gntbehrung ſein,

daß ich gar feine geiftige Anregung habe, lind

doch– ob es nicht fo gut it? störperliche Arbeit ſchafft

einen gefunden Geiſt. Sch habe es bereits erfahren –"

Sp prach Biebte noch einmal rajch und lebhaft

und wecfte durch ihre Rede Bjelfes Sntereife in noch

höherent Grade als bisher. Man fah’3, als er ihr

nach wiederholter fanfter Burede zum Abſchied die

Hand reichte, lind dann wandte fie ſich dem Auĝa

gang 3u, und wenige Minuten ſpäter befand fie fich

auf der Straße.
-

Bährend Biebte den Beg zurücfnahm , hea

jchäftigte fie alles, was fie gehört und was fie ge=

iehen, jo ausſchließlich, daß fie faum einen Blicf

für ihre lImgebung hatte. Mamentlich auch eines

geſtaltete ſich immer wieder por ihrem inneren Auge:

ichied noch eine Beile neben ihm geſtanden hatte,

daß Sie feinen dieſer

gebliebene Stroh forgfältig zuſammen.

unbeirrt um den Sonnemichein draußen, um da3

Geräuſch fröhlicher stinderſtimmten, das pon unten

emporgedrungen, aber auch unbeirrt um alle3 Da3,

was fie, die Bedrücfte, pon ihrer Seele gelöſt, mit

gleichmäßigem, auß dem Gichengehäuje herbordringen=

ben ticfendem Bendelſchlag porwärts gerücff war.

llnd die mild hereinflutende Sonne hatte dem friedlich

fauberen Raum mit einen Büchern, Möbeln und

gemütlichen Gcfen etwas unbeſchreiblich Anheimtelndes

perliehen, und in Biebfe war's pergleichend empora

geſtiegen, welch ein beneidenswertes Glücf ſich diejer

Mann erobert hatte.

Sm Gegenjaß zu dieſem tillen, behaglichen Frieden

tauchte por ihrem Geiſt die wilde Scene im storri=

dor in der Bucht auf: die trunfenen, raufenden

8in.intergefellen, die erregten Bauern, der Dualm, die

MHiķe, der Birrwarr. Dazwiſchen Bilhelmi, genötigt,

jich in ſolcher Beije läftiger Menſchen in einem

Haufe zu erwehren! Dem Abſchrecfenden dieſer leķ=

teren Borſtellung folgte eine Biebfe ſchier pergehrende

Sehnſucht, ein ſolches Heint zu finden, wie es das

Baſtorhaus bot. Hier würde fie für ihren Geift

ebenjo piel finden, wie für ihr Her3 und ihre thätigen

Hände. Belchen Segen fonnte die Frau eines Baſtors

perbreifen! Belche Aufgaben lagen gerade ihr pb !

llnmöglich erſchien’s ihr, daß aus dem Munde

biefes Mannes etwas anderes laut werden fönne

als Güte und Berſöhnung, daß das Haus etwas

anderes bringen fönne als Glücf und Bufriedenheit!

Sie ſuchte unter den pielen, die fie fennen gelernt hatte,

ob einer diejem Manne pergleichbar jei, aber das

Bill) aller trat por dem feinigen zurücf. Ba3 al3

Grgebnis der Grfahrung und eines fräftigen Billens

bei tüchtigen Menjchen zu unwandelbaren Grundfäßen

jich formt, daß war ein eigen, llnd nicht nur der

flüchtige Gindrucf, den fie gewonnen, beſtätigte e3;

wenige Berjonent gentoffent in Föhrde ein jo una

bedingtes Anjehen als er. -

Aber das waren jeķt doch eben nur abſchweifende,

nuķloje und thörichte Gedanfen. GS galt nunmehr,

eifern feſtzuhalten an dem, was fich in ihr zu=

folge dieſer linterredung zu einem unabänderlichen

Gntſchluß erhoben hatte.

%.

*

llut dieſelbe Beit durchwanderte Hans Appen

nach einem Beſuch, den er ſeinen Berwandten in

Föhrde gemacht, das Dorf Half, um fich in die

Bucht zurücť zu begeben. Gben hatte fich die Sonne

geſenft, und nur noch ein fanftes Bicht, als Bidera

ftrahl ihrer Schönheit, lag über Feld und Flur.

Han3 Appen ſchaute ſich um.

Bor einem der Bauernhäuſer ſtand ein ſteinalter

Mann und harfte das beim Abladen draußen liegen

Meben ihm

aber lag ein wie eine staķe geflecfter Tecfel, die

Borderheine gemütlich pon fich geſtrecft, und jah zu.

„Sa, Arbeit! Arbeit!" dachte Hans. Sie lenfte

jelbſt des Greijen Smuteres pon dem Gedanfen ab,

daß der Tod bereits an der Schwelle hocfte, um ihn

mit ſich 3u nehmen.

Danit aber trat er auf den Alten zu, erfundigte

fich nach ſeinem Befinden, prach auch pon dem Hunde

und hob die Stimme, als jener mit den Bewegungen

der Tauben ſich zu ihm neigend, ein: „Bo meenten

Se?" herporiſtieß. -
*

„Sa – ja – das en hübſchen Hund. Sf hep

em pon de Snider int Dörp. Da wärn peer, dat

is en eegen Art! Gen hett de Baftor, dat’s en

fwarte, een is över nach Föhrde fanten nah de

Batermöller, dat is en witte, een hett fe fülpen bea

holen, dat iſt en geele! Min hett Flecten.

„Ah ne! Faten Se em man an, he bitt nich –

he is man wat ſchu –"

Als Hanß von dem Alten Abſchied genommen

hatte und um die Gefe bog, fand er eine Anzahl

von stindern, stnaben und Mädchen, an einem Balle

fiķen und ein gemeiniame3 Spiel ſpielen. Gitte

etwas größere Blonde, mit einem stleinen auf dem

Arni, ſtand barhäuptig dabei. Shre stindermädchena

obliegenheiten hielten fie zurücť, ſich gleich den übrigen

zu beteiligen. १

Sie alle grüßten, auch das Mädchen mit dem

pflichttreuen Ausdruct in dem hübſchen Geſicht nicfte

freundlich beicheiden.

des Baffor3 Arbeitsgemach. Als fie por dem Ab= | Bon einer gutmütigen Regung für dieje der

ärmeren Bevölferung von Half angehörenden stſeinen

erfaßt, griff Hans in die Taiche und warf ein Geld=
ftücf in den Sand, Vir

Ber es guerit fand, deffen Gigentum ſollte es

fein. Später zählte er, wie piele da iparen und

erflärte, jedem ein 8ehnpfennigſtücf ſchenfen 311

wollen.

„Hier, wechielt und perteilt!" jagte er.

Die Augen der Sungen und Mädchen wurden

groß, alle blicften begierig auf das Silberſtücť, aber

auch alle wählten in ſtillſchweigender Berſtändigung

das blonde Mädchen aus, für fie die Berteilung

porzunehmen.
|

So gab er e3 ihr, und nachdem fie gedanft,

flog fie, den Bruder auf dem Arm, zum nahe ge=

legenten Bäcfer fort, um dort zu wechſeln. Schon

in diejem stinde fanden fich alle die Büge eines

fürſorglichen, einſt die Baften und ßflichten des Da=

fein 3 geduldig und freundlich auf ſich nehmenden

Haußmütterchen3 ausgeprägt.

Beiter hinah ließ Hans fein Auge auf einer

einſtöcfigen, niedrigen state mit einem übergroßen

Dach ruheit.

Gin ſchönes, fräftiges Gewächs mit dicten, jafti= |

gen Blättern war auß dem mit Mpps bedecffen

Stroh herausgewachien. An der Hausthür hing

ein Borlegeſchloß, hinter den drei niedrig ſchmalen,

ebenfalls pielicheibigen Fenſtern ſchauten fräftig

blühende, bunte Blumen herpor: Goldlact, Bantoffel=

blume, Geranien und Rojen.

Hier 3witſcherte ein eiergelber, pergnügter stantarient=

bogel in einem Bauer, daneben ſtand eine alte, weiße

8ucferdoje in Fruchtform mit geborffener Glafur,

und in der Gefe bereiniamte eine grüne Myrte.

Meben dieſer fleinen, in fich berjumfenen, zeit=

weilig pon ihrer Bewohnerin perlajienen state erhob

fich ein großes Bauernhaus, das gar feine Fenſter

nach born beſaß. Aber die Thür zu der mit Behm

gepflafterten, rohjauberen, leeren Diele war geöffnet.

Bon der Decfe herab hingen zwei große, Schinfen

bergende weiße Beinwandbeutel; fonft nichtş. Bur

Rechten hinten aber, in einer die Mehrigfeit des

Haußmpejen3 befundenden, pedantiſch aufgeräumten

stüche ſtand mit hartem Ausdrucf, wie ein Stein=

bild, eine totenblaffe Frau mit einem stind auf dem

Arm und nicffe auf Hans’ Gruß falt und alt3=

drucfslos. Die Thür zum Schlafraum war eben=

falls geöffnet, und ein hoch aufgemachte3, lintmen=

bedecttes Bett, an eine weiße Ralfwand ohne Schmucſ

gerücft, war daß einzige, was das Auge zu ent=

decfen permochte. Auch dieſes rief durch feine nacffe,

farge Dede und Ordnung einen fröffelnd abſtoßenden

Gindrucf herbor.

Hier wohnte auch das reichſte Ghepaar im Dorf,

und ihr Geiz und ihre Gngherzigfeit waren allgemein

befannt.

Mebenan pflegte die Armut Blumen poll Schön=

heit und Anmut. Selbſt aus dem Dach ſproß die

Fülle des Bflanzenwachstums. Das fleine Häuĝa

chen ein Bild der Boeie! Hier öde Gngherzigfeif,

feine lachende Farbe, fein fröhliches Tier; teila

nahmSlo3 hatte die Frau dageſtanden und ihn ana

geblicft.

llnd wie fajt ftets die un3 umgebende Belt

umjer gramperiumfenes Snnere wieder aufrichtet, jo

blieb auch die Summe alles deffen, was des Manneg

Auge nur eben geſchaut, nicht ohne Ginfluß auf eine

Gedanfen und ſeine Stimmung. Gr zog Bergleiche

zwiſchen dem Bos aller dieſer Menjchen mit ihrem

einförmig fich abwicfelnden Beben und dem, was

ihm der Himmel in den Schoß gelegt hatte. 11nd

da fühlte er fich plößlich gehoben, ward dajeinsfroh

und hoffnungspoll durch die Borſtellung, was ihm

vermöge ſeiner feiner organiſirten Matur und ſeiner

bevorzugten Bebensſtellung die Belt an Reizen zu

bieten bermochte. * - -

llnd da ſeine Stimmung fich befeſtigte, während

er der Bucht zuſchritt, um jo mehr anhielt, weil der

Ítille Abend mit ſeiner Schönheit und einem Frieden

auf ein Gemüt einwirfte, es weich, willig, gut und

fanftmütig machte, trat er mit fröhlichen Herzen

feinen fich eben zum Abendeffen niederlaffenden An=

gehörigen gegenüber; nur Bilhelm war nicht zugegen,

und daß hing wie folgt 3ujammten : Als Biebfe

nach längeren llmwegen nach Haus zurücfgefehrt

war, hatte fie ihre Mutter noch nicht gleich ge=

funden. Schon war längſt der legte Hammerichlag

perflungen und der Feuerichein der Gffe hinter den
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Berfffatticheiben erlofchen. Die Alte trug meiſt

felbſt in einem mit einer fauberen, weißen Serviette

überdecffen storbe die fertige Feinwäſche fort; auch

heute hatte fie ſich zu diejem Bwecf wegbegeben.

Als fie endlich zurücffehrte, hoďte Biebfe, tief

zurücfgefunfen in einem zwiſchen Fenſter und Sofa

gerücffen Behnſtuhl. Sie erhob ſich auch nicht bei

ihrer Mutter stommen, nur ein freundlicheß: „Sa,

Mutter, ich bin hier," drang zufolge deren Frage

alt3 dent Halbduntfel herbor.

Mun nahm die Alte die Bampe pon der stom=

mode, entzündete fie zunächſt und ging dann, Biebfe

perſtändigend, fort, um das Abendbrot einzuholen.

Mach reichlich zehn Minuten fehrte fie zurücť,

legte ein Tichtuch auf, ſtellte Brot, Butter und

Burft hin und holte auch den ſchon bereiteten Thee

herbei.

„stomm, Biebfe! Baß uns effen!" ermunterte

fie ihre Tochter, ſchenfte den Thee in die Taffen,

ließ ſich nieder und ſchob ein Stücť braunen standiĝ=

zucfer hinter die Bacte, |

Sie berfüßte ſich auf dieje Beije, nach alter

Art, tets Morgenta und Abendgetränf. -

Sn diejem Augenblicſ entſtand draußen auf dem

Hof ein Geräuſch. Menichen riefen und liefen; pon

der Straße her drang ein laitter Tumult 3u ihnen

herüber. :

Die Alte iește die eben zum Munde geführte

Tajje ab und horchte, prang dann jähling3 empor

und rief Biebfe zu, ihr 311 folgen.

„stonim, fommt, wir wollen ſehen, wa3 e5

gibt. Gewiß ein llnglücf! stommt, Biebfe, fomm,

stiltſ) ! "

Sedenfalls eilte Frau Miffen fort, Biebfe aber

ichritt, ein Tuch umwerfend, zunächſt bloß an die

Gefe des Haltieß und ſchaute bom Gingang auß auf

die pon Menſchen dichtgefüllte Gaffe.

Der Eferdebahnwagen hatte einem im Fahren

herabgeſprungenen und unter die Räder gefommenen

stnaheit die Beine zerqueticht. Snfolge defen hielt

das Gefährt; die Snjajien waren ausgeſtiegen und

wohl hundert Menichen umftanden den Fleef, auf

dem der unglücfliche, her33erreißend wimmernde stnabe

lag, steiner fand zunächſt den Mut, ihn anzufaffen

und fort31tichaffen, Sede Beränderung der Bage

mußte ihm um jo entießlichere Bein beruriachen.

Alsbald trat Biebfe dem Schaliplag näher, fah,

Ipprunt e3 jich handelte, flog, pon innigſtem Mit=

gefühl ergriffen, pfeilichnell ins Haus zurücf, pacfte

hier ihre eigene Bettmatraße und lief, obichon fie fie

faum ſchleppen fonnte, hinal13.

Als fie fich durch die Menge drängte, waren

zwar Männer eben im Begriff, den stmaben auf=

zuheben und gegenüber in3 Hotel zu ſchaffen, ließen

aber wieder dabon ab, weil er geradezu her33erreißend

aufſchrie.
|

Mun aber griff Biebfe ein.

Sie peranlaßte, daß die Matraße dem Bera

ltitglücffen zu ſeiten gelegt ward; dann hobert ihn

dieſelben Männer, darunter Bajtor Bjelfe – Biebfe

jah ihn por ſich auftauchen und faßte ſich unwill=

fürlich ang Her3 – in gleichmäßiger störperlage

ein weniges in die Höhe und ließen ihn ſanft auf

die bliķraich ihm untergeſchobene Matraße zurücfa

gleiten.

Auf dieſe Beie war eine Traghahre geſchaffen,

auf der nun andere, inzwiſchen noch Herangetretene,

delt armten stnaben fortſchleppten,

Sn demielben Augenblicſ perteilte ſich die Menge.

Seder ging eine3 Beges, und auch Biebfe, per=

geblich nach ihrer Mutter ſich umichauend, trat ang

Halt3 3urücf. Aber als fie eben in den Hof eina

biegen wollte, hörte fie hinter ſich janft ihren Mainen

rufen, und als fie ſich umwandte, ſtand – zu ihrem

höchſten Befremden – Bilhelm por ihr.

Gr erflärte, daß er zufolge einer geſchäftlichen Be=

Îorgung in Föhrde beim zufälligen Borüberſchreiten

Don dem Auflauf angezogen worden jei und fügte

eittichuldigende Aeußerungen hinzu, daß er troß ihrer

Abmachungen ſich ihr nähere. Dadurch war ein

Alt3weichen unmöglich, und nachdem ein Bort das

andere gegeben, folgte er ihr in die fleine Bohnung.

Mun eben öffnete auch Frau Mijen, bei einem An=

blitt große Augen machend und guerft zurücfprallend,
die Thür. – "a } -

G3 war ſpät, als Bilhelm, den Beg nach der

Djtjeite einſchlagend, um ſich mit der Fähre nach

Half überfeķen zu laffen, die Gaffen Föhrdes durch=

fchritt. Aber ihm galt weder Beit noch Ort, fein

Her3 war jo poll pon Glücf und Seligfeit, daß er

hätte auf offener Straße niederfnieen und dem Himmel

ein Danfgebet hinauffenden mögen. Gr hatte ihr

fejtes Sawort; fie wollte, fie hatte e3 erflärt, jein

Beib werdelt.

Al3 nach gemütlichem Blaudern, bei dem Bila

helm ſich pon ſeiner beſten Seite gezeigt und die

Herzen der Frauen für ſich eingenommen, die fluge

Frau ſich draußen länger zu ſchaffen gemacht, hatte

Bilhelm plöglich die Hand über den Tiſch geſchoben

und geſagt:

„Mun hat es der Bufall gebracht, geliebte Biebfe,

daß ich nicht nur Shnen heut abend ſchon wieder

begegnete, ſolidern gar neben Shnen in dem fleinen

8immer hier fiķe.

„Shre Mutter ift mir zugeneigt, fie zeigt e3

mir deutlich ! Gine brabe Frau, die e3, wenn Sie

„ja“ ſagen, und ich bitte Sie, jagen Sie „ja“, meine

liebe, liebe Biebfe, fortan gut haben ſoll ! lind

fermer: Sch mache, wie ich Shnen ſchon erflärte, die

Bucht rein oder ich faufe mir den Adelshof, das

Gütchen nebenan bei Bulfsdorff. Sedenfallg leben

wir für uns! Alles joll geſchehen, wie Sie es
pollen ! X

„Run, teure Biebfe, wollen Sie? Sch gebe

Shnen hier mein Manneswort und werde eş halten;

Sie follen es nicht bereuen, Bilhelm Borniens Frau

geworden 311 ſein. Sch liebe Sie ſo innig, daß ich

Shnen jedes Opfer bringen werde!"

llnd dann hatte er Biebfes Rechte gefaßt, fie

feſt gedrücff und die Augen flehend auf fie richtend,

fich mit ſeinem gangen Snnern zu ihr gedrängt.

Moch einmal hatte es in Biebfe aufgegucft. Sie

beſtand einen furchtbaren stampf. Als aber dann

nebenan der Alten Schrift pernehmbar ward, Biebfe

dadurch an ihrer Mutter farges Dafein und an

alle3 Da3 erinnert ward, was ihr eigen Teil ſein

würde, wenn fie ledig blieb, zulegt auch Bjelfes

Borte ſich gerade jeßt ihr aufdrängten, gab fie den

Druct 3urücf, jah ihn, während fie das Haupt ſanft

bewegte, mit einem hingebenden Ausdrucf an und

ließ ſich pon dem jelig Gmporipringenden zärtlich

füffent.

Mun war endlich Biebfe Miffen Bilhelm Born=

jens Braut geworden! --

>}:

G3 war am folgenden Tage. Der Frühſtücf$=

tijch war lange abgedeeft.

Bornjen ein Tuch um den stopf und faßte nach

ihrem Stocť, um fich auf den Hof und in die Ställe

zu begeben, als Bilhelm, die furge, brennende Bfeife

im Munde, pon drüben aus einem Bimmer in der

Alten Bohngemach trat.

Gr hatte ſeine Angehörigen am Abend bei einer.

Rücffehr nicht mehr geſehen. Gr war noch in Föhrde

in ein Bierlofal gegangen, hatte an der Fähre, da

fie eben gerade abgeſtoßen, warten müffen. |

Snfolge deifen war Mutter Bornjen noch ohne

Renntnis der Borgänge. Bilhelm hatte beim Früh=

ftücf abſichtlich nichts erwähnt, er wollte fich erſt mit

jeiner Mutter pollauf berſtändigen.

„Du willit fortgehen, Mutter. Sch wollte Dich

gerade gern prechen," hub er an und trat tiefer ing

8immter. -

„Bat hör'n, min Sung, wat is? Sf heb ja Tid,"

entgegnete die alte Frau mit gewohnter warmter

Bereitwilligfeit und nahm, das stopftuch wieder aha

fnüpfend, in ihrem Seifel Blaß.

„Alſo, Mutter," begann Bilhelm, ſich ebenfalls

niederlaffend. „Sch habe mich nun doch endgültig mit

Biebfe berlobt. Bufällig traf ich fie; es war, als

ob alles jo porbereitet geweien wäre!

„Bir wollen jo bald wie möglich Hochzeit machen!

– Sch bitte Dich herzlich, liebe Mutter, finde Dich

freundlich in die Sache, jei gut gegen fie und mache

eß ihr leicht.

„Baß ich mit meinen Geſchwiſtern durchzumachen

haben werde, weiß ich, und fie weiß es auch. Sch

möchte deshalb auch gleich 'mal mit Dir frijch pon

der Beber weg prechen. Borher aber jag 'mal –

ich habe Dich noch nicht gefragt, e3 hatte ja feinelt

8wecť – was haft Du mit Timm abgemacht? Sit

er mit dem Berfauf der Bucht einperitanden?"

Die Alte ſchütfelte erit den stopf und gab da

durch auf die legte Frage Antwort, dann aber bez

Gben ſchlug Mutter

rührte fie die Hauptfache und jagte, einen liebevollen

Blicf auf ihren Sohn richtend:

„Buerit ein Bort über Deine Berlobung, Bila

helm, und dasſelbe, was ich Dir neulich jagte: Biel

Glücť, mein Sunge! llnd Du brauchft mich nicht

anzurufen, jei gewiß, an mir joll e3 nicht fehlen. —

Sit fie da3, was Du meinſt und was ich auch hoffe,

jo ſoll fie an mir eine gute Mutter haben – " .

Mach diejen Borten ſtreĉfte fie ihm mit her3=

gewinnender Geberde die Hand entgegen.

„Aber was nun das andere betrifft, Bilhelm,

jo muß ich Dir allerding3 offen fagen, daß ich mich

3u dem Berfauf der Bucht nicht perſtehen fann, por=

erft menigſtens nicht.

„G3 thut mir leið um Dich, aber da find manche

pernünftige Gründe. G3 gibt lingufriedenheit mit

den übrigen Geichwiſtern, wenn ich Dir den Befiķ

für den Breis laffe, den Du geben willit, und für

den ich ihn Dir auch gern überlajien möchte. Dich

Îchwer hingujeķen aber hat um fo weniger einen Bweet!

Das will ich in feinem Fall.

„Aber e3 iſt noch etwas anderes. Sch habe

auch an mich ein büſchen gedacht. Sch muß ’was

3lt thun haben, ich brauche da3. Sch fann nicht in

der Stadt leben, ich will auch mit stlara nicht gua

jammenfommen. Sie iſt mir ”mal nicht ſympathiſch.

Du weißt –

„ Aber die Bacht will ich Dir gern perlängern zıt

denjelben Bedingungen. Sch höre nicht hin, wenn

fie agen, daß Du dabei ein reicher Mann geworden

bift. Daß iſt 'wa3 anderes. Da fann ich jagen,

Du hätteft die Geſchäfte hoch gebracht, das wäre Deirt

Berdienſt, und ſo wär’ es auch billig, daß Du da=

von den Borteil hätteſt!

„Alſo, mein Sunge, das fann ſo bleiben. Sch.

jehe nun allerding3 piel Schwierigereg mit Anna.

Sie will pon Biebfe nichts wifen, die paffen gar

nicht zujammen. Aber auß der Bucht jagen will

ich fie auch nicht. Gtwa3 anderes wäre es, wenn

wir ihr etwas Sicheres fejtjeķen fönntent, daß ſie

in Föhrde leben fann, und –"

Aber die Alte fam nicht weiter. Mit einem,

feinen Berdruß und ſeine Gnttäuſchung durchaus

nicht berbergenden Ausdrucf ſchob ſich Bilhelm in

die Höhe und ſtieß heraus:

„Ma, daß find ja ſchöne Sachen, Mutter. Freilich,

daß hatte ich mir gan3 anders gedacht! Sch wundere

| mich nur, daß Du Dich jo haft pon Timm bea

ichnacfen lajien. Sch höre ihn aus jedem Bort heraus."

„Gr hat mich gar nicht beichnacti, Bilhelm. Gr

hat allerding3 wohl über den Breis geprochen und

mar nicht ſehr 31 geneigt, aber wenn Du gehört

hätteſt, was er pon mir zu wijen gefriegt hat, jo,

jo – na, gleichpiel, aber jedenfalls bijt Du da im

Srrtum. Ba3 ich Dir gejagt habe, iſt meine eigene

Meinung, und ich fann auch nicht davon abgehen.

„Du fönnteſt ja überlegen, ob Dit die Mühle

und die Bäcferei allein pachten wollteft, Bilhelm.

Sch behalte den Baden und die Gaffwirtſchaft, Du

haft dann mit Anna nichts zu thun. Gin hübſches

Hauß fannſt Du Dir auf der stoppel bauen. Dag

wollte ich Dir porichlagen, damit ihr euren strani

für euch habt. Bag meinſt Du?"

„Me, ich danfe, Mutter!" tieß der Mann ſchroff

herauß. „Benn Du mir nicht perfaufen willit, und

wenn ich hier nicht mit meiner Frau entweder als

Bejiķer oder Bächter allein wirtſchaften fann, dann

gehe ich lieber weg und ſuche mir etwa3 andereg."

„So , – alſo ich ſoll auch heraus?" ſtieß die

alte Frau, die Summe aller ihrer ſchmerzhaften

Gmipfindungen in dieje wenigen Borte zujamintena

drängelið, herbor und bewegte, langjallt beſtätigend,

den stopř. „Sch ſoll auch weg –" wiederholte

fie mit leijer Stimmte nochmal3.

„Ša, ja, wenn man old ward, i3 mian jedera

man to Baft, of fin stinner – "

Sie fiel zurücf und ſchloß die Augen, weil fie

fich in Thränen perdunfelten.

llnd dann fie trocfnend, jagte fie energiſch

im Tont: -
-

„S3 dat Din Gedanfe, Billem, oder hett Din

Britt Dat ltthröð? " .

„Ach, Mutter –" ſtieß Bilhelm heraus.

Gr jagte nicht3 mehr, wandte fich, ſtarfe Bolfen

aus der Bfeife herborſtoßend, ab und ſtarrte eine

Beile in tiefer Bedrücfung zum Fenſter heraus.

llnd dann ſagte er: „Sit es Dein leķtes Bort,
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Muffer, daß Du mtir nicht perfaltfen willit? lleber | Bandmann. Sch denfe aber auch immer: wer foll

den Breis würden wir ſchon einig werden."

„Der Breis fann uns nichtş müßen, Bilhelm, "

entgegnete fie, ſich bezwingend, in dem bisherigent

fanften Toit.

freniten. Daß ich Deiner Frau nicht im Bege

ftehen werde, fannſt Du ficher ein. Anna faunft

Dit ja abfinden. Sch hab' Dir doch einen Bora

jchlag gemacht. Du bijt e3 ja, der ihn nicht ana

nehment will. Daß ich auch noch ein büſchen An=

įprüche ntache, ntich nicht in die Ginjamfeit und

lInthätigfeit perjagen laffen will, fannſt Du mir doch

nicht perdenfen, Bilhelm – "

„Gg iſt nicht deshalb, Mutter!" entgegnete Bila

helmt ernſt und würdeboll.

„Mie fontntt 'was Gutes herauß, menn Schwieger=

mutter und Tochter 31 jammenhocfent! Benn fie auch

beide die beſten Menichen find und den beſten Billen

haben, es geht nicht! Die Alten leben in ihren

Meinungen, und fie haben recht, aber die Sungen

haben auch recht, wenn fie in ihrem Gigentum frei

hantiren wollen. Sch weiß, es wird nichts. Shr

iperdet euch nicht pertragen, und daß eben will ich

nicht.

„Sch will nicht, daß Du gefränft wirft, Du bit

liteine Mutter, ich habe Dich lieb und ich weiß,

maß ich Dir ſchuldig bin, Sch will aber auch nicht,

daß mteine Frau mir die Ohren boll flagt.

„lind Du hatteſt nicht recht, als Dit borher

etwas Böieß auf mich und auf fie werfen wollteft.

Gegen Dich haben wir wahrlich nichts. Mit Anna

it's etwas anderes. Mit ihr fämen wir beide

nicht aus."

„So balt Dir Dein eigene3 Haus und werf Dich

auf die Mühle und die Bandwirtſchaft."

„Daß wird nichts, Mutter. Die Gebäude, die

wir brauchen, ſtehen hier unten. Das gibt doch

nur ein Durcheinander."
-

„Billit Du denit die Gaſtwirtſchaft und den

Baden beibehalten? Bill Deine Braut es, wenn ihr

fauft, oder wir uns jonit einigen?"

„Sch bin mir noch nicht flar darüber, Mutter."

„Richt flar? Dachteſt Du denn bielleicht daran,

zu berpachten oder wieder zu berfaufen?"

„Bielleicht, Mutter – "

Alles fam 3ögernd herau3. -

„Ma, dann fann ich ja auch weiter damit fißen,

dalin iſt mein Borichlag doch gut, daß Du nur die

Mühle und das Band allein pachteſt."

„Dit willit mich nicht perſtehen, Mittter –"

„Sa, ich will und fann ſchon, Bilhelm ! Sch

joll herauß, darauf fommit’3 an. Aber, mein Sunge,

da fann nun nichts drauß werden. So lange ich

lehe, will ich auf der Bucht bleiben, und da ich

lticht3 llmrechteß gegen meine stinder thue, wenn ich

meine paar Sahre noch hier auf meinem Gigentum

perlebe, deshalb ſchon nicht, weil ich perträglich und

gerecht bin, und auch ionit itur für fie alle da3

Beſte im Auge habe, jo fanit ich das autch por

meinem Gewiſſen perantworfen.

„Alio, was ich will, weißt Du. Mit überlege

es Dir, Bilhelmi, und –" Sie ſtocffe, und wäh=

rend fie nach ihrem Tuch und Stocť griff, drang's

in tiefer Bedrücfung auß ihrer Brujt: „Ach, wie

jchön hatten wir es, bevor dies Mädchen ing Haus

fam. Friede und Gintracht waren in der Bitcht zu

Haufe. Mie hatteſt Du auch 'maß mit Anna, Bila

helm. Aber fait pon dem Tage an, wo fie hier

herauf fant, gab’s Streit und Thränen – "

„Siehit Dit, Mutter, wie Du gegen Biebfe

Bartei nimintit. Daß Anna die Schuld hat – was

that denn das Mädchen ihr? – das willit Du nicht

3ugeſtehen."

„Bilhelm, Bilhelm! Sch habe ſolche Angſt – "

ſtieß die Frau, ohne auf die leķten Säķe einzugehen,

heraus. „Sch hab’ jo piel gerade in der leķteit

8eit gehört – ich wollte es Dir eigentlich ſchon

dieſer Tage fagen, häfte e3 auch gefhalt, wenn Du

lltir nicht ausgewichen wäreft –

„Ach, if mull, de leme Herrgoð nehm mi to fif,

denn ſo wär' if feenen Minich mehr to Bajt –"

„ O Mutter, Mutter!" rief der Mann, dem

jonit nur fnappe Borte für eine Gmpfindungen zu

Gebote ſtanden, „nicht jo. G3 reißt mir ans Herz,

Dich jo prechen zu hören und Dich weiten zu ſehen!

Billit Du durchaus nicht, jo muß es ja ſein. Sch

faufe mir den Adelshof da oben und werde gang

die

„Sch mag mich nicht pon der Bucht

denn die Mühle aufpajjelt? Sollen wir einen

Fremden hereinieķen?"

Grit jah die alte Frant, in deren Bügen ein

Ausdrucť tieffter Schwermut haften geblieben war,

noch eine Beile por fich hin, dann aber erhob fie

da3 Auge und jagte fur3 und entſchloffen, aber noch

immer mit tiefem Beh im Ton:

„Bir wollen für heute das Geſpräch abbrechen,

Bilhelmt. Sch ſpill mir alles nochmal durch den

stopf gehen laffen. Bannt wollt ihr denn heiraten?

S0 – jo –" ſchloß fie, „lind nu gah man!

Sch will noch up de Hof und in’t Dörp!"

Gr neigte fich zu ihr und füßte fie; etwas, was

feit langen Sahren nicht geſchehen war, und dann

that er, wie fie wollte.

*

Am Machmittag begab ſich Bilhelm, die Fähre

benuķend, in die Stadt. Anna aber ließ, nachdem

ihr Bruder ſich entfernt hatte, anipannen und fuhr

mit einem Bagen nach Föhrde. Sie wollte ihre

langgehegte Abſicht ausführen und einmal mit ihrem

Bruder Timm prechen.

Bon Frau Bornjen hatte fie gehört, daß nun

doch die Berlobung zwiſchen Bilhelmt und Biebfe

por ſich gegangen ſei. Da ipar denn der Augen=

blief gefontmen, ſich um ihre Bufunft zu befümmern.

Aber auch Hans, defen Fortgang wegen be3

beborſtehenden Grantens por der Thür ſtand, wählte

diejen Machmittag, um einige Bejuche in der Stadt

31 machen.

Als er ein Stündchen nach ſeines Onfels Gnt=

fernung an den Strand hinabichritt, fand er zu

Îeiner großen lleberraichung, aber zufolge ſeiner una

freien Stimmung auch einen Bünſchen ſehr ent=

gegen, Türenna pon Bulfsdorff wartend am llfer,

Gin Ausweichen war um fo weniger möglich, weil

fie mit dem gewohnten her3gewinnenden Au3dritcf

grüßte, fogar o wenig Befangenheit an den Tag

legte, daß es fait den Anſchein hatte, als ob jie

pon dem 3wiſchen ihrem Bruder und Hanß beſtehenden

8wieſpalt feine stenntnis habe.

Sie trat auf ihn zu, ſtreeffe ihm ihre fleine,

3ierliche Hand entgegen und jagte:

„Sie wollen wohl auch nach Föhrde hinüber,

Herr Appen ! Da fönnen wir alip gujantmen –

Bie geht’s Shnen? Bir ſahen Sie leider jo lange

nicht – "

Durch die lehten Borte flang ein jo herzlich

warmer Ton, daß Hans nicht im Bweifel blieb,

daß fie ihm, wenn ſchon fie alles wußte, doch ihre

Sympathie nicht ent30gen hatte.

So glücflich und hoffnungsboll geſtimmt, beſchloß

er nun, da durch Biebfes Berlobung alle3 für beide

Teile entichieden war, Türenna nicht nur um eine

Berſöhnungspermittlung zwiſchen ihm und ihrem

Bruder gu bitten, jondern eine alten Hergenspläne

wieder aufzunehment. Shr 311 berraten, was in ihm

ruhte, und zu prüfen, welche Gmpfindungen fie für

ihn beherrichten, fonnte er faum erwarten. |

Machdem fie pon einer friſchen Brije unterftüßt,

jehr rajch daß jenjeitige lifer gewonnen hatten, es

auch unterwegs Hans gelungen ipar, einen leichten

Ton anguichlagen, begann er, denjelben Beg nehmend,

iden er damal3 in Biebfe3 Begleitung gewählt, jo=

gleich auf Türenna einzuſprechen und jagte:

„Bon größtem Bert iſt es für mich, Fräulein

von Bulfsdorff, Sie getroffen zu haben, pon dop=

pelt hohem, da ich ſchon lange den ſehnlichſten Bunich

hatte, in einer gewijen Angelegenheit Shnen mein

Qetឌ ឍយ៉ttel.”

8unächſt ſchlug Türenna nach dieſen Borten

Ítarf betroffen das Auge empor. Der feierliche

Ton ließ fie erſchrecten. Aber als fie ihreg Bea

gleiter3 ruhigen Mienen begegnete, erfannte fie, daß

es fich um Garlos handelte, und fie ermunterte ihn

durch eine liebenswürdige Geſte zum Betterreden.

„sturz bevor ich jüngſt Shr Tiſchgaft ſein ſollte, "

begann Hans, „entſtand zwiſchen mir und Garl03 ein

Streit, der dantit endete, daß er mir die Freund=

jchaft für alle 8eiten auffündigte. Sch bat ihn

dann, mein Michtericheinen zu begründen, weiß aber

nicht, in welcher Beiſe e3 geſchehen iſt –"

Hans hielt inne, weil er hoffte, daß Türenna

etwa3 einſchalten werde.

Aber fie beſtätigte nur durch leichte3 Meigen des

|Haupte3, daß ihr das Gejagte befannt ſei.

|
„Mich quält dieſes Berwürfnis mehr, als ich

fagen fann, mein gnädiges Fräulein. Sch achte und

liebe Garloß wie faum einen andern nteiner Freunde,

und ſo beichäftigt mich fortwährend der Gedante,

auf welche Beije ich ihm mein Bedaltern über dag

Geſchehente an den Tag legen fanit. G3 liegt darin

zugleich das Befenntniß der größeren Schuld, ja,

ich ſtehe nicht an, 3ıt erflären, daß ich allein im

limrecht bin, weil ich ihn durch meine Heftigfeit

propozirte – "

Türenna hatte mit einent Ausdrucf glücflicher

Befriedigung Hans 31tgehört, bei den leķten Borten

aber ſtrecfte fie ihm mit einer lebhaften Geberde

die Hand entgegen und drücfte ſchon durch diejes

ftummte 8eichen aus, was fie empfand.

„O, Da3 iſt ſchön, daß iſt edel, daß erſte Bort

geben, pergeijen zu fönnen!" hub fie alt. „Benn

jich Freunde ſtreiten, jagt mein Bater, jei auĝa

nahmslo3 Schuld auf beiden Seiten. Micht nur der

8ormige und lingerechte belaftet ſich mit linrecht,

fonderit auch der andere, da er, außer acht laffend,

daß der Freund meiſt nur deshalb ihm stränfendes

jagt, weil feine Seele felbſt berwirrt iſt, eş an

milden Borten der Berſöhnung fehlen läßt. So

tragen Sie alio auch ficher nicht allein Schuld,

Herr Appen. Sch weiß nicht, um welchen Gegena

jtand e3 jich handelt, aber es iſt für mich über=

haupt außgeſchloffen, daß Sie etwas strättfendes

phile Grund jagen oder thun fönnen.

„Alles, was ich im Baufe der Sahre pon Shnen

jah, gab mir den Gindrucf, daß Sie ein gerechtes

und ein weiches Her3 befiķen, und der, welcher heute

Shnen sürnt, mein Bruder Garlos, hat nie genug

Gutes pon Shnen prechen fönnen. Das iſt die

Bahrheit, und ſo werden Sie auch wieder den Beg

zu einander finden. Mientand würde darüber glücfa

licher ſein als ich, Herr Appen."

Dieſe warme und für ihn jo piel Snfereffe

befundende Sprache bewegte Hans aufs fiefſte! Da

er jah, wie jo gang anders die neben ihm herichrift,

al3 die meiſten durch Borurteile beeinflußten Bera

jonelt, falið er den Mut, auch mit ihr in einer

andern Beije su redett.

Den Ausdrucf jeiner Gmpfindungen durch einen

daufbaren Blict einleitend, jagte er:

„Bie wohlthuend e3 iſt, einmal auß bem

Munde eines Menichen eine ſolche Sprache zu pera

nehmen !

„Sie zeigen eine wahrhaft feltene Borurteil3=

freiheit und einen großen Gerechtigfeitsiinn. Bie

pollzieht ſich die Begegnung zwiſchen Menſchen?

Snimer dünft ſich einer beffer als der andere. Sit

der Abionderung und in der Bermeidltng freier

Meinungsäußerung erfennt die Menge der jo=

genannten Gebildeten den Ausfluß feinerer Gr=

ziehung, während eß doch lleberbildung iſt, daß der

Menich fich pom Menjchen entfernt und diejenigen

unter die Thoren oder Sonderlinge gezählt werden,

die ihre Anfichten freimütig befennten. Sch erfenne

Standesunterſchiede an, fie bedingen ſich aber nur

durch die Bildung, und eine Abgrenzung iſt nur da

berechtigt, wo der eine herricht und der andere dient.

„Daß der Herr oben am Tiſch fiķt und der

Diener unten, iſt zur Grhaltulig ihrer Beziehungen

erforderlich, lleberhaupt dürfen wir das nachahmten,

was die Matur in ihren Gricheinungen aufweift;

daß iſt eben nicht gegen die Matur. straft 1inò

Sittelligenz überwiegen bei den Geſchöpfen der Grde.

Den Böwen ſchuf der Höchſte anders als die Mau3.

„Sch fühle mich zu Shnen allen im Haufe jo
ſehr hingezogen feit meinen stnabenjahren, weil Sie

Shren Adel durch wahre Humanität befunden. Sie

ftießen ſich bei meinen Angehörigen nicht daran, daß

fie ein bürgerliches Gewerbe betreiben, daß meine

Großmutter es nicht berichmäht, einen Baden, eine Gajta

ftube offen zu halten, Mein Geſchmact wäre eine ſolche

Beſchäftigung, offen befannt, nicht; um jo mehr erfeitne

ich es an, daß Sie in einer Belt, wie fie- einmal

zugeſchnitteli iſt, daran feinen Anſtoß nehmen, Mali

fagt Shnen auch allen nach, daß Sie Außnahmentenicheit

feien, daß Sie gegen Shre, nicht felten unter Bor=

urteilen lebenden Standesgenoijen, die Shnen wegen

dieſer Bebensauffaffung abhold find, das Bort nehmen

und die Berechtigung Shres Standpunftes nicht nur

perteidigen, ondern jene 31t Anhängern Shrer Alt=

ichauungen zu machen ſuchen ! Gdelmut, Bohlthuit

und Menjchlichfeit ſtehen in Shrem Bappenichild !
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Bie muß ich alſo traltern, einen Freund wie Garl03

dalternd zu berlieren, dadurch mtir die Möglichfeit

zu nehmen, mit Shnen allen ferner perfehren zu

dürfen."
-

Hans hielt inne und blieffe auf eine Begleiterin.

Gr hatte voll Freimut berührt, was fich ihm durch

Machdenfen und durch Bergleiche, die er gezogen,

im Baufe ſeiner jungen Sahre aufgedrängt hatte.

Gine alle Gngherzigfeit und allen Dültfel befämpfende

Altichaltung in Thaten umzujeķelt, durchglühte ihn,

und jegliche Heuchelei und jegliches Müßlichfeifsweien

und jede lleberhebung waren ihm ein Greuel.

„Da Sie, " hob Türenna an, „ſelbſt einen Bunft

berührt haben, der pon uns oft beſprochen wurde,

jo jei es auch mir geſtattet, mich darüber offen au3=

zulaffen. Sie erwähnten Shrer Mutter und Shres

EOlifeß Beſchäftigung; zugleich äußerten Sie, daß

Sie Standesunterſchiede nur injofern anerfennten,

als die Bildung natürliche lintericheidungen mit ſich

führe.

„Shre Angehörigen find durchaus gebildete Beute,

insbeſondere Shre Frau Mutter und Shre Groß=

mutter. Shr Ontfel trägt ein gelpijie3 froķige3 Bea

ftreben zur Schalt, lediglich an ſeinesgleichen fich

anguichließen. Shit erfüllt jeiter bürgerliche Stol3,

der ebenjo unberechtigt iſt, wie der Hochmut des

Aðeļ3. |

„Sch ſtimmte Shitelt bei; auch mein Geſchmacf

geht nicht dahin, einer Gatwirtſchaft borzuſtehen

oder in einent stramladen 3u hantiren. Bir haben

un3 ſchon oft darüber gewundert, daß Shre Ber=

wandten jo 3äh daran fejthalten. Sie haben e3 ja

nicht nötig. - {

„lind, unumtwunden geſtanden, ja, im fiefſten

Bertrauen zu Shnen gejagt: ich würde aus den eben

entwicfelten Gründen ſehr betrübt ein, wenn mein

Bruder ſich in ein Mädchen der niederen Stände per=

liebte und fie heiratete, lind daß nicht aus Hochmut,

fondern weil ein Mann den Anhang mit heiratet,

und die perichiedene Behensſtellung und Bildung

einen Berfehr mit diejem unmöglich macht. Garlos

intereifirt ſich – er hat gar fein Geheimnis por

mir, und ich preche jeķt jo offen zu Shnen, wie

Sie zu mir – für ein junges Mädchen, das bei

Bitte, feilen Sie mtir

mit, was Sie bon ihr halteit? Sch fehe e3 als ein

Shnen den Baden beforgt.

große3 llnglücf an, wenn er fich die Sache nicht

aus dem stopfe ſchlägt. Aljo ich bitte, fagen Sie

mir ehrlich Shre Meinung! Meiner Berichwiegen=

heit dürfen Sie gewiß ſein."

Hans Appen antwortete nicht gleich. Sndem

Türenna Garl03 Meigung zu Biebfe berdammte,

berurteilte fie ficher auch eine Berbindung des Mäda

chen3 mit ihrem Olifel, und da Han3 jich Hoffnung

auf Türennas Biebe machte, jah er in Biebfes Ber=

bindung mit jenent plöglich noch ein neues nicht zu

bejeitigendes Hindernis für eine eigenen Herzen3=

pläne.

„lint des jungen Mädchen3 willen , " hub er

dann, eingedenf eines Gelöbnifieß, ſich fräftig für

Biebfe enticheidend, an, „entſtand der Streit zwiſchen

mir und Shrem Bruder, mein Fräulein.

„Gr machte eine fie herabießende Aeußerung, und

ich nahm für fie Bartei. Biebfe Riffen iſt ein in

jeder Beziehung ſo porzügliches Mädchen, daß jedera

mann und ich felbit –" -

Aber er prach nicht weiter. Gin Ausdrucf von

Gnttäuſchung trat in Türennas Angeſicht, der ihn

innehalten ließ.

Auch ſtieß ſie, den bisherigen pertraulichen Ton

berlaffend, heralt3 : . |- *

„G$ freuț mich, daß Sie Gutes über das Frält=

lein zu jagen haben. Aber dennoch bleibe ich bei

meiner Anſicht, daß eine ſolche Heirat für Garlog

ein großes llnglüct wäre." *

Auch warf fie, nach diejen ſteif geſprochenen

Borten einen Blict ringsunt, wie jemand, der

wünicht, daß das Beggiel zurücfgelegt ſein möge,

und ſchloß: |- -

„Bir find wohl bald in der Stadt?

lloch nie hier gegangert. Sit’s noch weit?"

Gine völlig andere ſchien plöglich neben ihm

herzuſchreifen, und ihn erfaßte bei einen Hoffnungen

auf ihre Gunft und Biebe durch dieſes peränderte

Bejen eine ſtarfe Bedrücfung.
-

„Mir will ſcheinen, gnädiges Fräulein," fiel er,

3um flugen Ginlenfen fich aufraffend und ſchmiegiam

Sch bin

Augenblicſ erwartet.

fprechend ein, „daß Sie das Günftige, was ich über

das Mädchen äußerte in einem Sinn auffaffen, als

ob Garlos noch Gefahr drohen fönne. Sch fann

Sie beruhigen. Seit geftern iſt Fräulein Mijen

1mit nteinem Onfel perlobt. Sie werden in wenigen

Monaten, bielleicht ſchon früher, Hochzeit machen."

„Ah," ſtieß Türenna pon Bulfsdorff mit hea

freiter Stimme herbor und forichte geſpannt in Han3

Appen3 8ügen, ob er altch wirflich die Bahrheit

geſprochen habe.
|

„Bie Sie mich glücflich machen! Doppelt glücť – "

feķte fie an, hielt jedoch, während eine ſanfte Röte

ihr Angeſicht bedectte, in fichtlicher Befangenheit inne.

Durch das Snnere des Mannes aber flutete ein

heißer Strom. Gr wußte jeķt, daß ſich Giferiucht

in ihr geregt, daß fie deshalb ihm in jo ſpröder Beije

begegnet war. Dennoch drängte es ihn ſtürmiſch,

fich völlige Gewißheit darüber zu berſchaffen.

Beijer ſprechend und ſich ſanft zu ihr neigend,

jagte er mit einem weichen Ausdrucť im Ton :

„Doppelt glücflich, jagten Sie, Fräulein Türenna!

Beshalb, ich bitte – ?"

Michts Reizbolleres, als ein junges Mädchen,

daß unter den Allgewalt ſeiner Gefühle errötet oder

erbleicht, die Augen nicht emporguichlagen permag,

und, obichon e3 am liebten dem Gegenſtand ſeiner

Meigung ſich an die Bruft werfen möchte, doch in

3agender Scham alles anwendet, ſeine Gmpfindungen

311 perbergen.

llnd jo war's hier.

Auch Türenna hatte eine felige Berwirrung era

griffen, aber auch fie ſchämte ſich des ſtuntmen

Geſtändniſſe3, und fo ſtieß fie, gewaltſam fich bera

jtellend, heraus:

„Sch wollte nur den Ausdrucf meiner Freude

dadurch perſtärfen, Herr Appen. Da daß Fräulein

perlobt iſt, wird ſich Garlos ficher beſänftigen. Run

iſt alles gutt!

die größten, entwaffnet alle Gewalten."

Hans richtete eilten langen Blict auf eine Be=

gleiterin, fait wollte er irre werden. Aber nun

waren fie auch ſchon an der Grenze der Stadt an=

gelangt, und abſichtlich gab er, llachdem fie bon der

Höhe herabgeſtiegen waren, und Türenna fich rechts

wandte, por, den Beg 3ur Einfen einſchlagen 311

müffen. -

„Aljo, Sie find jo liebenswürdig, Garlos mit=

zuteilen, daß wir unß getroffen haben, und Sie find

jo gütig, ein Bort für mich einzulegent, Fräulein

Türenna? Sch danfe Shnen im poraus herzlich,

und auch dafür, daß Sie mir dieſe llinterredung ge=

währtent. Micht3 fonnte Shren Bert in meinen

Augen mehr erhöhen. Bie ſchön wird für mich der

Tag ſein, an dem ich, mit Garloß wieder bereinigt,

bei Shnen ppriprechen darf."

Mun lohnte fie ihm eine Borte wieder durch

einen ſtillen, tiefen Ausdrucf ihrer Augen, dalin

jagte fie:

„Sie müffen ſchon Gnde der Boche nach stiel,

nicht wahr? Sollten wir ung wider Grwarten nicht

mehr ſehen – ich hoffe e3 aber jo jehr, wie Sie –

dann nehmen Sie jeķt ſchon meine innigſten Bünſche

für ein glücfliches Gramen und frohe Biedereinfehr

in Föhrde entgegen. Sch dente mir, daß Sie bald

ein begehrter Doftor ſein werden, Herr Appen. Ginent

Arzt muß man Butrauen entgegentragen, und das

flößen Sie, wie wenige, ein."

„Gin ſchöneres Bob fann mir nicht werden,

Fräulein Türenna," entgegnete Han3, drücffe dem

reizenden stinde glücfberalticht und ficher, daß fie

darin feine lleberſchreitung erblicfte, zärtlich die Hand,

empfing einen ſanften Gegendritcť, aber auch einen

leķten liebewarnten Blict, und nahm Abſchied.

Benige Sefunden noch, dann hatten fie fich

getrennt.

Bährenddeffen faß Frau Anna Appen neben

stlara Bornjen im Bohngemach. Timmt wurde jeden

Frau stlara war groß, dürr, brüntett, ſehr blaß,

aber beſaß feine Büge. Auch waren ihre Hände,

Ohren und Füße troß ihrer störpergröße zierlich,

und ihre ſchwarzen Augen funfelten lebhaft.

Frau stlara beſaß auch Geiſt und Beritand, aber

ihr Dünfel grenzte an Bormirtheit. z

Sie war eben dabei, jich über die Berlobung

bon Bilhelm zu äußern und ihren Standpunft dara

3ulegen.
*

Das Bort llnmöglichfeit entwaffnet

„Asie iſt es nur möglich, daß ih Bilhelm

gerade dieje Berjon ausgeſucht hat? Benit fie nur

nicht Mamfell in ſeinem Baden geweſen wäre! Aber

die Mutter eine Bajchfrau, die die Hintertreppe in

Ďen Häuſern heraufgeht. lind die Tochter bißher

3wiſchen grüner Seife und Sagolitehl – daš iſt –

Ma – naürlich werde ich fie empfangen, aber damit

hört unjer Berfehr auf. Bie ſchon darüber geredet

tvird, daß ihr noch immer eure Gaſtwirtſchaft und

1ind euren Baden offen haltet, daß fann ich Dir

nicht jagen, Anna! GS iſt doch auch nur Gigenfinit

Don Deiner Mutter! Bogu, fie fann ja ohne die

Bacht reichlich pon ihren Binjen lehen. Aber liun

gerade! Sch glaube, fie thut's ſchon, uni uns 311

CITgeT11.
-

„Sie hat ſich beflagt, daß ich fie nicht bejuche!

Sa, iſt fie nicht immer gereizt und macht ſpiķe Be=

nterfungen? Ber will ſich denn ohne Mot ſchlecht

behandeln lajien?
-

„Sch bili nun 'mal unter anderen Berhältniffen

altfer30gett. Sit umjerer Familie wäre es undenfbar

gelDejen, daß man die lleberlieferungen früherer

8eiten einfach beijeite geſchoben häffe.

„Bir haben uns ſtets mit dem Adel perſchwägert,

ich bin die erite, die einen Bürgerlichen geheiratet

hat. Sch liebte Timm und jah auf ein Anjehen.

Sch habe est nicht bereut, und ich hoffe noch immer,

Daß er um den pon eurem llrgroßvater thörichter=

weife abgelegten Adel wieder einfonimt. Schänit

er ſich ſeiner Borfahren? Gr hat dazu wahrlich

feiltelt Gritlid, "
|

So ſprach fie lebhaft erregt und zerfmitterte eine

feidene Sofatroddel in ihrer Hand.

Anna befand fich bei ſolchen Geiprächen in einer

gefeilten Stimmung.
-

stlaraš Hochmut war ihr ſpiderwärtig, aber alles,

ipas fie über Biebfe äußerte, flang ihren Ohren

äußerft angenehnt. (Fortjeßung folgt.)

*-صت-------------------------------------سسسسس---------------

Das Silberſtimmchen.

B0n

Julius Cohmeyer.

«3

Air 3ogen aus dem alten, lieben Haufe,

*%% Das unfer erftes Eheglich einſt fah,

Das wonn’ge Glücf an unferm erſten Kindchen,

Dem blaffen stiebling, der nach harten Seiden

Iftit fanftem Engelslächeln von uns ſchied,

Doch im Gedenfen mit uns weiter lebt,

und auch von unfrer Kinder friſcher Schar,

Als „franfes Brüderchen", mit Rührung noch

Gleich einem fleinen Heil’gen wird gepriefen.

Der lebte Dagen ſtand ſchon aufgepacft –

Dir aber weilten noch, mein Deib und ich,

Am offiten Thor; bang lag auf uns der Abſchied;

Denn undatifbar erſchien uns faſt zu ſcheiden

Aus dieſem Haus, das uns fo glücflich fah.

Die Kinder aber jubelten und drängten

Erwartungsvoll dem neuen Heim entgegen.

Da ward noch eine alte, ſchwere Truhe

Sm flur entdecft und vor das Haus getragen.

Uns war: aus ihrem tiefften Gnnern dränge

Ein $artes Klingen, ein vertrautes Stimmchen,

Dehmütig uns an holde Tage mahnend. -

Micht plaß mehr auf dem Dagen fand die Truhe.

Schwer rücfte das Gefährt nun an; ihm folgten

Die Träger mit der Raft, die Kinder dieſen

En heitrem plaudern; aber ernſt wir beide,

Denn, uns begleitend, aus der Trithe flang

Don 5eit zu 5eit das lieb e Stimmchen wieder

Die Silberfichern eines Kinderfeelchens,

So fröhlich, jo vertraut, als ob es riefe: -

„Sch zieh’ ja mit, zieh’ mit! Jch bleib ja bei euch!"

Erfchrocfen blicften wir einander an,

Doch feiner wagte felbſt fich zu geſtehen,

Das er vernahm, und finnend ſchritt er weiter.

Bald fanden Kind und Hausrat wohlgen Raum

Gm neuen Heim und formiges Behagen. »

Schnell drum vergeffen war des Umzugs stot

und all die Dehmut banger Abſchiedsſtunden.

Da endlich ward die Truhe auch geleert,

Und unfer jüngſtes Büblein fand am Boden,

Jin Staub verftecft, ein blan fes Silberfchel ſchen,

Das aus des to ten stieblings Klapper tammte.
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Schachtenburg.

Bilder und Eppen aus Shih. -

Bon

D. 5antſ.

Síluſtrirt von R u d o l f st o ch.

:u den hübicheſten und architeftoniich intereijanteſten

sèl Städten Oberheiiens gehört Schlig, das mit dem

Schliķer Bändchen geographich und ethnographich zum

Bogelsberg zu rechnen iſt und in einent nicht zu perfennenden

Gegenjaķe zur benachbarten gejegneten Betterau teht;

hier breite, lachende Fluren, überaus fruchtbar und ergiebig,

dort ein rauheres Gebirgsland, dejjen unwirtlichite Höhen

das „heitiche Sibirien" genannt werden, mit fargem Boden,

dem der Bandmann nur mühiam das abzuringen permag,

was er zu eines Bebens Motdurft braucht. Gemeinjam iſt

den Bogelsbergern wie den Betterauern die Abſtammtung;

dieje wie jene find Machfommen der Ghatten, die pon allen

deutichen Stämmen der gefährlichſte und hartnäcfigſte Feind
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1) stonfirmandin

chattijche Blut

reiner gehalten

haben als in

der offenen

Betteralt, die

nach und nach

von Relten,

Germanen und

Rölnern belie=

delt ward und

dann wieder den

Germanen alt=

heimfiel. Der

heutige Bogel3=

berger untericheidet fich auch in mancher Hinjicht vom

des Römerpolfes waren. Shrer wilden | ſiedlungen; uniere beglaubigten Machrichten über die Stadt

Tapferfeit, ihrer 8ähigteit und Ausdauer | reichen bis in die Beit starls des Großen zurücf. Damals

iſt es zu perdanfen, daß Rom ſich darauf | war es im Beiß des pon Bonifacius gegründeten R[oſters

beſchränſen mußte, das pon ihm occupirte | Fulda. Sm September des Jahres 812 wurde die stirche

Obergermanien zu beſchüķen und die Gin= | eingeweiht. Es iſt diejelbe stirche, die heute noch ſteht und

brüche der beuteluftigen Deutſchen abzu= | benügt wird, und doch nicht diejelbe, denn perichiedene llma

wehren. Sm Bogelsberg, der den chattijchen | und Meubauten haben fie pon Grund aus perändert und

Stammiķen näher lag, mag jich das | ihr den Baucharafter perichiedener 8eiten aufgeprägt; ältefter
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$interburg.

Teil it wohl der aus den 12. Sahrhundert ſtammtende

wetterauijchen Machbar; er iſt perichloijener, mißtrauijcher, Ghor. Auch das Geichlecht, derer von Schliķ, heute noch

zäh am Alten hängend, pon großem Fleiß und Grwerbs= | in der Familie der Grafen von Görķ fortlebend, wird jehon

trieb, dabei ſehr genügjant. Rechtlicher Sinn und Ghrlichteit | frühe, im Anfange des 12. Jahrhunderts genannt. Mehrere

in Handel und Bandel zeichnet ihn aus. . Angehörige der Familie haben eine bedeutende Rolle geipielt,

Schliş iſt eine der nachweisbar älteten deutſchen An= | io beſonders Georg Heinrich pon Görķ, deljen Gruft in
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Rirchganganzug für junge Mädchen. – 6) Haartracht für ältere Frauen. — 7) Brautanjug. – 8) Trauertracht für nahe Angehörige bei Beerdigungen. — 9) stirchweihanzug.
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Borderburg.

dem stirchlein fich beindet. Er war Freund und Miniſter fallende Seibenbänder jchmücfen dieſelbe.

des ichwedijchen Rönigs starl XII., erwarb ſich große Ber

dienjte um das Reich, wurde aber nach des Rönigs Tod

abgeieķt und hingerichtet. Die von ihm jelbit angefertigte

Grabichrift lautet: Mors regis, fidem in regem, est

IIᎸ01'Ꮪ IY1ᎾᏋᏓ.

Bie umjer Bildchen „Gin Blief auf Schliķ" zeigt,

präjentirt ſich das Städtchen auf ſanft anſteigendem Hügel,

recht maleriich. Das ſtattliche Schloß iſt die Hinterburg;

hinter ihr erblicfen wir den piķen Turm der alten stirche.

Sie iſt die älteſte der fünf in Schliķ befindlichen ſtattlichen

Burgen; der in unmittelbarer Mähe des Bergfrieds gelegene

Teil iſt im Jahre 1487 gebaut worden, während der andere

Bau mit dem jchönen Renaijancegiebel jüngeren llriprungs

it. Gin ehrwürdiges Gebäude it auch die Schachtenburg,

1557 in gotiſchent Stil errichtet. Durch reich gegliederte

Barocffajjaden fällt die Borderburg ins Auge, während die

ŠOttoburg insbeſondere durch die mächtigen Geffürme im=

ponirend wirft. -

Das Schliķerländchen, dejjen Hauptſtadt Schlig iſt,

gehört jeit 1806 zum Großherzogtum Heijen; die Bewohner

treiben Acferbaut, Biehzucht, aber auch und zwar in her

vorragendem Grade Beberei. Der Bebituhl, Haipel und

Spinnrad find faſt überall anzutreffen; bejonders bedeutend

iſt die Damiaſtweberei. Fleiß, Einfachheit und Genügſamfeit

find charafferitiſche Eigenjchaften der Schliķer.

Ganz Heijen, und zwar im eigentlichen ethnologijchen

Sinne genommen, nämlich das ehemalige sturheñen und das

zum Großherzogtum gehörige Oberheijen, iſt reich an Bolfs

trachten.

Schwinden begriffen und immer mehr bürgert ſich auf dem

Bande die charafter- und gejchmacfloje Stadtmode ein ; doppelt

erfreitlich iſt es daher für die Touriſten, wenn er, wie in

Heijen, auf eine Fülle und Mannigfaltigfeit von Trachten

itößt, wie fie anderwärts nicht leicht zu finden iſt. Bent,

der das Heijenland durchwandert hat, find nicht die ſchmucfen

Mädchen aus der Mähe von Marburg befannt, die in alle

fieben Regenbogenjarben gefleidet find? Ferner die drallen
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Beider iſt der Sinn für die Erhaltung der alten,

oft ſehr ſchönen und fleidiamen Trachten faſt überall ini.
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Schwälmerinnen, die Miederheifin

men mit den hohen ipiķen Müķen

(jogenannte Beķeln)? Auch das

Schliķer Bändchen hat die alte

Sitte bewahrt und wie überall find

auch dort die Frauen als das foil=

jerpatipe Geſchlecht ihre Hüterinnen.

Mur jelfen teht man noch Männer

in dem ganzen Staat: langen

blauem Tuchroef, weißleinenen stnie=

hojen, weißen Strümpfen mit bunten

stniebändern, hoher Bammfellmüķe;

die weißleinene stniehoje iſt faſt

überall durch die lange blaue Tuch=

hoje perdrängt worden. Reicher,

mtannigfaltiger

iprochenem Gharafter iſt die Tracht

der Frauen. Sehen wir uns ein=

mal eine ländliche Schöne an, wenn

jie in ihrem Sonntagsſtaat, der

jogenannten „ſtolzen Tracht", aus

der stirche fommt. Auf dem stopfe

trägt ſie eine mit ſchwarzer Seide

überzogene ſogenannte „Rappe",

auf der weiße und rote Sternchen

zu einer großen „Schluppe“ ge=

fnüpftes Bindband und breite herah=

Die mit tiefem

rundem Brujtauschnitt periehene Sacfe, der „Muķen“ ge=
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nannt, iſt aus dumfler Bolle geſtricft und mit einem bunten, -

wulſtartigen Beiaș unijäumt; den Bruſtauschnitt bedecft

-- ein buntblumiges,

Buientuch. Den Hals

„Dotten", das heißt

dütenförmigen Fält=

chen, gehäfelt it; in

der Mitte wird ein

buntjeidenes Tuch,

der „stringel" durch

gezogen. Diejer strin=

gel wird im Macfen

geſchlungen und eine

Gnden hängen bis

„Muķen" hinab.

Der Oberrocf, alts

blauter „Beider=

wand" (halb Bollena,

halb Beinenſtoff) be

ftehend, it wielgefäl=
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ichließt ihn ab. Die
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mit roteit, gelben,

ichwarzen und grünen

und pon ausge=

eingeſticft find. Gin breites, jeidenes, |
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Blicf auf Schliķ.

unijchlingt der „Dot

tefragen“, der aus

zum Bulit des

telt und reicht nur |

lichtblauer Seiden=

Schürze iſt graublau,

Streifen ឯuយ៉០ al3 beiondere 8ier dient ihr eine

mit Stecfnadel befeſtigte Seidenjchluppe. Die linterröefe

find ebenfalls aus Beiderwand und ihre roten Boll=

jäume find unter dem Oberrocf ſichtbar. Hellblaue Strümpfe

mit aufgenähten ichwarzweißen 8wicfeln und buntblumige

Blüchichuhe pollenden den Anzug. Aehnlich, nur in dunf

leren Farben gehalten, iſt die Tracht der Frauen. An

Stelle der Flechten, in denen die Mädchen ihr reiches Haar

tagen, fritt bei den Frauen die ſogenannte Haarant (Anf

= Macfen). Auch die Ronfirmandentracht iſt nicht weient=

lich von der oben beichriebenen perichieden. Die ſchwarze

„Rappe“ wird im Guldergrund durch eine weiße erieķt,

über welche eine zweite, die „8iehhaube", aus Mull mit

weißer Rüſche und Bändern geſtülpt wird, während int

Rreuzergrund die 8iehhaube ohne linterhaube aufgejeķt wird;

dort tragen auch ſchon die Mädchen von der Ronfirmation

an die „Haaranf". Sm übrigen iſt der Ronfirmationsanzug

dunfel gehalten; das bunte Bruſttuch iſt durch ein weißes

erieķt. Für den Abendmahlsbeſuch jowie als Traueranzug

wird eine gleichmäßige ſchwarze Tracht benüķt; die nächſten

Anverwandten eines Betrauerten weijen aber in ihrer stlei=

dung wiederum eine Abweichung auf. Auch fie tragen das

ichwarze stleid , aber weiße Schürze, chwarze Strümpfe

mit weißen Bwicfeln und über der stappe, mit Sterfnadeln

befeſtigt, den „Schleier", ein bis zunt Rocfaunt herah=

fallendes Beinentuch. Selbſtperſtändlich iſt die stleidung im

Hauie und bei der Arbeit eine einfachere. Die Hochzeits=

tracht iſt ausgezeichnet durch die „Brautfrone", eine strone

aus pergoldetent Blech mit imitirten Edelſteinen perziert;

die stronenſtreifen werden pon einer ein Rreuz tragenden
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Rugel zuſammengehalten. Die Felder zwiſchen den stromen=

ftreifen find mit Flitterwerf, Glasperlen und „gebactenen

Rujen", fünftlichen Blumen, ausgefüllt. Die Brautfrone

it übrigens Gigentum der stirchengemeinde und wird von

Arm und Reich getragen. Der rechte Arm der Braut it

mit einent Strauß aus fünftlichen Blumen und Blättern,

jowie gefärbten Federn geſchmücff; pon ihm herab wallt

ein langes, jeidenes, mit Franjen bejeķtes buntes Tuch;

Strauß und Tuch werden mit einem zu einer Schleife ge=

bundenen Seidenband zujammtengehalten, Bon der strone

hängen bunte Seidenbänder nach den Seiten und nach hinten

herab; in der Hand trägt die Braut ein weißes Tajchentuch.

Der Bräutigam trägt ſich heute „modern" : ichwarzen Anzug

und Gylinder. Ani rechten Arm hat er den Strauß mit

Schleife und Seidentuch. Die Hochzeiten werden ſehr feier

lich begangen; namentlich der Feſtzug, durch den die Braut

in ihr neues Heim geleitet wird , ipielt eine Hauptrolle. .

Boran ein Borreiter mit Dreijpiķ, langem blauent Euchroef,

weißen stniehojen und Stulpenitiefeln. G3 folgt der Braut=

wagen mit der Ausſteuer der Braut; hoch aufgeſtapelt find

die Schäķe – Möbel, Betten, Hausgerät. Sn der Mitte deš

Bagens thront das Spinnrad mit buntbebändertem Rocfen.

Dann fommen zu Bferd in Altichliger Tracht die Brautpäter;

ihnen folgt zu Fuß das Brautpaar und hinter ihm paarweile

die geladenen Gäſte, Männer und Grauen, Burichen und

Mädchen. —

Dorfweisheif.

Das Richtige bleibt es in allen Fällen, , ,

Die lIhr nach dem Beijer der Sonne zu ſtellen,

Doch lebit du im Dörflein mit tillem Behagen,

So mußt du die alte Turmuhr betragen. 3. g.
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(Schluß.)

:)4m fich zu ſammelnging Dorinde noch einige Schritte

** weiter den Gang hinauf, und plöglich lachte

fie in fich hinein. Gigentlich hatte die Situation doch

auch eine fomiſche Seite gehabt – wenn nur er fie

nicht gar fo ernſt genommen und fie jo gründlich au3=

genügt hätte! Seķt hörte fie aus der Ferne Schritte

und Tellera und Gläſergeflapper; e3 war der stellner

mit dem beſtellten Abendeffen. 11nd nun hörte fie

auch hinter einer Thür – e3 war diejenige neben

Balters Bintmer – ein ihr wohlbefanntes Hüfteln.

Sie trat ſchnell ein. Bunächſt überzeugte fie fich,

daß ihr Bimmer genau jo eingerichtet war, wie da3

des andern, daher denn auch ihr dummer Srrtum

gefommen war. Aber der, den fie geſucht hatte,

jaß jeķt nicht mehr, wie porher, im Behnſtuhl, jon=

dern ſtand am Tiſche por dent Sofa und war im

Begriff, beim Scheine zweier unficher brennenden

stergen die Blaidrolle zu öffnen. Seķt wandte er

fich um, und fie prüfend anblicfend, jagte er:

„stommit Du endlich? Du fiehit ja gang pera

tört aus. Haft wohl ein Geipenft geſehen?"

„Sa," antwortete fie leije. ےہ

|- Gr lachte furg auf, fragte aber zum Glücť nicht

weiter, und fie ſchwieg auch; wäre fie es doch nicht

im ſtande geweien, ogleich pon dem zu berichten,

was fie eben erlebt. Seķt trat auch der Gameriere

ein und nun begann fie dienſteifrig den Tiſch zu

decfen und Teller und Speijen aufzuſtellen. }

Der junge Mann nebenan durchmaß mit langen

Schritten ſein Bimmer. Gr dachte nicht daran, Bicht

zu machen. Bei dem realiſtiſchen Scheine der Flamme

mußte ja die holdfelige Gricheinung, die er immer

noch im Arme zu halten meinte, entfliehen. Belch

jeligen Augenblicſ hatte er durchlebt! Sein ganges

Snnereg befand fich in Aufruhr und all fein Sinnen

ftrebten zu ihr hin. Sie hatte ihm ja während der

Fahrt gar 3u gut gefallen, jo gut wie in feinem

pielbewegten, bunten stünftlerleben, wo er doch fo

manche3mal zu liehen gemeint hatte, ihm noch feine

gefallen hatte. Darum auch war er ihr – in

Meapel attgefommen – nachgegangen, darum hatte

auch er diejen Gaſthof aufgefucht. Alles andere

pergefjend, hatte er ſich vorher, gleich nach dem Gina

tritt in ſein Bimmer, in den weichen Seifel geworfen

und hatte ſich einen Träumereien überlajiem. Dabei

mochte ihn ein leifer Schlummer überfallen haben,

jo daß er das Oeffnen der Thüre nicht benterft

hatte, lind da mit einemmale, mitten in ſeinen

jüßen Träumten, hatte er fie im Arme gehabt,

fühlte er ihren Atent auf einer Stirn – noch bera

meinte er die Berührung ihrer fraujen Böcfchen zu

empfinden – er hatte feinen Mund auf den ihren

gepreßt, immer noch im Traum ſich glaubend und

erft zur Birflichfeit erwachend, als das Bicht bon

draußen in das dumfle Gemach drang und er gleich

darauf das Geräuſch der fich ſchließenden Thür ber=

nahmt.

Daß füße, holde, reizende Mädchen, nun war

es ſein, mußte e3 ein werden, und ſollte er e3 mit

Gewalt dent e3 bewachenden Gerberus rauben. Aber

wie das arme stind gezittert hatte, als e3 einen

Srrtum gewahr geworden!

Gndlich gündete er Bicht an, er zwang fich zur

Birtlichfeit zurücf und da er jeķt Hunger empfand,

ging er hinunter in den Speijejaal. Hier traf er

untertpartet einen Freund, welcher ihn überreden

wollte, am andern Tage mit nach Bompeji su fahren.

Gigentlich ging fein Sinn durchaus nicht dahin,

aber ſchließlich gab er doch nach, hatte er ja die

beſtimmte Hoffnung, auch am 3weiten Tage noch

jeine heimlich Angebetete hier zu finden.

Als er dann zu ſpäter Stunde, angeregt durch

den Genuß des feurigen Gaprefer Beines, in ſehr

glücflicher Stimmung ſein Bimmter aufſuchen wollte,

blieb er noch einen Augenblicť por jener Thür ftehen,

hinter welcher er die Geliebte wußte. Seine Blicte

wurden angezogen bon zwei reigenden fleinen Schuhen,

welche hier in traulicher Gemeinſchaft mit einem

Baar grober Herrenjtiefel von bedeutendem limfange

ruhten. Scheu blicfte Balter ſich unt, und nacha

dent er fich überzeugt hatte, daß mientand ſein Thun

belaltichen würde, hob er raich eines jener fleinen

Dinger auf und preßte, einen andächtigen stuß auf

die feine Bacfipiķe. Bewundernd wog er die zier=

liche Fußbefleidung in der Hand und faſt unglaublich

erſchien es ihm, daß ein lehendiges Menjchenfind

einen jo lächerlich fleinen Fuß haben fönnte.

Da war e3 ihm, al3 bermähnte er bon irgend

woher ein leijeg Geräuſch. Grichrocten, als würde er bei

einem Diebſtahl ertappt, ließ er den Schuh niedera

gleiten und perichwand eiligt in feinem Bimmer.

Amt folgenden Tage, erft gegen Mittag – denn

Balter hatte eines tiefen und langen Schlafes ge=

noffen – machten ſich die beiden jungen Beute auf

den Beg. Sie fuhren mit der Bahn längs der

stüfte des herrlichen blauen Meeres entlang bi3

Bompeji und dort zwiſchen den weiten Trümmern

einer längſt untergegangenen Herrlichfeit berweilten

fie piele Stunden. 4

Grft abends ſpät fehrten fie nach Meapel zurücf.

Balter erfundigte ſich fofort nach - ſeinen Reije=

gefährten und erfuhr zu einem nicht geringen Schrecť,

daß fie Meapel bereits wieder perlajien hatten. Dem

franfen Herrn ei der Bärm des allerdings nie

ruhenden Bolfsgetriebes, das ihm ſelbſt an der

Bucia, an der Ghiaja und auf dem Bofilipp una

angenehm aufgefallen war, zu ſtörend geweien ; fie

wären daher am Machmittage mit dem Dampfer

nach Sorrent gefahren, berichtete man.

„Schadet nichts," brummte Balter por ſich hin.

„Dann werde ich fie auch dort zu finden wijfen."

Gr fragte, ob man den Mamen der Herrſchaften

erfahren habe, wprauf der dienſtbeflifene Oberfellner,

ein Deutſcher, ihm das Fremdenbuch brachte mit dem

Bemerfen, daß nach ihnen jich noch niemand eina

getragen habe.

Alfo die legten. Mit andächtiger Miene öffnete

Balter das Buch, und eifrig, als gälfe e3 einen

Drafelſpruch für ein Beben, ſchlug er die legte Seite

auf und la3: - -

Rechtsanwalt Berndt mit Frau; aus Berlin.

„Mit Frau!" Das Buch entiant ſeinen Händen.

„Gine Frau? lind ſeine Frau?" \

Das alſo war das Drafel! z

Gänzlich entitüchtert und niedergejchlagen reifte

Balter am folgenden Morgen nach Rom zurücf.

|- 3$.

Bor dem großen Hotel in Brunnen am Bier=

waldſtätterjee ſtand ein junger Herr und ſchaute

auf eine Gruppe elegant gefleideter stinder, die fich

am Ballſpiel erluftigten. Gin fleines Mädchen era

regte beſonders eine Aufmerflammfeit. Blonde Böcfchen

umgaben ihr reizendes Geſichtchen, auß dem ein

Baar brauner Augen leuchteten, die ihm fo feltiam

befannt erſchienen. Das Rind war in allen ſeinen

Bewegungen ungemein zierlich. G3 trug ein weiße3,

mit Spißen befehtes Mäntelchen, denn die Abend=

fühle machte ſich ſchon fühlbar. Angezogen durch

die Blicte des Herrn lief die stſeine auf ihn zu und

reichte ihm mit offenem, freimütigem Bächeln die

Hand.

„stennit Du mich?" fragte fie.

„Mein," antwortete der Herr, „aber wie heißt
Dit ? " - N {

„ Dora."

„Dora?"

feķte er gaghaft hinzu.

„Meine Mama? Mun – Mama!"

Gr lachte. „Das it freilich einfach," jagte er.

Da fiel fein Auge auf eine fleine Broichenadel, mit

welcher das Mäntelchen zugefterft war. Smt höchſten

Grade intereifirt, ſchaute er näher hin, und richtig –

da, an der einen Gcfe war etwas herausgebrochen,

fehlten ein paar Steinchen. 4. ø

„Richt wahr, die Broiche iſt ſchön?" plauderte

die stleine weiter, „aber weißt Du, fie gehört mir

nicht, Mama hat te mir vorher nur angeſtecff, weil

der dummte Mantel immer wieder aufging. Manta

jagte dabei, ich müffe fie ſehr in acht nehmen, fie

jei ihr jo ganz beſonders lieb."

Gr antwortete nicht.

weit weg. >.

8wei Sahre waren pergangen feit jener Begeg=

nung Balters mit der jungen Frau. Ach, er hatte

fie lange nicht vergeijen fönnen, ihr holdjeliges Bild

Dieſer Mame erwerfte ein Gcho in

jeinem Herzett. „lind wie heißt Deine Mama?"

Befanntſchaft veranlaßte.

Seine Gedantfert waren
* 4

umichwebte ihn im Träumten und im Bachen, wenn

er ſich auch immer gewaltſamt dabon abwenden wollte.

Gr fonnte e3 nicht faffen, daß die3 reizbolle junge

Geſchöpf an ſolch' einem alten, frattfen und unliebensa

würdigen Mann gefefelt ein ſollte, und oft wußte

er nicht, ſollte er fie bemitleiden oder perachten. Da3

Beben mit ſeinen wechſelnden, bunten Bildern hatte

dann ihre Geftalt wohl etwas perwicht, fie „in der

Gricheinungen Flucht" untergetaucht, aber gang pera

gejjen hatte er fie nie. Bor einem halben Sahre

war er, nun ein tüchtiger und angeſehener stünftler,

nach Deutſchland zurücfgefehrt und hatte ſich in

Stuttgart niedergelaffen. Seķt befand er ſich auf

einer fleinen Grholungsreije. x,

Defters wohl hatte er gedacht, ihr und ihrem

Gatten zufällig begegnen zu müffen. Halb hatte er

e3 gewünſcht, halb gefürchtet. Gr wäre ihr auch

jeķt ausgewichen wie damal3 gleich, nachdem er er=

fahren, daß fie perheiratet war, denn wohin hätte

eine erneute Befanntſchaft führen jollen? lind nun

ftand ihr stind por ihm, das damals übrigens ſchon

3wei Sahre alt geweien ſein mußte. Das alſo war

e3, weshalb „ihr Herz zur Hälfte in der Heimat"

geblieben war; die Borte hatte er, troß ihres Flüfter=

tones, mit geſpannt laufchendem Ohr wohl perſtanden.

Bas ſollte er jeķt thun? Sollte er fliehen?

Denn daß fie, die Süße, ihn fofort wieder gefangen

nehmen würde, das bezweifelte er nicht; er perſpürte

eigentlich nicht die geringſte Buff, ihrem mürrichen

Gatten, dem er wahrſcheinlich auch nicht ſehr will=

fomment ſein würde, zu begegnent.

Das stind, daß ſich auf Augenblicte feinen Spiel=

gefährten zugefellt hatte, fam jeķt wieder auf ihn

3ugelaufen und ſeine Hand ergreifend zog e3 ihn,

den Biderſtrebenden, mit ſich fort.

„stomm mit 3ur Mamta, " bat e3.

„Bo iſt fie denn?" fragte er.

„Drunten im Garten, am See." .

„lind wo iſt Dein Bapa?" *

Das stind jah den Fremden eritantnt an und

dann antiportete es mit überlegentem Ausdrucf:

„Sm Himmel, fo ſagt die Mama. Gr iſt ein

Gngel." *

„Gimt ſchöner Gngel!" dachte Balter, und deut=

lich ſtand der grämliche, hagere Mann mit den blauen

Brillengläfern por ſeinem geiftigen Auge.

„Sa, führe mich zu Deiner Mama!" ſagte er.

Seķt plöglich war Beben in ihn gefpmmen, eine

Stimme flang freudig erregt.

Die Sonne war ſchon längſt untergetalicht; im

legten goldigen Glange erſchimmerten drüben die

Berge, ein feiner Duft ſchwebte auf dent See, pon

fern erflang das Geläute weidender Herden und hin

und wieder ericholl durch die feierliche Abendſtille

ein froher Sodler. ' ,

Feierlich war e3 auch dem jungen Mann zu

Mute, als er ſich jeķt der weiblichen Geftalt näherte,

welche unter den Bäumen, dicht am Baffer figend,

ihre Blicte im ernſten Sinnen auf der ſchönen,

friedlichen Bandſchaft ruhen ließ. Mun ſchaute fie

auf und eine dumfle Röte ſtieg jäh in ihre Bangen.

Shr stind führte ihr einen Herrn zu, den fie

hier zu ſehen wahrlich nicht erwartet hatte, an den

fie aber pielleicht eben gedacht haben mochte.

„Bergeihen Sie, gnädige Frau, daß ich Sie in

Shrem Sinnen ſtöre," ſagte er, den Hut tief heraba

nehmend. „Aber die stleine beſtand darauf, mich

ihrer Mama porzuſtellen." -

„Dora," jagte die Dame, Itachdem fie feinen

Gruß leicht erwidert hatte, „Du warft gewiß zu=

dringlich." *

„Mein, nein, " fiel er ein, „ich war e3, der unfere

Das Rind erinnerte mich

auf den erften Blict an jemand, den ich por Sahren

geſehen und ſeitdem" – iește er leife, ſich etwas

herabbeugend, hinzu – „nie wieder pergeffen habe."

Die junge Frau ſchlug befatigen die Augen zu

Boden. Ach! in greifbarer Deutlichfeit ſtand jeķt

jener Moment por ihrem Gedächtnis, da fie in einen

Armen gelegen hatte, jener enfießliche und doch ſo

füße Augenblicf. •

G3 war ihr lieb, daß eben ihre Bofe erſchien,

welche die stleine abholte, um ihr das Abendbrot

zu geben und fie zur Muhe zu bringen. Bärtlich

zog Dorinde das stind in ihre Arme und füßte e3,

und jeķt bot dieſes auch dem jungen Manne das

rofige Mündchen, das er mit ſolcher Sinnigfeit füßte,
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als gälte es der Mama ſelbſt; dann prang da3

stind fröhlich dabon.

„Grlauben Sie mir," begann Balter, „mich jegt

endlich Shnen porzuſtellen." Gr nannte feinen

Manten. „Bie Sie heißen, gnädige Frau, brauchen

Sie mir nicht erft zu jagen, ich erfuhr das ſchon

damial3 in Meapel – auß dem Fremdenbuch."

„llnd nur an der Aehnlichfeit mit mir erfannten

Sie mein stind?" fragte Dorinde lächelnd. „Das

ſcheint mir fait unglaublich."

„Das stind gleicht Shnen ſehr. Doch ich war

meiner Sache nicht gang ficher, bis ich jene fleine

Mojaifbroiche entdecfte. Sie erinnern ſich doch noch

der luftigen Scene im Goupé, wo mein Orvietowein,

einen fleinen Teich bildend, auf den Boden floß

und ſich Shr Schmucfſtücť darin badete?"

„Freilich," ſagte fie, und im Andenfen an jene

Gpiſode lachte fie herzlich. So wurde die lInter=

haltung immer lebhafter und harmloſer.

Balter beichtete, wie entjeßt er damals geweſen,

als er erfahren hatte, daß ſie eine Frait ſei. Gr

berriet durch ſolche Borte immer mehr ein gårt=

liches Sintereffe, daß jeķt, feit er auf der Banf nehelt

ber jungen Frau faß, die ihm in diefen gwei Sahreit

nur noch liebreißender erblüht zu ein ſchien, auf3

höchſte wieder erwacht war.

llnd während fie dann in einfachen Borten die

furge, aber inhaltreiche Geſchichte ihre3 jungen

Beben3 erzählte, blicfte er oftmal3 andächtig herah

auf ein Füßchen, daß ſich unter dem Saum ihre3

hellen Sontnterfleiðe3 herborgeſtohlen hatte.

Bie traut befannt erſchien ihm dieſes Füßchen !

Benn fie erit müßte, daß er damals ihren fleinen

Schuh gefüßt hatte!

米 -

Dorinde war das einzige stind ihrer Gltern ge=

weien, welche in beſchränften Berhältniffen geleht

hatten. Shr Bater, ein Gelehrter, hatte niemals

piel Beit noch Snfereife für die praffichen Seiten

de3 Bebens gehabt. lind ſo überraſchte ihn denn

der Tod, bepor er daran gedacht hatte, für ein

stind, feine Tochter, welche eben ihr fiebenzehntes

Sahr erreicht hatte, zu forgen. Seine Frau war

fur3 por ihm geſtorben. Munt ſtand Dorinde gang

allein da, ohne Berwandte, mittellos. Gelernt hatte

fie nur jo piel, al3 3ur Grziehung junger Mädchen

gewöhnlich hinreichte, aber das war nicht genug,

um ſich damit den linterhalt perdienen zu fönnen.

8um erftenmal befand fie ſich der rauhen Birfa

lichfeit gegenüber, und bangen Herzens fragte fie

fich: was wird aus mir? Da bot ihr der alte,

treu bewährte Freund ihres Bater3, der Rechtsanwalt

Berndt, der nun ihr Bormund geworden war, jein

Haus al3 8ufluchtsſtätte an, und freudig folgte fie

ihm dahin. Aber mit der alten Haushälterin des

Rechtsanwalt3, welche bon lange her gewöhnt war,

alle zu beherrichen, die in ihren Bereich famen, und

der das ſchöne Mädchen offenbar ſehr unwillfommen

war; fonnte ſich Dorinde nicht befreunden.

Sie fühlte fich daher ſehr unglüctlich und prach

das offen und harmlos ihrem Beichüķer aus. Die

Folge dabon war, daß es öfters heftige Auseinandera

ießungen 3wiſchen dem Herrn und ſeiner langjährigen

Tyrannin gab, bis dieje dann eines Tages den Dienſt

fiindigte.

Dem Rechtsanwalt, der ſchon feit Sahren fränfelte,

war ſolch unfriedfertiges Berhältnis in ſeinem Haufe

ein Greuel. Llnd da er zu einem jungen, reizenden

Mündel eine 3ärtliche Meigung gefaßt hatte, bot er

ihr eine Hand an, um fie damit ganz und für

immer an ſein Haus zu feifeln. Seinen aufreibenden

Beruf wollte er, da er pefumiär in guten Berhält=

itijen lebte, dann aufgeben und ſich nur , jeinem

Gheleben widmen.

Ba3 blieb Dorinden übrig? Arm und unfähig

3um Selbſterwerb fonnte fie doch immer nur ihre

8uflucht 3u gütigen Mitmenichen nehmen. Shr Herz

mar frei; was Biebe war, hatte fie bisher noch nicht

erfahren und jo – ohne jich allzu lange zu befinnen

— nahm fie fein Anterbieten banfhar an. Sie gelobte

jich im ſtillen, ihm gegenüber tets ihre Bflicht zu thun,

ihn zu pflegen, ihm eine treue Gattin zu fein.

Da3 holdjelige Bejen feiner jungen Frau übte

anfänglich einen glücflichen Ginfluß auf ihn aus.

Berndt ward fröhlicher, teilnehmender und bemühte

fich, ihr eine Biebe zu beweijen, beſonders altch,

als fie ihm ein stindchen geſchenft hatte.

Aber dann nahm eine stränflichfeit wieder zu,

und nun hatte fie volt einer üblen Baune, einer

linduldiamfeit, die ihr oft bittere Thränen erpreßte,

biel zıt leiden. Gr haderte mit dem Geſchicť, das

ihm, nun er im Befiķe eines jungen Beibes, eine3

lieben stindes war, jo piele ſchwere Stunden auf=

erlegte und fürchtete die Barzen, die ihm ſchon jeķt

den Bebensfaden abzuſchneiden drohten.

Dorinde, immer geduldig, immer demütig, redete

ihm mit fanfter Stimme zu, doch nur felten noch

gelang e3 ihr, ihn zu erheitern.

Oft auch übertamen ihn eiferſüchtige Anwanda

lungen. Gr jah ſein junges, blühendes Beib im

Geiſte umjchwärmt pon Anhetern und dieſe Gina

bildung marterte ihn förmlich. So war er pon porna

herein gegen jeden jungen Mann, welcher ſich ihnen

näherte, eingenomment. Als die fleine Dora zwei

Sahre alt war, unternahm das Ghepaar jene

Reije nach Stalien, wohin ihr Hausarzt fie ge=

jchicft hatte, in der beſtimmten Hoffnung, daß eine

Beränderung von Buft und llmgebung, por allem

auch die milde Sonne Staliens die ſtarf erſchütterte

Geiundheit des Rechtsanwalts fräftigen werde. Giner

bewährten Freundin und einer zuperläſſigen Bärte=

rin fonnte Dorinde ihr stind überlaffen; fie über=

mand aus Sorge für ihren Gatten den Trennungsa

Îchmer3 und reifte mit ihm ab. 11nd als fie dann

in Stalien war, da war fie jo begeiſtert pon allem

Mellen, was fie jah, ihr empfängliches Gemüt freitte

fich f0 innig über alles, was ihr begegnete, daß fie

auch für ihn das Beſte erhoffte.

Doch – fie hatte fich getäuſcht. Sn Sorrent

erfranfte Berndt ernſtlicher, und als es ihm dann

wieder etwas beifer ging, perlangte er energiſch heima

3ureiſen. Mach Berlin zurücfgefehrt, nahm die stranfa

heit einen ſchnellen Berlauf und nach einem halben

Sahre war Berndt bon feinen Beiden erlöjt. Dorinde

lebte feitdem ſtill und zurücfgezogen mit ihrem stinde,

11nò nun war fie feit wenigen Tagen hier, um fich

in der ſchönen Buft der Schweizer Berge zu ſtärfen.

%.

Balter fannte jeķt ihr Beben. Mit inniger

Teilnahme hatte er ihre Schicfjale peritoninten.

G3 war mittlerweile fait dun fel geworden. Hie

und da tauchte ein Bicht auf, und hell erſtrahlten

pon der Höhe des jenjeitigen llfers heritieder die

Bichter pom Seelisberg. lInten zog ein Dampfer

feine Bahn. Still war es ringsunt, und till auch

feit einigen Minuten zwiſchen den beiden Menſchen

findern hier, deren Hergen fich in heimlicher Glut

entgegen ſchlugen.

Da legte Balter leicht einen Arm um ihre Geſtalt.

„lind wollen wir nun beijammen bleiben, Dorinde,

wollen die Hände int einander legen für das Beben

und uns nie wieder trennen, nun, da wir uns end

lich gefunden habent?"

Sie erzitterte leicht, und dann, ihre Augen zu

ihm erhebend, jagte fie mit ſchelmiſchem Bächeln:

„Sa, aber wir fennen uns doch noch faum."

„Da3 ſtimmt wohl nicht gang, " antwortete er

beluftigt. „Bir haben doch ſchon allerlei fleine,

ganz -pifante Abenteuer mit einander erlebt, und daß

wir die ſo glücflich überffanden, zeugt doch gewiß

pon einer Gleichgeſtimmtheit unierer Seelen. Grit

die Stöße auf der Giſenbahn, bei welcher Gelegen=

heit unjere stöpfe ſchon nahe Befanntſchaft mit einander

machten, 11nd dann – die stüije, die füßen, unber=

geßlichen stüfe!"

„Ach, ja," ſagte fie und ieufzte im Scher3 tief

auf; „baran war nur allein die Dämmerung ſchuld."

„Micht allein, es war der unwiderſtehliche Bug

Der Herzen, der un3 einander zuführte. lind heltte

in der Dämmerung will ich Dich wieder füffen,

110ch heißer, noch inniger, und dies pon nun an alle

Tage — im Sonnenſchein und in der Dämmerung."

flus meinen Grinnerungen.*)

II.

$:steber Richard Bagner & Gharafter it während eines

ⓞⓞⓛ jehr ſtrenge geurteilt worden. Man warf ihm

übertriebene Gigenliebe, Berechnung, Berichwendungsucht,

bejonders aber gehäjiige Berfolgung der Meiſter por, welche

por jeinem Auftreten die Beit beherricht hatten. Allerdings

beſaß er die Selbſtjucht jeiter Menjchen, die mit unerſchütter

*) Siehe Mr. 29.

licher Beharrlichfeit ihr Biel perfolgen, die weder nach rechts

noch nach limfs ſehen, noch auf die Snterejen anderer die

geringſte Rücfficht nehmen. Shm ſtanden die erſten stapell

meiſter, die größten stritifer, die bedeutenditen Schriftſteller

abweifend gegenüber. Da galt es zu fämpfen.

Die Machwelt fällt hierüber pielleicht ein milderes llrteil

und bewundert, im Hinblicf auf jeine großen Schöpfungen,

die straft und feltene Ausdauer eines usillens.

Sein Hang zu Buruß und Gytrapaganzen wurzelte wohl

in einer glühenden Bhantaſie, die der Aeußerlichfeiten nicht

entbehren fonnte. Umgab er ſich doch mit Borliebe während

jeines Schaffens mit Gegenſtänden, die ihn an die Arbeiten

mahuten, welche gerade ſeinen Geiſt beſchäftigten. Als er

die „Meiſterfinger" ſchuf, betrat er in mittelalterlicher Tracht,

den stopf mit dem Barett der Meiſter geſchmücft, das Früh

ftücfszimmer bei Schoffs, zum Grifaunen der Dienerjchaft, welche

diejen Auswuchs jeiner Bhantajie nicht zu fajjen permochte.

Sm näheren llingang hatten wir uns nie über Bagner

zu beflagen. Er war ſtets liebenswürdig, einfach, oft recht

gemütlich, während eine Schärfe und üble Baune nur dann

zu Tage traten, wenn ihm eine Begegnung aufgenötigt

wurde, die ihm augenblicflich nicht behagte.

Meine Schweſter Schott jollte dies erfahren, als fie

während einer Anweſenheit eine große Geſellſchaft gab und

ihre Gäſte es als beſondere Gunft betrachteten, mit dem

genialen Meiſter in nähere Berührung zu fommen. Auch

befanden ſich Berſönlichfeiten unter ihnen, die nicht gewohnt

maren, überſehen zu werden. Bagner aber perweigerte jede

Borſtellung. Micht die freundlichſten Bitten noch das be

ichwörende 8ureden der Hausfrau permochten einen Sinn

zu ändern. Bie zu Stein geworden lehnte er an einem

Thürpfoften und blicfte mit hochmütiger Gleichgiltigfeit auf

die ſich por ihm bewegende Gejelljchaft.

Ginem jungen Mädchen gegenüber, das ihm durch eine

Bebhaftigfeit und einen Biß auffiel, machte er eine Aus

nahme, indem er bat: „Stellen Sie mich doch der hübſchen

blonden Balfüre vor." Als einem Buniche willfahrt

wurde und ſich ſpäter ein streis Gleichgefinnter um ihn

icharte, wurde an feinent Eiiche mehr gelacht und mehr ge

toaftet als an dem einen. Da3 ſchöne Mädchen aber wurde

jeine treue Freundin und Bertraute. Auch beſtand dieje

Freundichaft durch alle Bhajen des bewegten Bebens des

Meiſters bis an defen Tod.

Begners erſte Ehe war, jo piel ich beobachten fonnte,

nie eine gänzlich uneinige, obgleich das Baar längere Sahre

getrennt pon einander lebte. Das Band der Ghe hatte die

ungleichſten Menichen umichlungen. Der glühende Himmelse

ſtürmer ſtand neben einer guten, gemütlichen, aber durchaus

hausbacfenen Frau. Dieſelbe joll in ihrer Sugend jehr ſchön

geweien ein, und er, um einige Sahre jünger, perheiratete

jich mit ihr noch im Sünglingsalter. Bohl mögen fie be

itändige Sorgen, das Unbehagen der ewigen Heimaflofigfeit,

das Ringen gegen eine reizbare, hocherregte Matur ſchwer

bedrücft haben, Dinge, die nicht abgeſchwächt wurden durch

die straft einer entjagenden Frauenliebe, die ihren Bohn

findet in dem Bertrauen auf des Mannes Größe, in dem

Glauben an ſeine ſiegreiche 8ufunft.

Sndejjen prach Bagner tets mit großer Achtung von

ieiner Grau; er war unausgejeķt in Sorge um fie und

fühlte ſich erſt beruhigt, als derielben durch die Hochherzig

feit Bejendonfs eine Benfion zugewendet wurde.

Frau Bagner , richtete ihres Mannes Bohnung in

Biebrich ein, in welcher er einen Sommer zubrachte. Auch

in Mainz weilte fie einige Tage mit ihm zuſammen, pon

hier aus wohnte das Ghepaar in Geſellſchaft Schotts einer

Aufführung des „Rienzi" in Darmſtadt bei. Dann aber

war es mit der Bereinigung zu Ende. Frau Bagner jehnte

fich nach ihrer Ruhe, er nach einer Freiheit zurücf.

Bie wenig die Frau einen ſchaffenden Geiſt pertand,

beweiſt folgende Stelle eines Briefes, den fie im Jahre

1865, alio por der Bollendung der „Meiſterfinger“ und

des „Baritial" ichrieb: „Mein Mann, wie Sie vielleicht

wiljen werden, befindet ſich noch immer in Baiern, in der

tähe des jugendlichen stönigs. Allein mit der Arbeit will

es noch immer nicht gehen. Seine Broduttivität, jcheint es,

iſt der vielen äußeren Abziehungen wegen leider zu Ende."

Bei einer zweiten Gelegenheit zeigte Frau Bagner dasſelbe

fühle und perſtändnisloje llrteil über ihren Mann.

jagte ihr: „Bie jehr find Sie um diejen berühmten Bebens

gefährten zu beneiden!", worauf fie erwiderte: „Ach, was

hat eine Frau von diejer Berühmtheit!" |

Bagner mochte dieje Gefinnungen an ihr fennen, und

wenn er mit tiefem Seufzer jagte: „Meine arme Frau!",

jo meinte man in einem Herzen zu lejen: „Sie iſt un

glücflich, weil jie meine Frau iſt und mich nicht verſteht."

Atur der Tod fonnte das Band zerreißen. Bagner hätte

eš aus eigenem Antriebe nie gethan, jo wenig er ſich auch

die Schwärmerei für andere Frauen übel nahm. Sich das

Beben ohne die füße Dual und Buft der Biebe zu denfen,

permochte er nicht. Er glich darin Goethe, und auch von

ihm fonnte man agen, daß die Grauen eine große Rolle in

feinem Beben ſpielten. Ob åber eine unter ihnen den weib

lichen Gejtalten ähnelte, die ihm jo meiſterhaft in einen

Schöpfungen gelangen, möchte ich bezweifeln. Dies heraus

zufinden, wird einer ſpäteren 8eit aufbewahrt bleiben, in

welcher ich gar leicht Dichtung mit Bahrheit verweht.

A. Arens von Braunraich.

Man .
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@響 hat Mutter Matur Toilette gemacht, um ihre Rinder

würdig zu empfangen. , Sie hat ihr altes stleið an

gezogen, das ſchon von jo pielen Dichtern und Dichterinnen

beiungen und beichrieben worden iſt, daß es eigentlich über=

flüifig iſt, darüber noch ein Bort zu verlieren, zudem es fich

ja, wie gelagt, um ein altes stſeid handelt, das nach menich

lichen Begriffen längſt aus der Mode gefommen ſein müßte.

Glücflichermeije iſt legteres hier nicht der Fall; Stoff, Farben

und Form find jo intergründlich wieljeitig verwendet, daß

auch die peinlichite stritif darüber perituminen muß; jelbſt

die perwöhnteite Modedante iagt pon ihm: „G3 ginge noch

an" und nur einzelnen stunitjüngern der Reuzeit iſt es dann

und wann gelungen, mit ein paar Strichen auf der Wein

mand mehr Giſeft zu erzielen, als die Matur mit ihrer

Befleidungsweije. Der fröhliche stnahe Mai hat das alles

jo ichön gemacht; er iſt der erlehnte Freudenbringer der

Menichheit! Bom Rinde bis zum Greije bieten ihm alle

herzlichten Billfomm, denn er bringt zu herrliche Dinge ins

Band. Schon der Hauch eines Mahens begeiſtert; jedermann

fennt gewiß das herzige Wied: „Benns Mailüfter weht.“

Als begehrenswerteite Blume erichließt ſich im Baldes

grund das duftige Maiglöcfchen und dicht dabei entfeinit

dem gleichen Groenichoße der wunderfräftige Baldmeiſter.

Richt um Nugend und Schönheit zu ichmücfen, hat der

liehe Herrgott dieje prächtige Bflanze wachien lajen;

fie joll Maje, 8unge, Gaumen und Magen eines jeden

Sterblichen erfreuen, der es perſteht, fie meije su per=

menden bei Bereitung des föſtlichen Maitranfes. Bohl

jeķf uns der freundliche Birt im Bechgarten Maimein por,

der nichts zu wünſchen übrig läßt, aber alles fann er doch

nicht dazu thun, was diejen Baubertrant noch föſtlicher macht.

Auf weichem Mooie unter ichattigen Bäumen joll man das

Gebräu fertigen, und umfächelt von dem flaiſiichen Mai

lüfter und ergöķt vom Sange der Böglein joll man es

jchlürfen! Deshalb wandert der gute Bapa mit jeiner ganzen

Familie an einem ſchönen Maientage io gern hinaus in den

grünen Bald und bepacſt die Rinder mit allen möglichen

lltenſilien, wie mit Beinflajchen, Gläſern und ähnlichen

Geichirren; denn er hat eine jo große Biebe zur Matur und

eine noch größere zum Maiwein. Schade, daß der delifate

Maifiſch nicht auch im Balde herumichwimmt und zur Ber=

größerung der Maienwonne dort zu haben ijt. Maifäfer

intereifiren Bapa nicht, höchſtens die jüngſten Sprößlinge,

welche diejen Bandſtreichern mehr Berſtändnis entgegenbringen

als dem Baldmeiſtertranf.

Richt mit llnrecht darf man den Mai in der Matur mit

dem Mai des Bebens in Bujammenhang bringen, dem wo

immer im Menichenherzen der geheimnisvolle Reim wonnigen

Empfindens perborgen liegt, bringt ihn die magiſche Gewalt

der ſchönen Maientage zur ichnelliten Gutfaltung. Baut

ja jogar der Bogel in unwideritehlichem Drange iein Meit

im Mai, warum joll der Menich nicht auch dem mächtigen

Balten in der Matur jeķt mehr unterworfen iein, als ionit?

Betrachten wir nur das liebliche stind, welches in der Binterĝ=

zeit die erſten Bebensfreuden im streije jugendiroher Menſchen

genoijen hat ! llinter den stlängen der Fiedeln und Flöten

hat Amor ein störnlein ins starte Mädchenher; gelegt, und

da nun alles prießt und blüht, it auch diejer Reim zur

Gntwicflung gefommen. Das brave Rind weiß natürlich

nicht, was in einem Smern vorgeht; wenn die Bögel ingen,

die Räfer luftig jummen und die Blumen rings umher duften

und blühen, wird ihm jo weh und jo monnig zu Mut; es

finnt und finnt; traumnerloren lächelt es por ſich hin, nur

der berüchtigte Herzensdieb Amor fennt dies und notirt:

„Hat ihm ſchon !" Shm, das heißt, dem andern pon Amor

gefangenen Menichenfinde geht’s ja auch nicht bejjer und

io finden ſich die Herzen endlich zuſammen; der Bufall bringt

das erlöjende Bort; des Bebens Maienzeit it angebrochen!

Beider aber iſt der Beg vom „Gwig dein!" bis zum

Standesamte oft ein ſehr weiter und die liebejeufzenden

Herzen müſien ſich manchen Bwang und manche Bepor=

mundung gefallen lajien, weil es eben jo und nicht anders

Die Garðefartfe.
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den Geboten des Anſtandes entſpricht. Das zärtliche Bärchen

wird überwacht; por dem Baradieje ihrer Bünche ſteht der

Engel mit dem flammenden Schwerte, meiſt in Geſtalt der

Mama oder irgend einer von ihr bevollmächtigten Tante,

welche das arme Bräutchen nicht aus den Augen läßt und es

mit ihren Bliềen in die Schránfen der Schiffichteit bannt.

Aber die Biebe iſt erfinderich und weiß perichiedene stniffe

zu erdenfen, um der geſtrengen Familienpolizei ein Schnippchen

zu ſchlagen. Da hat das Bärchen zum Beiipiel einen herr

lichen Maiausflug, natürlich in Begleitung der argusäugigen

Gardetante, gemacht und auf einem prächtigen Ausfichtŝpunft

läßt ſich's die Reijegeſellſchaft behagen. Bie dieſer wunderpolle

Maientag die Herzen erglühen macht! Tante weicht nicht

von der Stelle; fie erzählen ſich die Geſchichte nom erſten

Ball immer wieder, aber die Tante wird nicht mürbe.

Gndlich teht er hinaus und behauptet, weit drüben ant

Baldesjaum gingen Beute und die fönnten niemand anders

als Behmanns ein. Die Tante wird von der Meugier

überwältigt und ſteht auf, um durch das am Baume an=

geſchraubte Beripettiv zu ſehen. Aufmerfjam blicft fie durch

das Glas und das iſt der Moment, den ihre Schüßlinge

erfehnt, erhofft und nun glücflich gefunden haben. Suchhei!

Bie wunderſchön iſt doch der Mai ! B. Rattchettegget.

*

Alobrede auf das Rochfal 3.

Bont

Dr. Hxel Binrftler,

Badearzt in Steben.

„In sale salus!“

(Sm Salze liegt das Heil.)

Alteß Sprichwort,

(#" hält eine Bobrede auf den ಭೀfile!" pflegten de

*# alten Römer zu jagen, menn fie ein Bob als ielbſt

perſtändlich und überflüſſig bezeichnen wollten. Gine Bobrede

auf das stochialz zu halten, müre im Grunde ebenjo über=

flüſſig, wenn nicht neuerdings einige fonderbare Schwärmer

aufgeſtanden wären, welche den Genuß des Rochjalzes als

entbehrlich, ja jogar als ſchädlich darzuſtellen perſucht haben.

G3 dürfte daher doch nicht jo überflüſſig ein, auf den hoheit

Bert des Rochfalzes einmal recht nachdrücflich hinzuweifen.

Das Rochfalz (Chlornatrium) iſt für uniere Grnährung

unentbehrlich, meil es ein weientlicher Beſtandteil umjeres

Blutes iſt; enfzieht man ihm diejen notwendigen Beſtandteil,

jo fieht man die roten Blutförperchen zerfallen und ſich ini

Blutwaffer auflöjen. Geht die Rochialzperarmung des

Blutes im lebenden menjchlichen störper por fich, jo iſt das

Rejultat dem entiprechend : wir iehen das betreffende Subjeft

blutarm werden und wafferſüchtig zu Grunde gehen.

Gin Maffenerperiment diejer Art iſt in der Mitte der

vierziger Jahre in Rußland angeſtellt worden. Gin Bericht

darüber von Blouwies an die Barijer Afademie der Medizin

bejagt, daß man damals in mehreren Browingen Rußlands

perjucht hat, den Bauern (welche in Beibeigenjchaft lebten)

das Salz zu entziehen, da den Gutsherren diejer Artifel

zu foſtipielig und überflüſſig erſchien. Bas war die Folge?

Die unglücflichen Beibeigenen wurden ſchwach, hinfällig, im

höchſten Grade blutarm, ihre Beine ſchwollen wajerſüchtig

an und piele famen unt, jo daß die geizigen Gutsherren

jich ſehr bald gezwungen jahen, den Beuten wieder Salz zu

liefern.

Micht aus Mot, fondern aus Marotte haben hie und da

einzelne Berjonen ſich des Salzes enthalten, worauf die

üblen Folgen niemals ausblieben. Schon Boodward führt

an, daß ein berühmter englijcher Rechtsgelehrter fich aus

Borurteil mehrere Sahre lang des Salzes gänzlich enthalten

habe, wodurch er ſich eine forbutähnliche Berieķung des

Blufes zuzog, die nur durch die Berordnung von stochial;

und Bein wieder gehoben werden fonnte.

Bir haben etwa 200 Gramm Chlornatrium in unjerin

störper, aber davon perlieren wir beſtändig eine anjehnlicye

Menge durch umjere Ausſcheidungen (llrin, Schweiß und jo

weiter), pro Tag ungefähr 10 Gramm. Folglich müjjen

wir, menn unjer Blut ſich nicht entmiſchen joll, diejen

Berluft um jeden Breis wieder erieķen, jei es durch den

Genuß ſolcher Mahrungsmittel, die von Matur reich an

Chlornatrium find, jei es durch diretten 8ujaķ pon stoch=

jalz zu umjeren Speijen.

Sene Sonderlinge, welche „nur für Matur" ſchwärmen

und darauf hinweijen, daß die Tiere ihre Mahrung ohne

stochialzzujaķ genießen und doch gefund bleiben, pergejen

vollſtändig, daß der stulturmenich jeine Speijen auf fünfte

liche Beije zubereitet, wobei ein großer Teil ihres stochial;

gehalts perloren geht, jo daß der Berluft wieder fünftlich

gedecft werden muß. Mehmen wir als ein Beiipiel das

Fleiſch! Das Gleich freiende Tier braucht eine stoft freilich

nicht zu jalzen, denn es findet im Blute jeiner Beute, und

nur in diejem, das nötige Quantum stochial; por, deshalb

iſt es gerade nach dem Blute jeiner Opfer am gierigten.

Gbenjo machen es die urwüchſigen Sägervölfer, welche mög

lichſt wenig Blut pon ihrer Sagdbeute verloren gehen lajen.

8um Beiſpiel die grönländiſchen Gsfimos pflegen, wenn fie

einen Seehund erlegen, jofort die Bunde zu vertopfen. Die

Samojeden tauchen beim Beripeijen eines Renntieres jeden

Bijen zuvor in Blut. Die erſten llrmenichen, die Höhlen=

bewohner der älteren Steinzeit, werden es ſchwerlich anders

gemacht haben. Bir stulturmenichen aber trinfen das Blut

der Tiere nicht mehr, es perſtrömt im Schlachthauje, und

da bleibt uns nichts übrig, als den Braten zu jalzen.

Aehnlich ſteht es mit den Begetabilien. Der Grasfreijer

findet in der großen Menge Grünfutter, welches eine Maha

rung bildet, genügend Rochfalz vor. Der Menich aber wäre

gar nicht im ſtande, jo große Mengen von grünem Gemüje

oder Salat zu verzehren, daß ein stochialzbedürfnis dadurch

gedecft würde; er raubt fogar dem Gemüje wie dem Salat

noch einen Teil des Salzgehalts durch das Abbrühen be

ziehungsweije Bajchen bei der Bubereitung; folglich muß

er ein Gemüſe wie einen Salat falzen. 1ând die Gere=

alien? Sa, wenn wir die Getreideförner roh ejen fönnten

oder möchten, wie die störnerfreijer, ſo wäre das Salz dazu

überflüſſig, aber bei der Brotbereitung geht ſchon mit der

stleie (die stleie des Beizens enthält faſt 4"|gºlo Salze) eine

Menge Chlornatrium perloren, darum muß der Bäcfer

den Teig ialzen, und darum iſt der Genuß ungejalzenen

Gebäcfs (Mazzen ac.) eine Rafteiung, eine Bönitenz.

Sch glaube hiermit dargethan zu haben, daß der Hinweis

auf die Tiere, womit die Antijalzejjer ſtets bei der Hand

find, ein fadenicheiniges Argument iit, welches für uns

stulturmenichen nichts beweiſt. Bollen fie die blutige

Mahlzeit des Santojeden teilen, oder fönnen fie Gras

freien, wie weiland Rönig Rebufadnezar – à la bonne

heure! jo fönnen fie des Salzes entbehren; wo nicht,

nicht!

Die Salzgegner rühmen fich bisweilen, daß ſie ſchon jo

und jo lange 8eit gar fein Salz genojen hätten, und per=

gefien dabei naiper Beije, daß der Bäcfer in ihr Brot eine

recht große Bortion Salz gethan hat, der Butterhändler in

ihre Butter, und ſo weiter. Sie denten, weil fein Salzfaß

auf ihrem Tiſche fteht, daß fie fein Rochfalz zu fich nehmen.

Aber mehe dem Menjchen, dem wirflich einmal das stochial;

entzogen wird ! Dapon fonnten im Jahre 1870 die Be

lagerten in Meß ein Bied fingen. Sie hatten noch Bjerde

fleich, Mehl und allerhand Bropiant genug, aber das Salz

ging pöllig aus, das Salz ! — und diejes zu entbehren, war

den Beuten ſchlechterdings unmöglich. Am furchtbarſten

wird die Entbehrung des Salzes für ſolche Menjchen, die

hauptſächlich auf pegetabiliche stoft angewiejen find. Die

Grflärung hierfür hat der Bhyſiologe Bunge gegeben, indem

er nachwies, daß der stalireichtum der meiſten Begefabilien

die dirette liriache des Rochialzbedürfniſjes der Bflanzenejjer

iſt. Durch die Bflanzenjpeijen gelangen große Mengen

stalijalze ins Blut, und es findet nun im Blute eine

chemijche llmjeķung ſtatt: es bildet ſich Chlorkalium (an

Stelle des normalen Blutbeffandteils Chlornatrium) und

das Matronial; der Säure, die an das stali gebunden war;

beide werden alsbald durch die Mieren bejeitigt, aber durch

diejen Borgang iſt das Blut an Ghlor und Matron ärmer

geworden; mit anderen Borten: dem Organismus iſt durch

die Bufuhr pon stalijalzen stochial; entzogen worden; diejer

Berluft fann nur durch stochial3zufuhr gedeeft werden.

Se falireicher alio die Mahrung iſt, dejto dringender it

das Bedürfnis nach stochialz. Mun aber enthält gerade

die startoffel, das Hauptnahrungsmittel unierer Armen,

eine foloſiale Menge stalijalze. Berechnet auf ein Aequipalent

Matron, findet man

im Hühnerei 1 stali

im Gleiche 3,98 „

in der Gerſte 8,5 „

im Beizen 12

in den startoffeln 31,42 „ (Ritter).

Mach obigem iſt es perſtändlich, weshalb startoffeln ohne

Salz zubereitet ganz ungenießbar find.

Die Thatiache, daß vorwiegend von Begetabilien lebende

Menjchen ein ſehr ſtarfes und dringendes stochialzbedürfnis

haben, wird trefflich durch die franzöſiſche Statiſtif illuſtrirt,

welche feſtitellt, daß die Bandbevölferung pro stopf dreimal

joviel stochial; fonjumirt, als die Bevölferung der Städte.

Bährend die Sägerwölfer, wie ſchon erwähnt, des Satzes

entraten fönnen, gibt es fein einziges porzugsweije pon

Begetabilien lebendes Bolf, welches nicht das Salz als ein

unentbehrliches Bebensmittel betrachtete. Dieje linentbehr

lichfeit fann wohl nicht prägnanter ausgedrücft werden, als

durch die höchſte und feierlichte Gidesformel der Battas auf

Suntatra, die fajt nur von Feldfrüchten leben: „Daß meine

Grnte perderben und ich nie Salz genießen möge, wenn ich

nicht die Bahrheit jage!"

Obwohl das Rochjalzbedürfnis des Menjchen je nach der

Bejchaffenheit einer Mahrung ſchwanft, jo läßt ſich doch eine

Durchichnittsangabe machen: Bei einer guten, zwecfmäßigen,

gemiſchten stoft wird ein Menich täglich ungefähr zehn

Gramm stochial; genießen müfen. Dies hat Barral be

rechnet. Bouchardat jagt, umjer stochialzbedürfnis ſchwanfe

zwiſchen fünf bis fünfzehn Gramm pro Tag, was auf das=

jelbe herausfommt, während Barbier es weit höher, auf

zwölf bis dreißig Gramm tapirt. Der franzöſiche Soldat

fonſumirt durchſchnittlich fechzehn Gramm Salz pro Tag;

über den Rochjalzfonium des deutſchen Soldaten fehlen fichere

Ítatiſtijche Angaben.

Bei zu geringem Salzgenuje leidet alsbald die Ber

dauung. Sm allgemeinen perlangen die am ſchwerften

aiiimilirbaren Speijen den größten Salzzujaķ. Mamentlich
ييايرصانع

gewije Fettjubitanzen und ſtärfentehlreiche Speijen würden

uns ohne Salzgujaķ bald zum lleberdruß werden und unfern

Magen beläftigen. Das Salz iſt die Duelle der Salzſäure

des Mageniaftes; es iſt daher begreiflich, daß das Salz als

Heilmittel gegen Berdauungsichwäche gute Dienſte leiftet;

es permehrt die jaure Reaftion des Mageniaftes. Ber

jemals einen Raķenjammer gehabt hat, fennt die wohlthätige

Birfung eines jalzigen Herings, einiger Sardellen oder

jonit einer charf gejalzenen Speije auf den erſchlafften Magen.

Gerné hat ſchwere Magenfrämpfe dadurch geheilt, daß er

den stranfen einen reichlicheren Rochfalzgenuß vorſchrieb; die

dyspeptijchen Gricheinungen und die Schmerzen des Magens

perichwanden in turzer Beit. Die Bichtigfeit des Rochialzes

für die Berdauung childert Dr. Monin mit draftijcher

llebertreibung, indem er ſagt: „Das Rochfalz iſt gleichzeitig

ein Mahrungsmittel und ein Genußmittel, welches den

Appetit perdoppelt und die Aiſimilation perzehnfacht."

Micht nur die Berdauung, jondern auch die Blutbildung

wird durch stochialzgenuß begünftigt. Das gute deutiche

Sprichwort: „Salz und Brot macht die Bangen rot"

enthält eine jehr müßliche Bahrheit. linjere bleichiüchtigen

jungen Damen würden gut thun, ſtatt zu füßlichen Schlecfe

reien, lieber zu gejalzenen Speijen zu greifen und das

Beiſpiel ihrer rotbacfigen stöchinnen nachzuahmen, die dem

Salzfaß macfer zuzuprechen pflegen. Dr. Simon hat ganz

recht, das Rochfalz ein Heilmittel der Ghloroje zu nennen.

Demange hat es auch den blaffen ifrophulöjen stindern

empfohlen, und Brofeſſor Gubler den Berjonen mit lympha

tijcher Ronſtitution und ſchlechter Blutbildung.

lleber die Anwendung des Rochialzes zu ionitigen Heil

zwecten feien mir nur noch menige furze Angaben geſtattet.

Bathrom und Rabow haben beobachtet, daß ein halber

Theelöffel Rochial3, auf einmal perichlucff, Migräne manch

mal binnen einer halben Stunde bejeitigt. Der Biener

stlinifer Mothnagel hat es bei Epilepſie gute Dienſte leiſten

gelehen; auch hier wird wohl die ſtarfe Reflerwirfung des

perichlucften stochialzes den Grfolg bedingen, ähnlich wie

beim Blutſpeien, wobei das Berichlucfen einiger Theelöffel

stochialz oder einer gejättigten stochialzlöjung ein beliebtes

Bolfsmittel iſt, welches von B. Ruih in die Medizin ein

geführt wurde. – Martin Solon empfahl das Rochfalz

den an 8ucferharnruhr Beidenden; Amédée Batour den

Schwindiüchtigen. Burggraepe in Gent lobt dieje leștere

Berordnung außerordentlich.

Bermutlich wirft hier der reichliche Rochfalzgenuß dadurch

heiliam, daß er den Ernährungszuſtand verbeſiert. Sehen

wir doch ähnliches an dem glänzenden Fell und dem blüh

enden Geſundheitszuſtand der Bferde und Rinder, denen

man Salz unter das Futter micht. Burggraepe hält das

Salz auch für ein gutes Antiſeptifum und allerdings auch

für ein Schußmittel gegen manche antecfenden stranfheiten.

Beķteres wäre noch zu beweijen.

Der unmäßige Genuß des Salzes iſt ſchädlich (wie fich

von felbſt perſteht), überreizt und entzündet den Magen und

Rachen und erzeugt franfhaften Durit. Trinfer haben ein

Berlangen nach jcharf gejalzenen Speijen, aber umgefehrt

fann auch der gewohnheitsmäßige Genuß perialzemer Speijen

einen Menſchen zum Trinfer machen. Auch die Sehfraft

und gewife andere Gunftionen leiden bei übermäßiger

Salzſchwelgerei. Aber fein Ding auf der Belt iſt jo gut,

daß es nicht durch Mißbrauch zum llebel werden fönnte –

jollte das Salz eine Ausnahme machen? Bir dürfen alio

dieje Bobrede getroft mit dem Aphorismus des Maturforichers

Blinius ſchließen:

„Michts in der ganzen Matur iſt uns jo nötig und

nüķlich, wie Sonne und Salz!"

Die Grand'place in Brüſſel.

B0n

A. Gasparņ.

(Hiezu das Bild Seite 677.)

Garlisle pricht in einer einer Abhandlungen „leber das

$:'. Mutfalijche als Bert alles Beſtehenden" von einem

„Accent", den jedes Dorf habe, dem Rhythmus oder „Ton",

in welchem die Beute dort „längen", was fie zu jagen

hätten – eine Bahrheit, die wohl mancher ſchon unbewußt

entpfunden. Meben diejem hörbaren Ton gibt es einen Ton

für das Auge, der ſchwieriger nachweisbar iſt, der „Tom“

aus dem ein Ort entſtanden, der ihm einen Gharafter auf

prägt. Derartige charafteriſtiſche Orte find im Ausſterben.

Bo man te aber noch findet, da herricht auch das muftfaliche

Glement im Sinne Garlisleŝ, unter welchem er perſteht

Ginheit pon Fornt und Gedanfen, Harmonie, Boeite.

Man urteile ſelbſt. Bir find in der Hauptſtadt Belgiens.

Aus der eleganten Montagne de la cour trebt ge=

räuſchpoll, tetig, ein Menjchenjtrom in die ſteil abwärts fich

windende Rue de la Madeleine, die Hauptader für Ber

fehr und Geſchäft, den Gorio der Fremden und feinen Belt

Brüffels. Die Gegenjäķe der modernen stultur berühren

jich hier chroffer als jonit wohl in der Hauptſtadt. Biel

zudringlichte Armut in abſtoßender und anſtändiger Form

neben natürlichen und geſchminſten Schönheiten, wetteifernd

in Toiletten. Gine raffinirte Einfachheit zeigt der Badenflor

zu beiden Seiten des ichmalen Trottoirs. Dort, wo bei

der „Galerie des Rönigs" fich die bereits geweitete Straße
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zum Marché-aux-herbes bis zum Boulevard Ansbach

hinab öffnet, prallt in zwei gemaltigen Bogen, zerſtiebend

und ſtets ſich pon neuem gebärend, der lebendige Strudel

an einander, der pon unten nach oben und umgefehrt drängt.

Bergleichsweije Stille herricht in den Seitengajen, die ein

und denjelben Mittelpunfte, der Grand'place, žuſtrehen.

Folgen wir einer derielben. Das dämmerige Bicht zwiſchen

ihren hohen Häufern läßt den weiten Himmel nicht ahnen,

der jeķt plößlich, wie frohlocfend, ſich über uns wölbt. Gin

Bild, dieſer wahrhaft majeſtätiſche Blaß mit der tillen Belt

von Giebeln, Türmchen, Grfern, Figuren, die ihn umgibt!

Der Turm des Rathaujes in der Mitte trebt empor, ein

ragendes Bunder in einer pollendeten Gotif. Das Tages=

licht ſchmiegt ſich hebend, pertiefend um die Fülle des Ganzen,

in der jedem ein Recht wird. lleber ſteinernen Baluſtraden

lehnen mit aufgeſtüķten Glenbogen Menjchen, deren Bhyffio=

gnomie und Haltung einem Teniers entlehnt jein fönnten.

Die Beit icheint hier till geſtanden und der Beltgeiſt auŝ=

geübt zu haben, was er jonit nur Gräbern erweiſt: Bietät.

Dieje Häuſer ringsum fönnten eine Denfntäler ſein: ein

Stücf Beltgeſchichte in Stein, Typen ihres Jahrhunderts,

die unwillfürlich fajt Ghrfurcht erwecfen. Llnd fie gemahnen

wirflich, nämlich an eine perlorene Biebe zur Arbeit, an

vergangene Treue und Hingabe, an perrauſchte Grdengröße

und Bracht.

Sm Mittelalter, als Gewerbe und stunft noch ungefrennt

ihren großartigen Aufſchwung in den Miederlanden nahm,

war die Grand'place eine Art nationalheiliger Ort, durch

Retten von jeiner Umgebung geichieden. Rein Feit, feine

politiche oder bürgerliche Handlung, die nicht hier ihre

Beihe, ihren Mittel- und Ausgangspunft fand.

Der mächtige Bau in gemiſcht gotiſchem Stil, der fait

eine ganze Seitenbreite des Blaķe3 einnimmt, das „Haus

der storporationen", gehörte diejer störperſchaft und die Ge=

noijen der Marc Depos, der Gorie und Banderweyde pflegten

jich dajelbſt zu perjammeln. Die ſtolze Reihe aller Herricher

und Herricherinnen der Miederlande ſchmücfen als Büjten

die Fajfade, Steinbilder, deren Sinn nur ſchwer noch zu

entziffern, die Gingänge.

Bünfte und Gilden, nicht minder wohlhabend, beſaßen

fäuflich oder mietmeije ebenfalls ihre Bofale. Dieſelben hohen,

jchmalen, eng an einander ſich lehnenden Häujer, wegen ihres

reichen Goldſchmucfes die goldenen Häujer genannt, bilden,

durch die Beite des Blaķes getrennt, ein würdiges Gegen=

über des eben erwähnten Gebäudes. Bas die llnbill des

Betters, ſowie strieg und andere Fährlichfeiten an ihnen

verichont, erglänzt dort, unter dem Schönen das Schönere,

und befundet einen freien, fröhlichen, erfinderijchen Geiſt.

Seine But am Fabuliren offenbart ſich an der Berichwendung

von Bieraten aus Tier-, Bflanzen- und Fabelreich an

Mauerwerf und Geimfen, nicht minder durch die per=

jchnörfelte, ausgetiftelte Form der Giebel, die jeder llebera

lieferung ipottet. Hier, hinter den hohen, pergitterten

Fenſtern berieten die ehrjamen Meiſter. Die reiche Schüķen=

gilde hielt ihre Bujammenfünfte in der „Bölfin". Die

„Bölfin" iſt prächtig anzuſehen, obichon der Bhönig, der

früher ihren Giebel frönte, ſowie die pier Medaillonbilder

römiſcher Raijer an den Baluſtraden jeķt fehlen.

den langen Fenſtern zeigen fich die Allegorien non Bahrheit

und Büge, Frieden und Streit. lleber der Thür pflegt die

Bölfin nach wie por ihres hiſtorijchen Amtes.

Die Schreiner und Möbelwerfertiger, ſpäter auch die

Schuhmacher, perfehrten im „Sacſ", einem Bau in gemiſcht

doriſchem Stil; die Schiffer im „Hörnchen", dejjen Giebel

das Hinterteil eines Schiffes zeigt, ehemals pon fleinen

Flußgöttern reichlich umipielt. Die strämer hatten be

zeichnenderweije ihr Standquartier im „Fuchs" und wie

ihr Handel blühte, beweiſen die erhaltenen Säulen, starņa=

tiden und Basreliefs.

Allen hier genannten und unerwähnten Gewerben poraus

gediehen die Sünger des Gambrinus. Die Bierbrauer be

jaßen in der Mähe des Haujes der storporationen den

„Goldbaum", ganz aus Stein aufgeführt, wie Bauters

ausdrücflich benterft. Die pergoldete Reiteritatue Marimilian

Emanuels von Bayern glänzte auf dem Giebel, welche die=

jenige starls von Bothringen 1793 erjește. Die Honora=

tioren- und Gildenhäujer lehnen ſich einesteils an das Rat=

haus, andererjeits an das „Haus des Rönigs" an.

Es gibt feine pollendetere und zugleich beredtere Archi

teftonif als das Rathaus, ein Bau edelſter Gotif, der wie

die verförperte Romantif ericheint. Sn ſeinem Snnern

empfing die Glite der Bürger Gefandte, Herzöge, staijer.

៦ញុំ, von Böwen bewacht, Bappen, zahlloje Figuren

in Michen, der bereits erwähnte Turm, von Ruysbroef 1401,

der Sage nach mit Belzebubs Hilfe erbaut, bilden einen

äußeren Schmucf.

Gegenüber das Haus des Rönigs, das ſeinen Mamen

von der hier ſtattfindenden Gidleiftung der Stände erhielt,

hat die meiſten Bandlungen erfahren uud perichiedenen

8wecten gedient. Deshalb vielleicht der auffallende Rontrafi

zwiſchen der lichtvollen Fajjade im Renaijanceſtil und den

düftern, muchtigen Seitenmauern, die etwas Beflemmendes

untmeht, das untrügliche Rennzeichen für Menjchen und

XOrte mit einer Bergangenheit.
1

und dieje Mauern haben Trauriges erlebt. Sie um

jchlojen die Staatsgefängnije, in welchen unter anderen

8wijchen

die Borfämpfer ſtädtiſcher Freiheiten ſchmachteten bis zur

Gretution. Hier verbrachten die Opfer ipanijcher Tyrannei,

die Grafen Egmont und Hoorn, ihre leķten Tage. Gin

unterirdijcher Gang führte fie zum Rathaus, wo Alba jein

Scheingericht über fie abhielt. Bor dem Haufe des Rönigs,

unter freiem Himmel, fand die Hinrichtung ſtatt. Sahrelang

diente dann der Bau zum Brotperfaufe und infolge dejjen

hieß er das Brothaus. Sn ſpäteren Beiten wurde der Bau

durch franzöſiſche, paniſche, öſterreichiſche Soldatesfa fajt

Mach dem Biederaufbau 1841 |zur Ruine permandelt.

wurden die oberen Säle zu Feſtlichfeiten benüķt ựnd „die

Ghrenhaftigfeit", eine Bereinigung von Rünſtlern und Ge=

lehrten, die Borläufer des heutigen Cercle artistique, hatte

dajelbit ihre regelmäßigen Bujammenfünfte. An der Front

diejes Haujes hat die neueſte Beit eine faſt fieberhafte

Thätigfeit entwicfelt. Seit Jahren flopft tag aus, tag ein

der Meißel, fliegt der Hebel und fnarrt die Binde. Hin

und wieder fallen Hüllen, die Schuß bei der Arbeit boten

und ſiehe da! Hoch im Aether leuchten in ihrem Golde, in

längſt perichollenen Gewändern zierliche Geſtalten: Arm=

brujtjchüßen, Herolde, Ritter. Aus Michen minfen andere,

höher hinan pergoldete Bacfen und luftige Bogen in neu

eritandener Schöne. Das Mittelalter auferitanden! G8 chaut

hernieder auf das Getriebe der Gegenwart, ein Beben non

heute und doch auch nicht, troķ Mähe der Börje und des

Boulevard Ansbach, über dejjen breiten Trottoirs ein groß=

artiger Beltperfehr rauſcht und eine Buft weht, ſupermodern.

Die Bergangenheit ſcheint die Gegenwart zu beeinflujen,

jie gleichiam abzutönen in ähnlicher Beie wie eine veraltete

Gewandung ein jugendliches Geſicht. Hier fänden noch

Gemütlichfeit und altpäterijches Bejen eine Buflucht. Sogar

die lange Reihe der Fiafer por der Rathausfront heimelt

an. Die Blumenperfäuferinnen por ihren Ständen nehmen

fich aus, als jeien fie da nur des Blaķes wegen. Die

Straßenbuben faķbalgen fich, troķ gelegentlicher Bermahnung

einer ziemlich nachfichtigen Bolizei. *

Alljonntäglich, ehe noch St. Gudula im Reigengeläute

ihrer Mitichweſtern intonirt, erhebt ſich auf dem Blațe ein

gemiſchter Ghor anderer Art, der ſchmettert und pfeift,

bellt und miatt. Die Bräludien zum Tier- und Bogel=

marft, der ogleich beginnt, einziger, chwacher Machtlang an

die ehemals hier glänzend entfalteten Meijen. Machfrage

wie Berdienſt find jeķt nur gering, bejjer nur am Borabende

eines beliebten Heiligen. Blumendüfte und =farben lagern

und leuchten alsdann über dem Blaß. Seder, auch der

Beicheidente, möchte als Geichenf für eine Bieben einen

blühenden Topf oder einen Strauß erhandeln, um den als

teiſes Relief die Höferin ein weißes Bapier ſchlägt. Ein

allgemeines Genügen ſcheint förmlich in der Buft zu ſchweben.

Sn den dumflen Gingängen des Hauſes der storporationen

bewegt es ſich, heraus, hinein. Der ganze Bau iſt bewohnt.

Sn einem Teil des Erdgeſchoßes hat ein Deutſcher einen

Bierichanf eingerichtet. Sn einem andern finden Auftionen

Ítatt und eine Auswahl der fäuflichen Gegenſtände iſt, der

Sitte gemäß, auf der Straße ausgeſtellt. Sm Goldbaum,

jchräg nebenan, fiķt man in niedrigen, fahlen Räumen und

trinſt Faro oder Bambic, Brüſſeler Hopfenſaft, wenig

jchmacfhaft für einen deutſchen Gaumen. Mancher Snhaber

der Droguerien-, Rurzwaren- und jonſtiger Bäden, die in

der Bölfin, dem Fuchs, dem Hörnchen und anderweitig

fich befinden, hat auch ſchon Feierabend gemacht. Er gähnt .

por einer Schwelle, während der Bind gebrochene Mufiftöne

über die alten Häujer trägt.
-

Ginmal im Jahr, zur Feier der ប្លែងថ្ងៃខែt Belgiens, .س--

erſteht auf dem Blaße ein Abglanz einer pergangenen

Bedeutung. Sn diejen Sulitagen offenbart ſich ein feuriger

Batriotismus in fojtipieligen, hiſtorijchen Aufzügen, Baraden,

Anjprachen. Der Bulauf zur Grand'place gleicht einer

Bölferwanderung im fleinen. Auf dem ichmalen Balfon

an der Rathausfront harren die vom Schictial Begünftigten,

Gemietete Häujer find pollgepfropft, bis in die Dachlufen

hinan. Auf Geländern und Gerüſten vergnügt ſich die

Blebs. Drei luhr – die offizielle Stunde, laut welcher der

llntzug die Grand'place erreichen mußte.

Bier ichlägt’s. Das Better iſt glücflicherweiſe günftig.

Bange bereits hat man ſich, zur Freude der Birte, häuslich

niedergelajen, bis auf die Terrajjen hinaus. Mirgends ein

Murr- oder Schimpfwort. Gegen ſechs lühr ertönt per=

morrener, ohrenzerreißender Bärm und die Bolizei jäubert

den Blaß. Da nähert er ſich, der berühmte Ommegang,

daễ heißt llmgang der Rielen, langiam und gravitätijch,

pon wahrem Freudengejohle begrüßt. Ben fümmert's, daß

dieje Machbilder Gnafs oder der Giganten – die alten

Ghroniten find ſich nicht flar über ihre Entſtehung – zur

Trapeſtie herabgefunfen?!

8wijchen einen Genoijen ſtolzirt der Groot Bader. Gr

hat auch Familie: Miefe, Sannefe, stlaesfe. Aber von den

Herrlichteiten, die diejen aus Mecheln ſtammenden Ommegang

jo auszeichneten, daß Bömen, Antwerpen, Brüſſel ihm nach

eiferten, iſt alles dahin. Statt der pier Haimonsfinder,

der fleinen Gupidos auf Ramelen, des Riefenglüctsrades, an

dent unaufhörlich acht Berjonen, darunter ein Ratsherr, ein

Harlefin, eine Beguine, pirouettirten – grotesfe Allotria

und gezwungene Bofalwiķe. Die Menge beginnt inzwiſchen

jich zu perlaufen, um sträfte für den Abend zu jammeln.

Denn ichon beginnen mit einer timmungspollen Geſchäftig
nach den blutigen Bürgeraufſtänden von 1421 und 1477 ' feit die Borbereitungen zur Sllumination. Butige Beijen

ertönen in Apeniten, auf Boulepards. Benn es in den

zierlichen Belfen jchweigt, die an den gelegenſten Bunften

ichon wochenlang porher errichtet worden, jo löjen wandernde

Mujifhanden ogleich ab. Die feſtlich erleuchteten Straßen

hinah mehen Fahnen, und tanzen bunte Bampions. Die

allgemeine Bewegung fterft an.

Da – ein mächtiges Halt – liegt die Grand'place,

wie ein Märchen anguichalten in ihrem eleftrijchen Bicht.

Sogar das Beben, das auf ihm ſich abſpielt, ericheint wie

gehoben, gleichiam perflärt. Blöglich ertönt aus dem Mufif

tempel in der Mitte die Mationalhymne, die Brabançonne.

Sn bengalijchem Bicht ſteigt in die Macht der Turm, eine

intimiteit Schönheiten enthüllend. St. Michael hoch oben,

der Schuķpatron der Stadt, erglüht wie in Feuer. Rafeten

zijchen und malen, zerſprühend, ſchillernde Bichter über die

alten Gemäuer.

Aus den Gajen neben dem Rathaus winſt ebenfalls

Bicht, aber beicheideneres. Sn einem traitlichen Binfel am

Brunnen ſteht – doch dies Herrlein in Gala, behandichuht,

beſternt – Mannefen ...? Seine Büge find's, unperfennbar.

Mannefen, das jo alt it wie die Begende und doch ewig

jung bleibt ini Bande Flandern. Mit Rojen iſt ein bronzenes

Gitter umwunden und Rojen find ihm zu Füßen gelegt.

Doch, was geht por? Die Flämmchen, die den stſeinen

joeben noch beſtrahlten, züngeln plöglich empor, flacfern noch

einmal wild und – find geweien . . .

Die Machbarſchaft iſt ganz tille geworden. Fußtritte

hallen, immer weiter – Mitternacht muß da jein und

damit iſt das šeit nur noch ein Traum für die Grinnerung.

Jagð auf Gnus.

$#m Auguſt 1892, das heißt in dem fühlſten Monat der

Trocfenzeit Südafrifas, war es, als ich, der Sagd wegen

in nur furzen Tagentürichen , am Südrand des Gtoja-Sees

im Morden unjeres jüdweſtafrifanijchen Schußgebietes entlang

reiſte. Meine Gypedition beſtand damals aus zwei der ge

waltigen, mit je jechzehn bis zwanzig Tieren bepannten

jüdafrifanijchen Ochienwagen, welche das Gepäcf beförderten.

Gine Anzahl Rinder als Bropiant und elf Reitpferde wurden

nebenher getrieben. Das Berjonal ſește ſich zujammen aus

einem Duķend Baffards und Hottentoften, welche den Stamm

bildeten, dazu etwa dreißig Bujchmänner, zum Teil mit

Familie. Dieje Sab, wie fie ſich ſelbſt nennen, find die

porzüglichſten Jagdgehilfen, welche man ſich wünſchen fann,

ich ſchäķe fie als iolche pöllig den Sndianern gleich und ziehe

fie ſelbſt guten Hunden por, da fie fich, wenn es nicht gerade

weite Strecfen über Fels geht, nie im Berfolgen einer Fährte

beirren lajen, und fünf Bujchmänner, troß der stleinheit

und anjcheinenden Schwächlichfeit ihres Buchies, meiſt völlig

genügen, um eine Antilope pon der reichlichen Größe eines

Edelhiriches in fürzeſter Beit zu zerlegen und nach dem oft

piele Stunden entfernten Bager zu tragen.
-

Šch ritt, wie gewöhnlich in Begleitung einiger gleiche

falls berittener Baftardjäger, hinter denen zehn Buichmänner

zu Fuß hertrabten, einen mehrere Stunden weiten Bogen

neben der Marichrichtung der Bagen, um ungeſtört zu jagen,

wobei man ſpäter gegen Ende des Tagemariches wieder zu

den Bagen ſtoßen muß, um gemeinjam das neue Bager

aufzujchlagen. Als wir gegen Abend um eine Baldzunge

bogen, jahen wir an einem andern Baldrand in zwei stilo

meter Entfernung den eben ausgejpamten Bagen, dreihundert

Meter por uns aber auf der Steppe einen Trupp pon etwa

zweihundert geſtreiten Gnus (Katoblepas taurinus), von

den Boern „Bildebeeſt" genannt. Die Tiere ſtarrten uns

unjchlüffig an, als wir aber näher famen, wandten fie fich

zur Flucht. Auf zweihundert Meter wurden unjere Bferde

fur; pariri, wir prangen aus den Sätteln, machten einige

Schüffe, wobei ich einen jungen Bullen ſtrecffe, warfen uns

wieder auf die Bierde und jagten der Herde nach, die jeķt

nur noch als dicfe Staubwolfe erichien. Dabei wurde ein

Trupp Outaggas (Equus Burchellii) aufgerollt und zwiſchen

den Gnus mitgerijen. Ginige gleichfalls überraichte Spring

böcfe (Antilope Euchore) übernahmen unfreiwilligerweiſe

für furze Beit die Führung, wobei fie wie Borreiter in

mächtigen, hocheleganten 8icfşacfiprüngen dahinichnellten.

Bald war der gegenüber liegende, wenig dichte Baldrand .

erreicht, und die Gnuts ſtürmten darin dirett den Bagen zu.

Das dortige Berjonal hatte ſich mit Gewehren und Bfeilen

bewaffnet aufgeſtellt, unt die Bildebeeſte zu erwarten. Die

Bachhunde aber fielen die porderiten Gnus an und brachten

einen Augenblicſ die Herde zum Stuķen, jo daß die Tiere

zuerſt nach den Seiten aus einander prangen, bis fie alle

wieder eine nette Richtung einjchlugen. Bährend dejjen

war ich mitten zwiſchen die Herde gelangt, deren einzelne

Tiere in dem dicfen Staube wie wejenloje Schatten aber

unter Gepolter wie bei einem Reiterangriff an mir vorüber=

jauſten. Sch ritt an diejem Tag ein junges Bferd, das

noch nicht an die eigentümlichen und drohenden Geſtalten

der Gnus gewöhnt war, und deshalb, jowie durch die Heķe

jich in iolcher Aufregung befand, daß es wie finnlos dahin=

rajte und ich alle straft und Aufmerfjamfeit darauf richten

mußte, mir, abgeſehen pon den unangenehmen Dornbüſchen,

nicht die stniee an den Bäumen zu zerquetichen. Sch fonnte

alio die Bügel nicht Ioslajien, um pom Bjerd zu ſchießen;

zu halten und zu ficherem Schuß abzujpringen, war aber

auch unmöglich. Ginen Augenblicſ waren Menſchen und
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Tiere durch einander gemengt. Dicht por mir vorüber

bliște ein Schuß und ein ſtarfes Gnu ſtürzte, raffte ſich

aber iofort wieder auf und jagte weiter. An perichiedenen

Stellen hocften Buchmänner auf der Grde und perjandten

non chwirrender Sehne ihre furchtbaren Giftpfeile, wobei

fie ſich durch Sträucher und Bäume decffen, um nicht über=

rannt zu werden. Bahrlich eine Scene wild bewegten

Sägerlebens, die wohl ein Beidmannshers höher ſchlagen

lajen fonnte. Gine Strecte weiter holte ich ein perwundetes

Gnu ein, das ſich eben, wie dieje Tiere oft in iolchem Fall

thun, pom Haupttrupp trennte, und ſchoß es nieder, gab

aber dann die meitere Jagd des Bjerdes wegen auf, wäh=

rend meine Jäger allein die Berfolgung fortieķten. Mach

einer halben Stunde famen fie zurücf mit der Machricht,

es jeien noch zwei Tiere erlegt. Daraufhin mußten jofort,

ehe die Aasgeier ihr Berf beginnen fonnten, zehn Bitſch

männer auf der Spur der Bjerde abgehen, um das Gleich

zu holen. Sch jelbſt ritt zit dent erit geſchoffenen Bildebeeft,

dem die rechte Hüfte zerichmettert war, jo daß es ſich hinten

nicht mehr erheben fonnte, jonit würde ich mich wohl ge

hütet haben, eine Momentphotographie auf fünf Meter

3ıt machen , ehe das Eier den Fangichuß erhalten hatte.

Der zuperläjiige alte Buichmann „Spinnetopp", der bis zu

Greens Tode diejem berühmten Glephantenjäger die ſchwere

Büchie nachtrug, ichleppte jeķt gewöhnlich meinen photo=

graphiſchen Apparat zu iolchen Gelegenheiten. Sic transit

gloria mundi! Sicher waren, wie fait unvermeidlich bei

iolcher Art der Jagd, noch mehrere Gnus durch Schüffe

perwundet, und belonders allen Tieren, welche pon Gift=

pfeilen der Buichmänner getroffen wurden, der Tod in

furzer Beit gewiß, aber es wurde nicht weiter nach diejen

Tieren geſucht, da inzwiſchen die Macht anbrach und bis

zum nächſten Morgen die Hyänen und Schafale ficher nur

die stndchen übrig ließen. Die pier erlegten Gnus gaben

einen Gleichporrat für mehrere Tage und erlaubten meinen

Beuten, die im Berichlingen ebenjo piel leiteten wie nötigen=

falls im Hungern, ſich in viehiſcher Gier den Magen mit

dem nicht beſonders mohlichmecfenden Bildbret zu füllen.

Die Gnus wurden am nächſten Tage nicht perfolgt, ondern

die Reije fortgeieķt, da wir in diejer wildreichen Gegend

ficher auf neue Beute rechnen fonnten. llebrigens jeķt das

Gnu, auch wenn es nicht mehr perfolgt wird, jeine Flucht

meilenweit bis zur Grichöpfung fort, während die meiſten

anderen Bildarfen nach einiger 8eit ftehen bleiben, um erit

zu jehen, ob weitere Flucht nötig ijt. Sin Berhältnis zur

Anzahl der Schüje und Berwundungen ſcheint das Grgebnis

von vier wirflich erlangten Tieren wenig günftig, man muß

aber in Betracht ziehen, daß durch das charfe Galoppiren

auf oft ſchwierigem Terrain die Arme der Schüķen unt=

ruhig werden, umiomehr, als bei diejem Sagen die ſchwere

Büchie in der Hand getragen werden muß, um in günftigen

Augenblicť ichnell zum Schuß fertig zu ein, und auch damit

bei etwaigem Sturz das Bferd nicht jo leicht das Gewehr

zerbricht. Bir werden bei anderer Gelegenheit ſehen, daß

jolche Riffe nicht immer jo glatt abgehen, wie dieje Sagd

auf Gnuts. 1 B. G. v. liefhtrt;.

@戲 Rarl Bogt, der am 5. Mai dieſes Saⓞ int Alter

st ar f Jogt.

pon nahezu achtundjiebenzig Sahren in Genf gejforben

iſt, iſt einer der hervorragendſten Maturforicher umjerer 8eit

und ein Gelehrter pon jeltener Bieljeitigfeit aus dem Beben

geſchieden. Bogt war am 5. Juli 1817 zu Gießen geboren,

wo ſein Bater Brofejor der Medizin war. Er erhielt

jeine Gymnaſialbildung in einer Baterſtadt und begann

dort auch das Studium der Medizin, folgte aber 1835

jeinem Bater nach Bern, wohin derielbe einen Ruf erhalten

Karl post.

hatte. Machdem er 1839 promovirt, ging er nach Meit=

chatel, wo er mit Agaitz und Deior naturmijenjchaftlichen

Arbeiten oblag. Gr beteiligte ſich namentlich an Agajjiz

Gleticheriorichungen und gab mit ihm gemeinjam mehrere

Berte heraus. Daneben peröffentlichte er auch eine Reihe

ielbitändiger Berfe, die ſich durch gediegene wijenjchaftliche

išorichung wie durch populäre Darſtellung auszeichneten.

Machdem er jodann einige Sahre in Baris und päter in

Stalien gelebt, wurde er 1847 Brofejjer in Gießen und

mar 1848 Mitglied der Mationalperiammlung in Franffurt

am Main, in welcher er der radifalen Binfen angehörte.

Seines Behramts in Gießen enthoben, wurde er 1852 Bro

felior der Geologie, ſpäter auch der Boologie in Genf, wo

er auch ſpäter zum Mitglied des Großen Rats, dann zum

Si ítr nt ü ßig e 5 fut mð en.
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Auflöſung des Bilderrätfelg seite 655:

Gs tommen Schmeicheleien weit öfter aus dem leeren Magen :

als aus vollem Hergen.

Auflöſung der Charade seite 655:
X Handſchrift.

3ünffilbige Gharade.

Reich und ärmlich, ſchwer und luftig,

Dunfel, farbig, weiß und duftig,

stennen meine er ft en Drei

stein ermüdend Ginerlei;

Doch der 8wecÍ, den fie erfüllen

Sm Berichönen und Berhüllen,

Bleibt wohl überall fich gleich,

So perichieden auch ihr Reich.

Bald hier, bald att jener Stelle,

Schöpfend aus derfelben Duelle,

Bringt dabei das I cțşte B a ar

Form und Snhalt wechſelnd dar.

Spendet es ein Außerwählter,

Bon dem rechten Geift Bejeelter,

stann es Troft und Stärfung jein,

straft zu edlen Siegen leihn.

Broblematich iſt dagegen

Stets des G a nj en Bert und Segen,

. Ob eß auch in poller Macht «

Ginem eing’gen zugedacht.

lleber den e3 brauft und wettert,

Sede Abwehr niederichmettert,

llnaufhaltjam im Grauß, *<

Feurig wie ein Bavafluß.

Bird der Sturm, ſtatt zu verheeren,

Reinigend die Büfte flären,

Daß, jobald der Morgen graut,

Heitrer Himmel wieder blaut ? .

).M.Sch., Raffel(-.۔ایس

Auflöſung des Ausfüll Rätſels seite 655:

Opfer – Garde – Adour – Baehn – Dohle – Salve –

stairo – Macht – Sohle – Siena – Arpad – Tafel –

Reims – Bange – Dogge – Tufch – Tatra – Miene – Ginje.

Aមោះ deg Homonyms Seite 655:

º Gießen.

geber sanº und Queer. Deufffie $ffu frirfe Beifung.

wärmeren Fürſprecher gefunden als ihn.

in jelbſtändiger Beije

jchaftlicher Darſtellung ſind.

៥៦， Ständerat und 1878 រ interiⓞn

Mationalrat gewählt wurde. Bogt war eine thatfräftige

Matur und hat in einem langen Beben manche literarijche

Fehde durchgefochten. Aber ebenjo energijch – jo hebt mit

Recht ein ihm gewidmeter Machruf hervor – wie in der

Berfolgung jeiner Gegner und wijenjchaftlicher Jrrlehren,

war Bogt auch in der Berteidigung dejjen, was er für

wahr und gut hielt. Gharles Darwin hat faunt einen

Gr griff den

Gedanfen des genialen Engländers jofort auf und hat ihn

nach perichiedenen Richtungen hin

ausgebaut, die Darwin jelbſt zu perfolgen Bedenfen getragen

hat. Bogt war ſtets ein Mann der Gytreme. Er hatte

radifale Anichauungen in der Bijenjchaft wie in der Bolitif.

Er war der eifrigjte Borfämpfer der materialiſtijchen Belt=

anjchauung, die um die Mitte diejes Sahrhunderts im Sturm

die stöpfe aller Gebildeten eingenommen hat. Begt focht

Schulter an Schulter mit Budwig Feuerbach, Safob Mole=

ichott und Budwig Büchner. Büchner iſt es dann geglücft,

das wijenjchaftliche Material, das Molejchott und Bogt zur

Begründung der neuen Behre beigetragen hatten, in jeinem

piel gelejenen Buche „straft und Stoff" in landläufige

Münze umzujeķen. All diejen Männern hat Friedrich Albert

Bange in einer portrefflichen Geſchichte des Materialismus

ein würdiges Denfmal gefeķt. Die materialiſtiche Belt=

anjchauung, namentlich in der frajen Form, die Bogt

pertrat, hat ſich längſt überlebt, aber auf die Entwicflung

der deutichen Maturforichung iſt fie nicht ohne Ginfluß ge=

blieben. Sn mejentlich abgeſchwächter Form iſt fie in

ÄHaecfels Monismus erhalten. Sm Gegenjaß zu wielen einer

näheren und entfernteren Fachgenoffen hat Bogt es nicht

perichmäht, die Bijenjchaft ins Bolf zu tragen. Sa , er

betrachtete es als eine dringend notwendige Aufgabe, natur=

miljenjchaftliche Renntnije zu verbreiten, weil er fie ant

geeignetten hielt, den Geſichtsfreis zu erweitern. Snŝ=

beſondere hat Bogt jeinen Teil dazu durch geologijche und

zoologijche Schriften beigetragen, die Muſter populär-wijen=

Moch beſonders hervorgehoben

zu werden perdient Bogts Anteil an der Entwicflung der

anthropologijchen Bijenjchaft in Deutſchland. Er half fie

populär machen. Er war einer der Begründer der deutichen

anthropologijchen Gejellichaft 1869. Hat Bogt auch manch=

ntal geirrt, jo mar er doch ein Mann von Geiſtesgaben,

wie fie felten find. Jn der Geſchichte des deutſchen Geiſte3=

lebens wird starl Bogt impergejjen bleiben.

5 ch a cß.
(Bearbeitet von G. Brigallopp.)

Parlie Hr. 13.

Behte Bartie eines im Herbſt 1894 zu Baris ausgefochtenen Bett=

1 fampješ, welcher – bei gleichen Stande der Gegner — unentichieden blieb.

Bien er garfie.

Beiß: S. Mi ejes (Beipzig). – Schwarz: D. S a no w sfi (Baris).

Beiß. Schwar3. Beiß. Schwarz.

1) e 2– e4 ●?ー●5 17) h3 – h4 Te8–c.8

2) SÐI–G3 Sb8– c6 18) 髓工戀情 9) Kg8–17

3) g2-g3 1) Sg8–f6 19) g4-g5 h6– g5; 10)

4) Lf1-g2 Lf8–c5 20) De2–h5+! Kf7-g8

5) d2–d3 a7–a6 . 21) 1.4-g5: f6–g5:11)

6) Sg1–02 d'7–d6 22) Lg2– e4 12) De7– e8

7) }.2–h3 ?) h7–h6 23) Dl.5 —g4 Kg8–f7

) O– O Lc8–d7 3) 24) Lc1-g5: Tf8–Ł8 +

9) Sc3– d5 Sf6– d5 : 4) 25) Kh2– g2 Kí7–g8 13)

10) e4–d5 Sk6– d4 5) 26) Tf1– h1 T},8 –hl :

11) Se2–d4 LC5 – d4 : 27) Ta1–ł,1 c7–c6

12) (2–63 Ld4– b6 28) i g4–h4! Lb6 –d8

13) Kg 1–12 Dd8–e7 29) f5– 6 14) Ld8–f6

14) Dd1– 2 8) O–O7) 30) Lg5–f6 : Kg8–t7

15) f2–f4 Ta8–68 und Beiß fündigt Matt in drei

16) í4–f5 17–f6 8) Bügen an. 1°)

1) Die Bieblingsfortjeßung des Führerß der weißen Steine.

2) Rochirt Beiß ſofort, jo thut Schwarz dagjelbe und zieht auf 8)

Rg1– h1 dann S 6–g4 9) IDd1-e1 Sd6-b4 mit ſtarfem Angriff. 1

3) Schwarz, jollte lieber gleichfalls rochiren.

4) Die Rochade perdiente noch immer den Borzug. Der B 5 drücft

auf daß ichwarze Spiel.

3) Befer Sc6–e7 mit nachfolgendem (7–c6. -

º) Auf 14) #2–f4 folgt O– O – O und Schwarz iſt außer Gefahr.

7) Run folgt der enticheidende Borſtoß. c7 -- ( 6 ſollte geſchehen.

8) Falls De7 --Í6, jo De2–h5 nebit Lg2 – 4 und g3—g4 - g5.

“) Beiß führt den Bauernangriff jehr energijch.

10) Bei Kf7– 8 perliert Schwarz auf h6 einen

dieje Spielweife noch die oerhältnismäßig beſte.

11) Rotwendig, weil 22) g5–, 6 droht.

12) Stärfer als Lc1 –g5 : wegen De7—.7,

taujchent muß oder den B5 einbüßt.

13) Das ſchwarze Spiel iſt auch durch andere Büge nicht mehr zu retten.

14) Gini eleganter Schluß. Mimmt der Bauer (hier oder im nächiten

8uge), jo folgt Dh4–ł.8+ und Th 1 – 1,7 miatt. -« .

13) Durch 31) L 4–g 6 + Kh7-g6: 32) DL4-g5 + 2c.

Bauern; doch war

worauf Beiß die Danten

Eğrijlatf; dex: #ff artie ſtr. 11.

Beiß: Kh1; Dg5: Te1, g1; Lg2; S 3; Ba2, b2, c5, L2.

Schwarz: Kg8; »D 2; T 8, 18; Sf4, g4; Ba7, g7, h7.

Beiß, ઉdjulars. Beiß. Schwar3.

29) . . . . . D 2 - g l : † 30) . . . . Sf4–e2+

30) Kh1–9 1 : 1) 31) KgI–II Sg4-f2 matt.

1) Falls Tc1–g1 :, jọ S, 4–#2 miatt.

#cfcachBriefwecffeſ.

Sechzehnjährig er Schach freund in stön i gã berg i. Br. Bea

züglich der Mr. 23 haben Sie recht: in der Bendung.A führt auf 2) ... Ke6

– d5 nicht 3) Sc4–e3, fondern 3) Df8–c5 das Matt herbei. Auch Shre

Böjung der Aufgaben 25 und 26 iſt richtig. Aber weshalb röm i j che Bahlen?

:Der Deutlichfeit dienen dieſelben nicht. _

S. R. B. (Boftſtempel unleierlich). Fräulein Meti Binders Böjung zu

Mr. 24 iſt richtig, aber nicht vollſtändig. Gš müjien auch - die anderen

Gegenzüge von Schwarz berücjichtigt werden.

Br. in M o r d h orn. Böjungen zu 25, 26 und 27 richtig.

nachdrucf aus dem Jnhalt dieſer 5eitichrift wird strafrechtlich verfolgt. — perantwortlicher Redafey: Dr. Sirhefn saufer in stuttgart. – Druf und Derlag der Deutſchen Derlags=Antalt in stuttgart.
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Gitt praftiiches Garteitzelt.

Für diejenigen lieben Beierinnen, deren

Scepter ſich auch über den Garten erſtrecİt,

hoje ich in dem mit Abbildung 1 porlie

genden Gartenzelt eine hübſche, leicht herau=

ſtellende prattijche Arbeit zu bringen, die jich

ungezählte Sahre hindurch dauernd bewähren

wird. Mein Gartenzelt beſteht aus der

an einander gefeķten Raienwand a (ſiehe

Abbildung 4a), aus 9 Beltpfählen b (ſiehe

Abbildung 5), aus der Mittelitange c, dem

leinenen Behang d (jiehe Abbildung 1 und

2) und den nötigen , mittelt Ringen an

denjelben befeſtigten Stricten. Die Breite,

an der bordern Deffnung des Belteß ge=

mejen, von e bis f beträgt 3 Meter, die

Tiefe von g big h 2 Meter (ſiehe Ab=

bildung 3). Die Mittelftange c iſt ohne

die untere Spiķe i, welche in den Boden

greift, und ohne die obere Spige k, um

welche ſich der Bezug ichließt, 2 Meter 50 Gm.

hoch (ſiehe Abbildung 5). Die zuſammen=

legbare Rahmenwand, Abbildung 4 a, wird

aus fieben Teilen gebildet, welche durch

tarte Scharniere mit einander verbunden
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find. Sn Abbildung 5 l gebe ich einen

diejer fieben Teile wieder, von denen jeder

einzelne 80 Gm. breit und 1 Meter 90 Ent.

hoch iſt, und welche vereinigt die entrechte

Sunenwand für das Belt herſtellen. Ghe

man dieje fieben Teile durch die Scharniere

zujammenfügt, überjpannt man jie traff mit

* . πη ώ

grauer Beinwand, befeht fie, wie es ſich aus

der Stigze ergibt, im Bierect mit 4 Genti=

meter breitem rotem , wollenem Band und

fiti in die Mitte ein darauf übertrageneß

geihmarfvolles Arabestenmufler in Blatt- und

Stilitich mit dictem, rotem, wajchechtem Garn

hinein. An jedem Gndteil des Rahmens

find feitwärts oben und unten zwei ein= -

geſchraubte Gijenrundtäbe von 1 Gentimeter | ::::::
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Stätte, auf Abbildung 1, 2, 3 und 4 mit m.

înartirt, angebracht, auf den dazwiſchen lie=

genden Rahmenteilen befindet jich aber immer

1895 (Bd. 74).

borgeſehene

nur je ein Gijenrunditab. Sie dienen oben

zum Halten des Bezuges und greifen zu

diejem 8wecfe durch runde, in der Beinwand

geſäumte Deffnungen, unten

ſpießen fie ſich in den Gartenboden ein,

wodurch fie den nötigen Halt beim Aufbau |

des Beltes geben. Ilm denjelben 3nt bewerf=

ſtelligen, ſtellt man zuerſt die ſchon beithrie=

bene, zuſammenlegbare, mit geſticfter Bein=

wand deforirte Rahmenwand a al3 Ğnnen=

wand für das Belt auf. Durch einen leichten

Druct auf die am untern Rande befindlichen,

| zugeſpiķten Rundſtäbe m dringen dieje nun

in die Grde ein, jo daß ich der Rand auf

dem Boden altfjeķt, wobei man ſich zur Gr=

zielung der nötigen stundung an da3 bereits

angegebene Breitenmaß von 3 Meter 3u
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Beltbehang, der aus dem Beltdach, welches

durch fieben ternartig jutjammengenähte

Bwicfel gebildet it, und aus der herab=

hängenden gardinemartigen Befleidung, welche

bis zur Grde herabreichen muß, beſteht.

Da, wo die Spiķen der 8wicfel des 8elt=

daches zuſammentreffen, iſt ein ſtarfer

Ring von Beder eingenäht, durch welchen

dann der Schaft der Fahne n (ſiehe Ab=

bildung 5), die das Belt ſchmücft, eingeführt

und in die vorgeſehene Bohrung am Gnde

der Mittelfange eingefterft wird. Sit dies

gejchehen, tößt man die Stange, welche

einen mit einer i harfen Spiķe veriehenen

Gijenjchuh hat, por der Mitte des Beltes

fräftig in den Boden, wobei man die Stange

noch einen Fuß nach außen rücft. Sodann

jchreitet man zum Ginſchlagen der melin

Bfähle b (ſiehe Abbildung 5), welche, ohne

Gijenichuh gemeijen, 30 Gentimeter lang,

alle gleich groß und ſtart find und oben

einen eijernen Schuhring o haben, damit

fich das Holz beim Ginſchlagen nicht ſpalten

fann. Unmittelbar darunter iſt ein beweg=

licher Gijenring jo eingeſchraubt, um die

| unten mit einem Hafen veriehenen Stricte

aufzunehmen. Dieje neun Bjähle werden,

メ

drei Fuß vom Belte ab, ichräg von dem

felben abneigend, in den Boden geſchlagen |

und dann mit den Stricten, welche oben am

Belt durch eijerne Ringe auf die durch= |

bliefenden Gijenjpihen greifen, in Berbin=

dung gebracht. Der leinene Behang über

dem Gingang des Beltes teilt ſich in der

Mitte, wie aus Abbildung 1 erfichtlich iſt,

wird mit rotem, wollenem Band bogenartig

eingefaßt «

häfelte Halfer pon rotem Garn gerafft. Šn

daß Sinnere des 8eltes placirt man einen

zuſammenlegbaren Feldtiſch (ſiehe Abbildung

6) und 2 Feldſtühle (ſiehe Abbildung 7).

Der Tiſch trägt eine gewöhnliche Tannen=

亨 und gardinenmäßig zu beident |

Seiten durch rotes Band oder durch ge= |

holzplatte von 80 Gentimeter Bänge und

60 Gentimeter Breite, welche mit Gradleiften

beriehen iſt, damit ſich das Holz nicht wirft.

Das Tijchgeſtell wird durch ſcherenartig

verbundene, nach Art der Feldſtühle zu=

jammenlegbare Füße gebildet, die durch je

zwei Stege mit einander zuſammengeſchraubt

ind.

in entiprechender Größe von grauer

Beinwand (ſiehe Abbildung 8), welche man

rotem , wollenem Bande bejeķt, wozu man

zwei Breiten wählt, jo daß in die Mitte

4 Gentimeter breites Band und an beiden

Seiten degjelben 2 Gentimeter breites rotes

Band aufgenäht wird. Unmittelbar , über

diejer dreireihigen roten Bandfante zeichnet

man jich in ſchräger Richtung, wie die Sfizie

genau perdeutlicht, fleine Blumenzweige von

7 Gentimeter Bänge auf, die man mit wajch=

echtem, abjchattirtem rotem Garn austift,

Fijchgrätentich, die Blüte, die stnpipe und

die Blätter mit Blattſtich und die Stiele

mit Stilitich. Die Mitte der Dette versiert

man durch einen, den geſticften Ranfen ſich

anpaifenden graziöſen Blumenzweig, den

man in gleicher Beije mit rotem, abichat=

tirtem Garn außnäht. Gine datterhafte,

wajchtare, graue Franje begrenzt ſchließlich

dieje hübiche Gartendecte, der die Bezüge

der Feldſtühle in Farbe, Material und Aus=

führung genau entſprechen (ſiehe Abbildung 9).

Die beiden Feldſtühle tragen alio auf vier

gefreuzten, in der Mitte zuſammengeſchraub=

ten Beinen, von denen jedes einzelne 70 Gm.

lang iſt , den ſtraff darüber

grauen, geticften Beinenbezug, welcher eine
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Breite von 35 Gentimeter und eine Bänge

von 40 Gentimeter hat. Bezugsquellen: die

Rahmenwand a, die Beltfläche b, die Mittel=

tange c , ſowie die Tannenholzplatte für

den Feldtiſch nebit dem dazu gehörenden

Geſtell und die zujammenlegbaren Füße der

Stüķe läßt man fich nach den hier gemachten

Angaben von einem Tijchler perfertigen ;

die graue Beinwand zu dem 8eltbehang d,

zu der Tiſchdecte und zu dent Bezug der

Feldſtühle fauft man in jedem größeren

| Beinwandgeſchäft unter dem Mamen „Grau=

leinen", bei 76 Gentimeter Breite à Meter

55 Bfennig, bei 99 Gentimeter Breite

à Meter 70 Bfennig; bei 112 Gentimeter

Breite à Meter 80 Bfennig und bei 140

Gentimeter Breite à Meter 1 Mart 10 Bf.

Die erforderlichen Ringe für die Stricte, den

Die Blatte überdecft man mit einer

im Bierecte, am äußeren Rande, dreimal mit 嫉

und zwar macht man die obere Ranfe mit

geſpannten

eijernen Schuhringo, die nötigen Scharniere,

die Schrauben, die angegebenen Gijenrund=

warenhandlung gang nach Bunich.

| ſtäbe und die Gijenjchuhe liefert jede Gijen=

Bederfiſien mit Brandmalerei.

G8 it feine ganz neue, hochmoderne

8eichnung, die ſich uns hier als Schmucf

des stiens zeigt. Sie tammt ganz im

Gegenteil aus Großmutters Sugendzeit und

iſt einer Beitichrift für „il öne und fünftliche

Handarbeiten" entnommen, welche zu Anfang

diejes Sahrhunderts erſchien. Sn der ge=

jchmacfpollen Beichnung und Anordnung der

Blitmen und Blätter lernen wir pon neutem

ertennen, wie gewandt man ſchon früher den

Stift zu führen pertand , haben doch viele

jeķt neu berwendete Beichnungen lange Jahre

in Staub und Bergeienheit gelegen. Das

vorliegende stijen iſt aus genarbtem Matur=

faibleder gearbeitet. Man trägt zuerit daß

Mufter in der befannten Beije, mit Hilfe

des Borzeichenjtifteß, auf das feuchte Beder

auf. Sit es wieder trođen, jo arbeitet man

die Amrije mit dem Brennſtift forgfältig

nach, zeichnet das Randmuſter auf und brennt

auch diejes. Mun heißt es, den Grund auß=

brennen. Sit feinen, gleichmäßigen Strichen,

die alle jenfrecht laufen, wird er außgeführt.

Man gebe jehr acht, daß nicht einige Stellen

flüchtig gebrannt werden, da jede noch ficht=

bare helle Stelle im Grund der ganzen

Arbeit ein unruhiges Gepräge gibt. , Sit der

Grund fertig, jo jchattirt man die Beichnung.

Sch warne davor, dies vorher zu thun. Man

arbeitet dann außnahmslos die Schatten zu

dunfel und wenn man dann den Grund

brennt, perichwimmen die Schatten mit dem=

jelben und die Beichnung hebt ſich nicht ab.

Die Borderjeite umjeres stijeng it an den

Bangjeiten ausgezact, an den ſchmalen Seitent

find, mit Hilfe des Brennſtifts, Böcher zum |

Schnüren angebracht. Die Rücfjeite bilden

zwei dreiectige Stücfe Beder, die in der

Mitte mit ihren Spiķen zuſammenſtoßen

und hier mit Bederichnüren perbunden find.

An den Schmaljeiten des Rijens find dieje

Teile mit dem porderen Beder perichnürt.

Hier hinein ſchiebt man ein weiches stijen,

daß nur an den Gefen zu befeſtigen it. Bei

umjerem Modell it hellgrünes Tuch dazu

verwendet. Die fertige Arbeit lohnt die

Mühe des Anfertigens vollfommen und wird

gewiß manchem ein willfommenes Geichenf

jein. |- M. 9, H,

s Frithjahrßrezepte.

Bir haben fein Diner im Auge und teine

Meuheiten für die Bfanne. Denn die Beit

der Gemüſe-Erftlinge, die der Feinſchmecfer

das Frühjahr nennt, iſt auch die Saijon

noch anderer, lebenswichtiger Greignije. Ber=

ennirend wie jene, fällt auch daß große

„Frühjahrsreinmachen“ mit unwandelbarer

Buperläjiigfeit in die Tage des Benges und

jeiner Delitateljen. Mitter allen wirtſchaft=

lichen Grichütterungen die gefürchtetite, weiß

männiglich, was „das große Reinmachen“

im Haufe bedeutet. Die ganze Belt um

uns iſt grau, nur alle Fletfen leuchten auf

| einmal in grellem Bicht. Alle Spiegel blind,

alle Bronzen matt, die ſchönften Rippeŝ im

Salon, hunderterlei verſchiedenes Material

in Bohnräumen, Rüche, Boden und steller

unanjehnlich und der Auffrichung bedürftig -

ja, wo iſt die rettende Hand, die jich anheiichig

macht, unjer Haus in allen feintit einzelnen

| Teilen wie funtelnagelneu aus dent großen

Blumenvaje.

Frühjahrsfeldzug hervorgehen zu laien? -

linter dem Titeí: „Der flein e Die trich

im Schlüjjel for bº hat S oh ann a p on

Syd o w, die langjährige , befannte Mit=

arbeiterin umjerer Beitung, ein fleineß,

originelleg Miniatur = Büchelchen ericheinent

lajien, das da in allen Berlegenheiten ficheren

Aufſchluß gibt. Mehrere hundert von er=

probten Rezepten und Anweijungen zur Auf=

frijchung älterer Hauseinrichtungen, Bejeiti=

gung der ſchwierigten Flecten, Rije und

Brüche in allem nur dentbaren Material

machen den fleinen , hübſch außgeſtattetelt

Buchzwerg zu einem faſt unentbehrlichen

Hilfsichlüffel für jedes Haus. Gr. iſt gegen

1 Mt, 20 Big. (auch Briefmarfen) durch

Frl. Glij. Bahr, Ganth in Schlejien, 31 bc=

ziehen und hat binnen einem Jahr die fünfte

Auflage erfahren. S. st.

8itronenejieit3.

Beht man auf dem Bande, hat man nicht

jederzeit Gelegenheit, frijche Bitronen zu be

fommen. 1lm nun Bimonade nach Gefallen

bereiten zu fönnen, foche man eine Bitromen=

effenz, die man nach Bedarf verwenden fann.

G8 wird ein Bfund Bucfer mit einem halben

Biter Baijer gefocht; man rührt ein zu

Schnee geſchlageneß Giweiß daran und läßt

das gut einfochen. Mun feihet man das

Ganze durch ein Tuch, gibt von jechs bis

fieben Bitronen den Saft daran und füllt

die Gjenz, wenn fie erfaltet it, in Flajchen,

die man feſt verpfropft. Ⓛ. ?!.

Der Baartopf

war in Berlin unbefannt, bis Seine Majeſtät

Raifer Bilhelm II. denjelben gelegentlich

eines Sagdausfluges nach Oſtpreußen in feiner

urſprünglichen Beſtimmtung erblicfte und jo

originell fand, daß jofort ein Gyemplar Shrer

Majeſtät der Raijerin gefandt werden mußte.

Seither hat ſich die Mode diejes ländlichen,

höchſt prattijchen Gefäßes bemächtigt, welches

bis dahin ausſchließlich von den Frauen der

Feldarbeiter bemüht worden war, um den

Männern ihr Mittagsmahl, Milch oder Suppe

nebit 8ugericht, nachzutragen. Man per= '

wendet nunmehr den Baartopf gerne als

Seiner Gigenart entſprechend,

füllt man ihn nicht mit prunfenden Blumen,

fondern einfachen und doch jo reizenden Feld=

und Baldblüten , welche im Binter durch

troffene Gräjer erjeht werden. Mächſt den

Runſtmaterialienhandlungen der Hauptſtadt,

welche ſich mit Baartöpfen und Töpfchen

verſchiedener Art perjehen haben, wird der

einfachſte Töpfer jeder stleinſtadt nach folgen=

der Abbildung jolche liefern fönnen. Bir ver=

2ぶ3ふ 翻 }

mögen bei einer folchen Beſtellung die Farbe

der Glafur je nach Bunich zu wählen; ge=

fällt uns dieje ſpäter nicht, jo fönnen wir

den Gegenſtand mit Gmaillefarbe anffreichen.

Ghenjo beicheiden wie die Blüten, mit denen

er gefüllt wird, muß auch die Berzierung

des Baartopfes fein. Den vorliegenden

(16 Gentimeter hohen) hatte der Töpfer eines

oftpreußiſchen Städtchens jo ungeſchicft glairt,

daß er ſchlechterdings nicht für das 8immer

zu gebrauchen war. Sch trich ihn nun mit

blaßblauer Gmaillefarbe an, ließ dieje ganz

hart troefnen und malte mit lairender De{=

farbe (blauer llltramarin, dunfel), die ich

ſtarf verdünnte, je eine fleine Delfter Band=

jchaft auf die Borderjeiten. Die Ausführung

iſt die denfbar einfachſte und beſteht nur in

nicht zu feinen Ronturtrichen und breiten,

gleichmäßig angelegten Schattenpartien. Rings

um die Töpfe über den Bandjchaften zeichnete

ich mitfupferfarbener Bronze ein fleines Mufter

und beriah den ohern Rand und die Berbin=

dung beider mit in gleichmäßigen Bwijchen=

räumten hingefeķten Bronzeſtrichen. Gin crème=

farbenes Seidenband , um den Heutel zur

Schleife gebunden, bildet den Abichluß. A. Br.
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– Das M e y er i che st o n p e r j a t i o n s l e r i f o n (Bibliogra=

phiiches Snſtitut, Beipzig und Bien) iſt mit jeiner fünften Auflage nun=

mehr bis zum achten Bande (Großfreuz bis Hübbe) gediehen und läßt

in der Reihe der jeķt vorliegenden ſtattlichen Bände der neuen Faſſung

recht deutlich die großen Borzüge hervortreten, über die es verfügt. Benn

Deutſchland berufen war, die populäre Real=Gncyflopädie ins Beben zu

rufen und fie einem feltenen Grade der Bollfommenheit entgegenzuführen,

darf das Meyerſche Ronverjationslerifon einen ſehr großen Teil diejeg

Berdientes für ſich in Anſpruch nehmen. Sein Borgehen iſt beſonders

nach zwei Richtungen hin ein bahnbrechendes und vorbildliches geweſen,

in der Außgetaltung des mirflichen Machichlagebuches und in der Gin=

führung der jo überauß michtigen bildlichen Grläuferung zu einem Terte.

$n diejer Hinſicht iſt es bisher von feinent einzigen aller ähnlichen und

mit ihm rivalifirenden Berfe übertroffen worden, und es beweift uns

gerade die neue Auflage, wie ſehr eß die Beitung des llinternehmens fich

angelegen ſein läßt, forf und fort an der Bervollfommnung ihreß wahr=

haft national zu nennenden Berfeß zu arbeiten. G3 braucht zum Beweije

defen nur auf die zahlreichen technijchen Artifel verwiefen zu werden, die

in der That den Mamen von muffergiltigen Arbeiten perdienen, weil fie

mit einer vorher noch faum erreichten Anichaulichfeit Aufſchluß über ein

Gebiet gewähren, dem mit gejpanntefter Aufmerfam feit die Augen

unjerer Beit zugewandt find. Ber ſich über die jo hochwichtigen

Gricheinungen der Gleftrotechnif unterrichten will, braucht nur die be=

treffenden Artifel nachzufchlagen und er wird in Înapper, prägnanter und

dabei für jeden Gebildeten perſtändlicher Darſtellung alles das finden,

was er zu wijen begehrt. Bujammengeſtellt würden dieje Artifel ein

bollſtändiges Behrbuch oder einen pollſtändigen Beitfaden ergeben, und

wie auf diejem Gebiete, fieht eß auf allen anderen auß. Die geographiſchen

starten des Meyerfchen Berifons bilden den pollſtändigten und eyafteften

Handatlas, den man ſich denfen fann, jeine Stadtpläne die erwünichtete

Bugabe zu jedem Reijehandbuch ; jeine fulturgeſchichtlichen Artifel

entwerfen uns mit ihren Beilagen ein umfaiiendes und anſchauliches

Bild der Geſchichte des menjchlichen Fortſchrittes, und ſeine hiſtorijchen

Motizen erieķen uns jedes gejchichtliche Handbuch. Der Hauptporzug des

Berfes beſteht aber darin, daß alles in ihm einen einheitlichen, ziel=

bewußten Blatt zu erfennen gibt, während andererjeits im einzelnen

wieder alles auf das praftijche Bedürfnis des Augenblicfs berechnet it.

Sn jeiner gegenwärtigen Geftalt ſtellt das Meyerſche Berifon ein Bolfs=

buch dar , dejjen Beihilfe feiner entbehren fann, der irgendwie umjer

Tagesleben verfolgen will, und das daher in feinem Haushalte fehlen

jollte.

– Das „Ha n d b u ch d e r d e u t i ch en Tracht“ von Fr. H otten=

r o t h (G. Beije, Stuttgart) iſt gegenwärtig bis zur 15. Bieferung vor=

geſchritten und nähert ſich fomit jeinem Gnde. Es hat int Berlaufe feines

Gricheinens alles das gerechtfertigt, was ſich bereits bei Beurteilung ſeiner

Anfänge fagen ließ; der Berfajjer, defen fundiger Hand wir bereits jo

manchen wertvollen Beitrag zur Geſchichte des Roſtümmefens verdanten,

hat in Bort und Bild eine Darſtellung aller derjenigen Trachten ge=

liefert, die in Deutſchland von der früheſten geſchichtlichen Beit bis auf

umjere Tage auf= und wieder abgefommen find. Bas einem Berfe einen

ganz befonderen Bert verleiht, iſt, daß er einesteils feinen ganzen Stoff

mit größter Genauigfeit nach den zuverläfigſten Duellen zuſammengeſtellt

hat und er andernteils beſtrebt geweſen iſt, ſeine Darſtellung jo frijch und

lebendig zu halten, daß ein Buch nicht nur den Fachmann, ondern auch

jeden Gebildeten intereifiren muß. Gerade das Hottenrothiche Berf zeigt

uns, wie die Geſchichte der Tracht auf das engſte mit der Geſchichte der

ganzen Gefittung verwebt ift, und wie wir von der Beit der Sandale

und des Bederpanzer3 bis zu der des Rollers und der Staatsperücfe uns

für daß eine Gebiet fein Berſtändnis erichließen fönnen, wenn wir das

andere nicht beherrſchen. Bei alledem iſt das Bert für den Fachmann,

den Hiſtorifer ſowohl wie den stünftler und stunfthandwerfer beſonders

beachtenswert wegen der bis auf alle Ginzelheiten und jogar die Mit=

teilung von Schnittmuſtern jich erſtrecfenden Genauigfeit der bildlichen

Grläuterungen. -- » h.

AI o f i 3 6 [ ä f f e r.

Bühne.

= Sm, H oft b e a ter zu Stu t t g a r t gelangte zum Beſten der

deutſchen Bühnengenojenichaft die Operette „F a r in e l l i" von Hermann

8 u m p e unter Beitung des Romponiſten zur Aufführung und fano bei

dieſer Gelegenheit jo lebhaften Beifall, daß ſie ſich jedenfalls dauernd

auf dem Spielplan behaupten wird. Als jüngſte Meuheit im Schauſpiele

brachte die Hofbühne ein einaftiges Buſtipiel „Gin e M om en taufnahme"

von A. B. Meyer, das ſehr anfprach, befonders eines hübſch und ge=

jchifft geführten Dialogs wegen.

– Die Oper „Die ich w ar z e R a jch t a", Dichtung von B i ft or

B l üthgen, Mufif von G e o r g S a r n o, erfuhr im Breslauer Stadt=

theater am 12. Mai ihre Grftaufführung und wurde am 14. vor dicht=

bejeķtem Haufe wiederholt. Der Beifall war beidemale ein außerordent=

licher. Der ſtarte Gindrucf fam ebenjowohl auf Rechnung der ergreifenden

Handlung und der reizvollen Muſif, wie der vorzüglichen Bejeķung und

der glänzenden Snjcenirung.

Bildende sänfte. -

– Die Malerjury für die Münch en e r S a hre s a u s t el lung

1895 in föniglichen Glaspalaſt hat ſich folgendermaßen fonſtituirt: Bor;

fiķender: Budwig von Böffķ, Direttor der föniglichen Afademie der bil=

denden Rünfte; Stellvertreter: Brofeſſor Alfred von Rowalsti; Schrift=

führer : Frig Bär; Stellvertreter: Run; Meyer; Mitglieder: Ghriſtian

Bär, starl Blos, Gilbert von Ganal, Brofejor Franz von Defregger,

Albin Egger=Bienz, Franz Gijenhut, Brofejor Balter Firle, Georg

Safobides, Orrin Berf, Theo Schmuz-Baudiß, Georg Schuter=Boldan.

25 r. i efnt ca p p e.

Tech nifer in Ghem n i ķ Bas Sie juchen, dürften Sie wohl in Hach=

meiſters „Biterarijchem Monatsbericht für Bau- und Sngenieurweſen, Glettro

technif und verwandte Gebiete" finden. Derfelbe erſcheint (Beipzig) am 1. jeden

Monats zum Jahreßpreife von 2 Marf und joll den Gelehrten wie den Fach

mann und Technifer über die Biteratur feines Birfungsfreiſes orientiren. Bor

allem iſt es Bwecť des lInternehmens, dem Bejer die neuerſchienene Biteratur

vorzuführen und ihm die in Borbereitung befindliche anzufündigen.

R ö ß chen im H a ag in G. So leid es uits thut, müfen wir doch er=

flären, daß Sie die Bette verloren haben. Das a im Borte „Balfüre" iſt

nicht lang und eß darf das Bort daher nicht wie „Bahlfüre“ ausgeprochen

werden, jondern wie „Ballfire", wie wir ja auch „Ballhalla" folgerichtig

prechen und , jchreiben. Das Amt der Balfiren hatte allerdings mit dem

Bählen (des im stampie zum Tode beſtimmten Helden) etwas zu thun, aber

dieieß Bählen wird durch den Bortteil „füre" (die „stürerin“, „Bählerin„)

ausgedrücft. Das Bort „Bal" (val) findet ſich in faſt allen älteren ger=

maniichen Sprachen und hat die Bedeutung „stampffoter", das heißt der im

stampfe Gefallene im Gegenfaße zu dem „Feigen" oder Betttoten, daß heißt dem

auf dem stranfenlager Geſtorbenen. Der Baut a in demtjelben iſt jedesmal ein

furger. Sn neuterer Beit ſchreiben auch die ffandinavijchen Herausgeber alter

Tegte meiſtens vallkurjar (die Balfüren), ſtatt wie früher meiſt valkürjar.

Die Außiprache „Bahltüre" beruht auf einem $rrtum, nicht Richard Bagners,

wohl aber der Bagnerianer.

A. S. in B. Baš der Mame „Großfophta" bedeutet, jollten Sie ſchon

auß dem gleichnamigen Bujtipiele Goethes wifen: den Borjiķenden des 1782

von Gaglioſtro geſtifteten theoſophijch-myftijchen Maurerbundes, den er „Aegyp=

tijche Maurerei“ taufte. « '*

Leonhardi’s

Golderne Medaillen

Ehren- u.Verdienst- Diplome

Aug. Leonhardi

° )ဂ္ဂါ
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Infolge besonderer Herstellung lerersten Ranges 表 選 播 鶯
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Das Beste 剷 J8d8 Füllung trägt ; ெ TTTTT إلاب :

für Bücher, Akten, einen Hinweis auf : <Stammhaus gegründet
Documente und : | staatRiche | هیاسمهح-- -----سسسسسسجه1781 \

Schriften aller Art. | | Prüfung. |

dieses NamenS.

| Grösste Fabrik |

Bittell gellall 3ll beachtell
Seder von uns getaufte Badeſtuhl fann iofort wie auch ſpäter für Bampfbaù

eingerichtet werden.

ein

-:--:-:

. . Teichmann’s -

verbefferfen heigbaren Badeſtuhl
fauft. Sit jedent Biutmer fofort aufſtellbar.

Glluftvirte Breißlifte foftenfrei. -

KOSCh. G

Berlin S., Prinzenstrasse 43.

Bahrist lzeițbarer Bad effiiḥle, Baờewannen,

Dourițeapparate, 5rfi višķapparate, Gieſchränste,

Bintnterstla ſefæx 111tò Bidef**,

4 " - : ΣΥΕ

`ಿ ..' :)))

| Fabrik Dresden, gegr. 1826

Frankfurt இ.

Lawn l'ennis Spiele,

Lawn Tennis Schläger,

Ü0. Nachf,

M., empfehlen:

Lawn Tennis Netze und Bälle,

Lawn Tennis Anzüge und Schuhe,

Lawn Tennis Spielregeln (deutsch) M. O,50.

ふベتحتعم--ضحبہقحلمكتسبصعیسایسیسیسنامهسنمےسےتستو..نیسیسنارف✉

Frauenschönheit
wird konservirt durch das Plätten und

| Bügeln mit unserem Glühstoff (Patent.

EKönigliches Nordseebad

Eröffnet am 1. Juni. — Geschlossen am 1o. Oktober.

1894: 20790 Kurgäste. -

Wasserleitung und Schwemmkanalisation. Elektrische Beleuchtung des Strandes und

der Kuranlagen.

| anlagen, schattige Spaziergänge.

neues Kurtheater.

Schiessübungen, Lustfahrten in See u. s. w. Regelmässige Dampfschiff-Verbindungen

mit Norddeich, Bremerhaven und Hamburg. Schnellzug-Verbindungen bis Norddeich

mit Anschluss an die Dampfschiffahrt.

Wandelbahn über dem Meere. Feste, ebener Strand, schöne Garten

Gut ausgestattete Badehäuser, grosses Kurorchester,

Lawn Tennis- und Kinderspielplätze. Gelegenheit zu Ausflügen,

Prospekte gratis und franko durch die

Kgl. Badeinspektion.

STUTTGAR
A11er Ueberschuss

den Versicherten.

}iyilende fiir die Versichertºn :

Nach Plan A II: 40 ole

der ordentlichen Jahres -

prämie und extra 20 0/o

der alternativen

Zusatzprämie.

Nach Plan B: 3 olo aus

der einbezahlten

Gesamtprämiensumme.

Milºr WWaltungsalian, .2

Günstigste Versicherungs- , :
Bedingungen ’器

(insbesondere bei Krieg, Y

Selbstmord, Zweikampf, :

Unglücksfall, Zahlungs- :

versäumnis etc. etc.) }

(Ausführliche Prospekte

tunentgeltlich bei der Bank

= Illustrirte Preislistem gratis und franko.

N gegrunder185ી.
Unter Staatsaufsicht.

Versicherungsstand:

420 Millionen Mark.

Bankvermögen:

El 17 Millionen Mark,

|darunter ExtrareServen ;

181/2 Millionem Mark.

: Seit Bestehen der Bank :

| , bis Ende 1893 wurden

:|| Ueberschüsse erzielt:

, 53 Millionen Mark.

Divídenden

f an Versicherte bezahlt:

36 Millionen Mark.

Versicherungssummen

ausbezahlt:

68 Millionen Mark.

Martin) im Gegensatze zu dem bisherigen |

Plättverfahren mit Plättbolzen oder Holz

kohlen, wo Hitze und Dunst Teint und

Nerven ruiniren. Unser Glühstoff ist im

Cartons zu 40 Pf., unser Patentplätteisem

zu M. 3,50 in allen besseren Hausgeräte

und Eisenhandlungen zu haben. Man ver

lange aber ausdrücklich unsere e c h t e n

Fabrikate. Wo m i c h t Terlaältlich, ver

senden wir als je ein Postpaket 4 Cartons

Glühstoff und ein Plätteisen ab hier. Zu

jedem unserer echten Plätteisen wird gratis

ein Anglühapparat und eine Zange geliefert.

Deutsche Glühstoff-Gesellschaft, Dresden.

Hans von Bülovv

fand die Bianinoß aus der Fabrif von

W. Arn o I d., A s c h a ffe n b u 1. g.

als die beſten und wählte eins zum eig. Gebrauch,

Erfrisehende, abführende Fruchtpastille
- 岡ｰッ｡

| *鯊。

} 主罵 : : ~
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Gegen VERSTO »

Hämorrhoïden, Congesſion, Leberleiden, Magenbeschwerden

Рекоме

Breislifte u. Bülows Original=Danfſchreib. gratig

HEEST Billigſte Beậugsquelle für TEM

fehlerhafie Teppiche, Brachteremplare, à 5, 6,

8, 10 bis 100 Marf. Brachtfatalog grati8.

grofaſtoff:#erte:und den allerorts auf

gestellten Vertretern.)
einfarbig und bunt pottbillig. Brobett frfo.

Teppich- $ * BERLIN S.

-器 Emil Lefèyr0, 0ម៉្រែខៃ,

RIS. 33. Rue des Archives. – In allen Apotheken.

Das verbreitetste Blatt Württembergs und deshalb

das für Anzeigen in diesem Bezirk weitaus wirksamste.

Abonnements bei allen Postämtern zum Preise von

nur eſt, 2.80 vierteljährlich.

! 2 ---- Σ% . . . . . . . E- 3 *#:: :

: , : „ “ , ' : { } * . . . . . . . . . . . . . . . ; ** * * : · * * ·

*・み､｡ : « : ' ' : ..." .

— stuttgart.

*
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Inseratempreis für auswärts

Reklamen 50 g).

DExemplare.

20 g}, die Zeile.

ligº33



Qefier stand und Queer. Peuffdie ĝffufrirfe Beifung. Band 74

A. v. S. in H. Der Dichter Baul Baehr, defen „Meues Buch der Bieder"

mit Recht Shren pollen Beifall gefunden, iſt 1855 zu Thorn geboren und lebt

in Oeynhaufen, Beitfalen. Das genannte Berf iſt jüngſt in fünfter Auflage

bei Otto Hendel zu Halle a. d. S. erichienen.

G. MÈ. in H. Der Berein für Hausbeamtinnen (Stüķen, Hausdamen,

stinderfräulein) iſt im März 1894 begründet, worden. Die damals nur provi=

jorith entworfenen Sahungen gelangten auf der jüngſt in Beipzig abgehaltenen

Generalperjammlung zur entgiltigen Getaltung. Der Berein verfolgt die Hebung

der Berufsbildung wie die Förderung des materiellen Bohles der Angeſtellten.

gur Grreichung dieſer Bwecfe wird unter anderem die Grrichtung einer weit=

derzweigten Stellenvermittlung, die Begründung pon Darlehens- und Hilfstajien

wie eine Altersperiorgung angeſtrebt.

Mitglieder. Borjiķende iſt Frau Brofeſor Mathilde Beber zu Tübingen,

Reiferin der Bentralitellenvermittlung Frau Hauptmann Schmid zu Beipzig,

Grajjiſtraße 33. 1 馨 罗

). H. in G r o É = G lo g au. Shnen für die freundliche Buiendung danfend,

hedauern wir, dieſelbe nicht verwenden zu fönnen. Das Frühlingßģedicht it in

Gedanfen und Bildern etwaß zu allgemein gehalten und daß zweite in einer

Gedanfenunterlage zwar recht hübſch im Außdrucť, aber nicht unanfechtbar.

st. M. in H a m b u r g. Gin Berf, wie Sie es wünſchen, diirfte das dem=

nächſt im Berlage von Schall und Grund in Berlin (Gejchäftsleitung des „Ber=

eing für Bücherfreunde") ericheinende Gedenfbuch „strieg und , Sieg 1870 bis

1871" ein. Dasſelbe weit eine Bahl von namhaften Mitarbeitern auf und

wird bei einem lmfange von 600 Seiten gegen 300 Slluſtrationen enthalten.

$tt Brachtband gebunden, joll es 6 Mart foſten.

B a n d w i rt in Schleji en. Die deutſche, landwirtſchaftliche Gefellſchaft

wird im Sahre 1896 ihre Banderverſammlung und Banderaußſtellung in

Stuttgart und zwar auf dem feit nunmehr achtzig Sahren jo populären Boden

deg Gannitatter Bajens abhalten. , Sm gleichen Sahre findet in Stuttgart auch

die Ausſtellung für Glettrotechnit und stunftgewerbe ſtatt, jo daß Sie beide 3wecte

mit einander vereinigen fönnen.

B. in H. Bir bermögen leider auch diesmal Shrem Bunſche nicht zu

eitt prechen.

`ಲ್ಲ ch. in Schw ar z in Tirol. Die Handjchriftenbeurteilung wird durch

2. Meyer in Ragaz und nicht durch die Redaťtion ausgeführt. Bur Erlangung

einer Antwort iſt es erforderlich, daß Sie eine Schriftprobe und die Duittung

über den zuleht gezahlten Abonnementêbeitrag einfenden. *

. in st. B. Ob eine Ausgabe des Horaz, wie Sie fie wünſchen,

egiſtirt, vermögen wir nicht zu jagen, halten es aber nicht für wahrſcheinlich. Es

gibt eine Sonderausgabe der Satiren mit lleberieķung und Rommentar pon

stirchner und Teuffel (Beipzig, 1854–1857, 2 Bände), ebenjo eine folche der Briefe

mit ueberieķung von Döderlein (Beipzig, 1856– 1858, 2 Teile) und eine ähn=

liche von Feldbaujch (dajelbſt, 1860). Mäheren Aufſchluß dürften Sie wohl in

dent Berte „Horaz, jein Beben und ſeine Schriften“ von Aly (Gütersloh, 1893)

iliðen.f M. st. Der Bert derartiger Bücher iſt ſehr verſchieden, je nach dem Bu=

ftande ihrer Grhaltung. Aufſchluß fann Shnen nur ein Sachverſtändiger geben,

den dag betreffende Gremplar vorgelegen hat. Derartige Außfunftsſtellen dürften

für Sie ein: das Antiquariat von Briewe oder die Buchhandlung von

M. Goppelauer in Berlin, lehtere Meue Friedrichſtraße 61. -

st. in Sant a Gruž, G a lif. Die starten find von der deutichenH.

Reichšiechtſchule ausgegeben worden; wollen Sie ſich gefälligit an Herrn Baul

Der Berein , zählt bereits über taujend

Strebel, Adrefje: Bürttembergijche Brivatfeuerwerficherungsgefelljchaft in B ere

lin, wenden, der Shnen ohne Bweifel die gewünſchten zwei Gçemplare nochverſchaffen fann. .یس. ·

- . F. in D o m ft ad tl. Benn Sie über Borträt und Biographie der

Dichterin M. G. delle Grazie verfügen, bitten wir um Bufendung; vielleicht
ಔnಣ್ಣ 還 Shren Bunich dann erfüllen. v

. M. G. Bu Shren Swecfen fönnen wir Shnen empfehlen: Geyer, „Das

Mötigſte aus dem Gebiete der Bechjelfunde“ (5 M. 20 Bfennig), Geyer=Bazzelt,

„Behrbuch der einfachen und doppelten Buchführung" (8 Marf), beide bei Gerolds

Sohn in Bien; feriter noch: „Rothſchildå Tajchenbuch für staufleute" (7 Marf),

Glöffner, Beipzig. -

Freund des Angel jp or tã. Bir empfehlen Shnen die Berfe M. v on

dem B or ne s, befonders dejjen fürzlich in vierter Auflage erſchienene „stünft=

liche Fijchzucht" (Berlin 1895, Baul Barey), in welcher Sie alles von Shnen

Gewünichte in ausgiebigſter Beije dargelegt finden werden. Gute Dienſte

werden Shnen auch degjelben Berfaffers „Süßwafferfiſcherei" und „Teichwirt

jchaft“ leiſten (beide in den gleichen Berlage).

dem Gebiete der Fiſcherei und Fijchzucht eine Autorität erften Ranges und eine

Schriften fönnen als muſtergiltig angeſehen werden, beſonders wegen der vielen

praftijchen Binfe, die fie geben.

Richtige Bö ju n g en fandten ein: Dr. Bandel in Triet (4). „Mojel=

blümchen“ in Roblenz (5). Hahn in Berlin (2). Stefanie von H. in B. (2).

Theodor Böllnagel in stopenhagen (4). Die „fleine Glla" in Hamburg (3).

Frih Stürmer in Moŝfau. Gmilie Heller in Marburg (2). „Blonde stäthe"

in Franffurt a. M. (3). Hermann Heil in Spandau (5). , Auguſte Baum in

Bürich (3). Sean Büllesbach in Gießen. , „Agathe, und Glla" , in Bangen=

felbold (5). Frau Gmilie Schmelz in Grojec (2). Bilhelm Sulz in Hannover.

Henriette Helbling-Tjchudy in Rüsnacht (4). Frau Sda stremer in Robjchüķ (3).

(hefit ndheitspffege.

A. M. in G i ef en. Die von Shnen erwähnte Methode: bei ſchon wer=

wachienem Bahnfach, welcher Fall ja eintritt, wenn ein Bahn ſchon längere Beit

ausgezogen iſt, eine fleine Höhle, gewijfermaßen ein neues Bahnfach zu bohren

und einen neuen Bahn einzujeķen, iſt noch nicht jo alt, hat aber entichieden Ausficht

auf Grfolg; denn es iſt Thatjache, daß auch unter diejen llmitänden Bähne

wieder einwachjen fönnen. Die fleine Operation iſt vollſtändig ungefährlich,

und wir fönnen Shnen nur dazu raten. Der Berjuch, durch Bujammenrücfen

der der Bücfe benachbarten Bähne dieje zu berfleinern, hat feine Austicht auf

zufriedenſtellenden Grfolg, da ich die Bähne nie jo zujammenrücfen lajen, daß

die Bücfe in der gewünſchten Beije auch nur annähernd fleiner wird.

B. B. in B. Ohne perjönliche lInterſuchung läßt ſich über die Matur diejer„roten Flecten" fein Mrteil äußern. r Dr. Schm.

Altswärtige redaktionelle ĝertretitngen: *

Berlin: Filiale pon „Eteßer stand und Meer“ (SW., Tharlottenſtr. 11);

münchen: Afex. 23raitnfđịifd (Gabelsbergerſtraße 86, I., l.);

3 ud ap eft: gstori# steht (V. Arany Janosgaffe 5).

M. von dem Borne war auf

Deutſche Werlags-Anstalt in Stuttgart, Peipzig, Berlin, Wien.

Melles, hodiinfere|ſaltfes Memoireitwerk!

Soeben iſt erſchienen die autorijirie deutſche Ausgabe der

dilentuiren uult ]

* Mifglied des Direktoriums.

TMit einer allgemeinen Ginleifung, Bornworfen und Jänhängen

- heraußgegeben von *

George puruŋ. »

unter Beigabe von fieben Borträts, zwei Gacſimiles und zwei starten

Band I. Ancien Regime – Revolution.

Band II. Das Direftorium bis zum 18. structidor.

Breis pro Band geheftet M. 7. 50; in Halbfranz gebunden M. 9. 50.

« Das ganze Bert umfaßt vier Bände; Band 3 und 4 werden im

Spätjahr 1895 ausgegeben. -

Die Beröffentlichung der „M e m o ir en v on B a r r a s" bildet

zweifellos den bedeutjamten Martſtein in der Geſchichte der franzöſiſchen

Revolution und Mapoleons feit Sahrzehnten und wird auf lange Beit

hinaus das vollite Sntere je der ganzen gebildeten Belt in Anjpruch

nehmen. Dem Hiſtorifer und Geſchichtsfreund bietet das Berf eine

Fülle des interejanteſten Materials.

Bu bețiehen durch alle Buhhandlungen Deg Gn= und Äußlandes.

Alleinige Snieraten-Annahme M A。 -ç- Snfertions-Gebühren

bei Rudolf Mosse | M Ell für die

A n n o n c e n = G r p e d i ti o it هتسملا fii n f g e f p a l f e n e

für jämtliche Beitungen Deutſch-=––– TAompareille-Beile

landst u. d. Außlandes , - 1 / 80 g). Reichswährung,

für die Schweiz, Stalien und Frantfreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breßlau, Ghemnih, Dresden, Franffurt a. M., Halle a. S.,

Hamburg, stöln a. Rh., Beipzig, Bondon, Magdeburg, München, Mürnberg,

1 Brag, Stuttgart, Bien, Bürich.

{ill, Brfrischel

und stärkend sind die

Eigenschaften von

für Gesicht, Hände und Arme der Damen und alle sonstigen der Sonne und dem Staube

ausgesetzten Teile. Es verhindert und entfernt Sommerflecken, Sonnenbrand, Röte,

Runzeln, etc., lindert und heilt Entzündungen, Insektenstiche, Hautausschläge etc.,

Als unschädlich

EROWALANDS?

BĂ ALYDOR, 20, Hatton Garden, London, und vermeide Nachahmungen des Kalydor.

die Mineralgifte enthalten, welche für Haut und Teint schädlich sind,

macht die Haut zart und schön und verleiht einem reizenden Teint.

garantirt. Man verlange in dem Apotheken und Parfümerien

Gemusterte

sowie alle schwarzen, weissen und farbigen Seidenstoffe N

in glatt, gemustert, gestreift, karrirt, bedruckt pp. v. M. 1,– bis M. 18,– der Mtr.

Seiden-Damast . • • • • • • • •

sěîầěn-Foulară . . . . . . . . . . . . , , , , 1,- ,, ,, 3,80

Seiden-Merveilleux . . . . . . . . . . ,, ,, 1,50 ,, ,, 6,50

Seiden-Changeant . . . . . . ,, ,, 2,- ,, ,, 6,80

Muster nach ausserhalb, bei genauer Angabe des Gewünschten, franko.

Sämtliche Aufträge portofrei und ohne Berechnung von Nachnahmespesen

Seidenhaus

१

von M. 1,75 bis M. 18,–

, , { els & Cie B er lin SW.

& * : : · *- T Leipzigerstr. 43.

Königl. Niederl. Hoflieferanten.

in Preussisch - Schlesien, klimatischer, Waldreicher Höhen - Kurort – |

Seehöhe 568 Meter — besitzt drei kohlensäurereiche, alkalisch-erdige Eisentrink-Quellen, Mineral-,

Namentlich angezeigi

bei Krankheiten der Respiration, der Ernährung und Konstitution. Frequenz 7000 Personen.

Eisenbahn - Endstation Rückers-Reinera 4 km.

Mi00r-, Douche-Bäder und eine vorzügliche Molken- und Milchkur-Anstalt.

8 Bade-Aerzte. Saison-Eröffnung Anfang Mai.

Prospekte gratis und franko.

} : G--
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Anlegebrüffe. Snjeleijenbahn. Großartigſte Barnıbadeanſtalt.

Anforderungen iſt

1893 : 10 630,

šahrpläne gratis.

enügt. , (stanaliſation, Röhrenbrunnen 2c.)

Nকলনৰনচনন

" . |論讚9器含 蠶|獸 籌|器 鬣 (gettattttt die griitte $nfel).

== NUZ -- Izixa. Salasta na El9 Saijon: 1. Juni bis 1. Oftober.

Tägl. Dampfſchiffsverbind. von Gmden, Beer und Bremerhaven reſp. Hamburg. Feſte

* * _. 零 Bedeut. Milchwirtſchaft,

Schönfter Strand, ſtarfer Bellenjchlag; nur reinte ø3ømtreiche ಕೇಳ್ಲ! Allen hygienijchen

9 requent3:

1894: 11 349 (unter allen Bädern _bedeutendite Bunahme). Brojpefte,

Die Baldeko ammission.

1891: 7788,

Berfaufstellen oder dirett von der Ritranſtalt in Bad Radein, Steiermart.Depot: Algiert, I. Fleiſchmarft 8. k
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Meuenbürg–Höfen (Bürttemb. Staatsbahn).
. Bädér "

:Lleºer Art.

i e g en ja r m leid en
(3 - unò Mieren-stafarrh, Gries, Sanö unò Gicht ac.) wirð ðer

stað einer Šatterbrttttttett

: Aerzten vielfach empfohlen. Biele sturerfolge. Ausführliche Brunnenſchrift gratis an allen

\ LILBri, Hotel de l'Europe

A Pejlih. Gella, Grand Hôtel

gleicher Besitzer.

# S

ձ0 ---- --.سسسسو2

|- Hôtel Stanserhorn ±Ë

b. Luzern, 1850 m ü. M.

Stanserhornbahn 1 Stunde

Fahrzeit,

ab Luzern 2 Stunden.

* Klimatischer Kurort im württembergischen schwarzwald :
|- វ្នំខ្ស Bildbad und Baden-Baden. – 365 Meter über dem Meer. .::

Gifenbahnſtationen: Gernsbach–Rarlsruhe– Gttlingen (Bad. Staatsbahn).

:

球 扈 : |

铬岚

|
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Doppelschrauben-Schnelldampfer

,,Augusta Victoria“, Commandant Capitain Kaempff.

Abfahrt Von Hamburg am 29. Juni 1895, Reisedauer 20 Tage.

Doppelschrauben-Schnelldampfer

,,Columbia“, Commandant Capitain Vogelgesang.

Abfahrt von Hamburg am 20. Juli 1895, Reisedauer 21 Tage.

Doppelschrauben-Schnelldampfer

,,Columbia“, Commandant Capitain Vogelgesang

Abfahrt Von Genua am 8. Januar 1896, Reisedauer 65 Tage.

Doppelschrauben-Schnelldampfer

„Fürst Bismarck“, Commandant Capitain Albers.

Abfahrt von Genua am 8. Februar 1896, Reisedauer 36 Tage.

| ist jetzt erschienen und gratis zu beziehen von der

Hamburg-Amerika Linie, Ahtheilung Personell-Werkehr,
HAMBURG, Dovenfleth 1 s–21,
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Empfehlen umjere felbitgefelterteit

為 機 蘭經 ... À *** 2

Astan"-stepéwweinae

garantirt rein von 90 Bfg. an per Biter, in

Gebinden von 17 Biter an u. erflären uns bereit,

falls die Bare nicht zur größten Bufriedenheit

außfallen jollte, diejelbe auf unjere stoften zurücf=

zunehmen. Brobett gratis at ttd frainfo.

| Gebr. Both, Ahrweiler32. Il

sowie von deren Agenten. ੱਤੇ

Riedel’scher China-W

Bester Medizinalwein zur allgemeinen Körperstärkung und Kräftigung.

Wasserheilverfahren.
į Brojpeſte gratis durch ខេធ្វើ Beutter.

Elektro

Therapie etc.

|- Appetit anregendes und Nerven stärkendes Mittel, auch für Kinder. , دم

| Preis pro Flasche mit Einnehme-Gläschen 3,50 M., bei 6 Flaschen die siebente gratis.

Schweizer-Apotheke Berlin W., Friedrichstr. 173.

Für Rekonvaleszenten !

、-2

ᎾᎻᏦl

Is n d China -W ein mit HE is en.
«
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圈 Dr. Köllner’s Kurh. u. Pens. auf d.

a, i IT, S Í E> Í KA

חההְיִה
auch f. Nichtkurgebr. Prosp. gr. u. fr.

Bad Thalkirchell-München
altrenommirte Wasserheilanstalt in herr

Deuffche Fflufirirfe Beifung.

Neu eröffnet.

Haus allerersten Ranges mit allem Comfort

der Neuzeit ausgestattet, in gesunder, ruhiger

und vornehmer Lage in grossen Parkanlagen,

fünf Minuten vom Bahnhof und den Kur

Hôtel Kaiserhof "ies ba den. Augusta-Victoria-Bad
SN . Neu eröffnet.

Wiesbadener Thermalbäder

(eigene 0uelle u. Trinkhalle).

Anwendung sä, m t l i c h er

lichster Lage an der Isar für Nerven- anlagen.

leiden, Verdauungsstörungen, Gicht, Fett

sucht etc. Rationelle Morphiumentziehung.

Mässige Preise bei anerkannt vorzüg

licher Verpflegung. Elektrische Beleuch

tung. Telepbom und Telegraph im Hause.

Prospekte.

Dr. Zimmermann. Bes. Dr. Scherzberg.

und Gebirge.

160 Fremdenzimmer und

SalOnS.

Familien-Appartements (Salon,

Gesellschaftssäle, Lese-, Conversations-,

Musik-, Rauch-, Billardsäle.

s-a Illustr. Briefmarken-Journale
ఫ్గ : »Verbreitetste u. einzige Briefm.-Ztg.

«* :Id. Welt, d. in jed. No. wertvolle Gra

tisbeigab. giebt u. monatl. 2mal er

scheint. Halbjährl. (12 Hefte) 1.50 M.

Probe-No. 15 Pf. (10 Kr.) franco von

offener Terrasse. Fahrstühle.

Beleuchtung. Niederdruck-Dampfheizung.

Lawn-Tennis und Croquet-Plätze.

Bei längerem Aufenthalt Arrangements.

Prachtvolle Aussicht auf die Stadt

Schlafzimmer , Toilette- und Badezimmer),

Wintergarten.

Grosser Speise- und Restaurationssaal mit

Elektrische

Direktor des Hôtels

F ritZ R, i c h e r t.

. physikalischer Heilmethoden.
stºff|| {}, f ﾘ - ----- Es= ö

罷蕭輛鄰隴 -------- Hydrotherapie

噬凯 壟 Heilgymnastik (Sញុំ Zander).

： 刪雕 Massage. Elektrotherapie.

曇 Elektrische Bäder,

Inhalationen, Medizinalbäder,

Römisch - irische, russische und

Moor-Bäder.

Pneumatische Kammern.

Zwei Riesen-Schwimmbassins.

Das Hôtel ist mit dem Augusta-Victoria-Bad

durch gedeckten Gang verbunden.

Leitender Arzt

Dr. med. Friediaen der

(früher Dietenmühle).
Gebrüder Senf, Leipzig.

ജ്ജ-അഞ്ജു

ВИКИПЕвансадаагаааааааааааааг да

SKIZZEN

AUS DEM

WUNDERLAN]),

Geyser im Yellowstone-Park.

*

Gegen Einsendung von 4o Prennig in

Briefmarken an CHAS. S. FEE, General

Passenger Agent der Eisenbahn in ST. PAUL,

Ein »TOURISTEN-FÜHRER«

für 1895, welcher soeben von der

IN O R T HIIE IR INT MINN. U.S.A., erfolgt Franko - Zusendung

ΙΡΑ. Ο ΙΙΕΝΙΟ des Buches. |

Wegen reich illustrirter Broschüren und
EI SIE INTE A. HINT Landkarten wende man sich an: CARL

veröffentlicht wurde, enthält eine | STANGENS REISEBUREAU, Nr. Io,

Mohrenstrasse, BERLIN W., DEUTSCHLAND ;
Beschreibung der Wunder des

YELLOWSTONE-PARKS,

des Landes der Geyser, heissen

Quellen, Höhlen etc. – Der grösste

Park der Welt. Saison vom I. JUNI

bis I. OKTOBER. Man verabsäume

nicht, im Jahre 1895 hin zu gehen.

SUTTON & CO., 22, Golden Lane, LonDoN ;

HENRY GAZE & SONS, 142, Strand,

London; THOS. COOK & SON, Ludgate

Circus, London; GEO. R. FITCH, General

Agent, 3 19, Broadway, NEW - York; or

CHAS. S. FEE, General Passenger Agent A

Northern Pacific Railroad, ST. PAUL, ::

MINNESOTA, U.S.A.

s- mismºs |- mga mgesnik

- = A- u s flug -

nach Norwegen und Spitzbergen

< unter Führung des Nordpolfahrers Capt. B a de

auf d. Dampfern des Norddeutschen Lloyd ,, Danzig“ u.,, Reiher“. Abfahrt

den 17. Juli von Bremerhafen. Reisedauer 30 Tage. Prospekte gratis beim Nord-

deutschen Lloyd in Bremen u. Capt. Bade in Wismar a. Ostsee.

|

Kü ni liches Bad 0 8 nhausen $fation der Sinien Berlin.

0 Ig y - Słöfn u. Söhne. Shildesheim.

Heilfräftige Thermal- und Sol-Bäder. Saijon vom 15. Mai bis Ende September. Binterbad vom

i. Oftober bis Mitte Mai. Borzügliche Molfen- und Milchfur=Antalt. Allgemeine Baijerleitung

und Schwemmtanaliiation, Bade- u. ionftige Einrichtungen I. Rangeë. Beſuch 1893: 6900 sturgäfte

19810 Baffanten. Broſpette und Beſchreibung überfendet frei die stőnigf. Estade-Gerwaffung.

... *: ፵፰፻፺ ： ※

Gebirge mit Höhen bis zu 1495 Meter. Unvergleichliche Fernsichten über

einen grossen Teil von Süddeutschland und auf die Schweizer und Tiroler Alpen.

Prächtige Hochwälder, viele Stunden lang. Romantische Thäler und Felspartien.

Höchst interessante Gebirgsbahnen. Grossartige Wasserfälle, viele Gebirgsseen,

Wildbäche und Quellen. Jagd und Fischerei. Weltberühmte Badeorte mit heissen

und kalten, mineralischen und säuerlichen Wassern. Sommerfrischen in allen

Höhenlagen. Heilung für Kranke, Erholung für Ermüdete. Geeignet zu kurzen

Wanderungen wie zu längerem Aufenthalt. Bequeme Reiseverbindungen, vortreff

liche Strassen und gutgehaltene Fusswege. Zahlreiche Aussichtstürme an passenden

Stellen und Rasthäuser auf den bevorzugten Höhen. Historische, natürliche und

künstlerische Merkwürdigkeiten. Intelligente, gutmütige und fleissige Bevölkerung.

Zahlreiche Hotels für bescheidene und weitgehende Ansprüche. Verein Schwarz

wälder Gastwirte, gegründet zu dem Zwecke, den Fremdenverkehr zu heben und

allen Besuchern zu entsprechenden Preisen eine gute Verpflegung zu sicherm.

Auskunft erteilt und Mitgliederlisten mit Orientirungskarte des

badischen und württembergisch en Schwarzwaldes versendet unent

geltlich die Geschäftsstelle des Vereins in Hornberg (Schwarzwaldbahn).

- E 翠′互丞 कुछलाक्कT

: Hotel und Kurhaus

###J ‘ ’ (Wasserheilanstalt), I. Ranges

im südlichen Schwarzwald,772 Meter hoch. Frühjahrsübergangsstation. .

Bis 1. Juni Pension 5"/2—9 Mk. je nach Wahl der Zimmer. – Elektr. Beleuchtung.

· *

Gustav Schuhr, Berlin, zu beziehen durch

| Flefemeinigingsmittel.

– Nägele & Strubell, Wien I, Graben 27:

Direchion :

Im Besitze

der GemeindeWesterland

Oherstlieuterlanta, J. V. Schöler.

Pr០spglemi ដៃiនBr០ul8 ਾਂ der Fahrpreise

P”Sommer-und

=#PTRundreisefahrkarłem
عمتتبسبحصبتعت

میمرتمحم--=صت

f allen grisserºn Stari០ពខព

-...,:همه:,

FejhnungsnachWeis S0Wje alles Nähe 罰 die · :

S E E BA D E - D | R E C T I O N r) E S T ER LA N D - SY LT. -

Bahnstation Saisondauer

der Strecke . Vom 1. Mai

Breslau-Halbstadt. LW | bis Ende September.

in S c h lesien.

403 Meter hoch; mildes Gebirgsklima; weitgedehnte Anlagen; grossartige Milch- und Molkenanstalt (sterilis. Milch,

|- Eselinnenmilch, Kefir); pneumatisches Cabinet; Badeanstalt: Massage etc

Hauptquelle: der Oberbrunnen, seit 1601 bekannt und bewährt bei Erkrankungen des Rachens und des Kehlkopfes, der Luft

röhren und der Lungen, bei Magen- und Darmkatarrh, bei Leberkrankheiten, bei Nieren- und Biasenleiden, Gicht und Diabetes.

Versand des Oberbrunnens

durch die Herren Furbach & Strieboll
... Jede weitere Auskunft über den Kurort

durch die Fürstlich Plessische Brunnen- und Bade-Direction

i n

[[ហ្គ្រា
Haus ersten Ranges. Einzig. Hôtel

: gegenüb. d. Sprudel, Bädern u. Salinen. . .

Pension. Arrangements. Wagen an :

der Bahn. Elektrisch Licht. Lift. .

Bad Nauheim.

ਜੜ੍ਹਾਂ
N a t u r h e i 1 a n s t a lt

RIVA am Gardasee.

Der Sommer die geeignetste Zeit für in

tensivere Sonnenlichtkuren bei Skrofulose,

Blutarmut u. sonstig. Blutdyscrasien. –

Näheres über Riva in Dr. von Hartungen’s

Handbuch der klimatischen Heilkunde bei

alle "#"

ज्ञातूब्लङ्गद्गा
Augenblicklich behoben.

Belohnungen:

Hunderttaufend Francs,

filberne 11. goldene Medaillen und

- hors cencours.

е е Ausfunft gratis und fraitfo.

Man ſchreibe an Dr.Ciéry in Marſeille(Frfrch.)

Ñ

º3&:

± −
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参
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si das ziehe are

Bu haben in Originalfl. zu 50 a} und 1 //,

in allen einjchlägigen Geſchäften. -

Generaf:Pepofs in Gefferr.-g4ng.: Reiner

Lipót és Ferencz Budapest, Kiraly-Utcza 41.

Bo feine Berfaufstellen verjende dirett.

S a l z b r un n.

Das erste Moorbad der Welt, besitzt die stärksten Eisenquellen, reine alka

lische Glaubersalzwässer, und Lithionsäuerlinge, die kohlensäurereichsten

Stahlbäder, Mineralwasserbäder, Kohlensäure-Gasbäder.

Saison vonn 1. Mai bis 3O. September.

#BEST Prospekte gratis. TEGE:

Jede Auskunft erteilt das Bürgermeisteramt als Kurverwaltung.

鹰

«* 及淀法

んﾘ , : 場をで

— — -- 3 a D ft al 3 fch li r f. -:

Saiſon=Gröffnung 15. Mai.

Sol= it. Moorbäder. Bottifacittsbrit mitteit, ſtärffte Bithi unt=

quelle der Belt. Fermer 3 Stahlz, Schwefel- u. Bitter=

wafferquellen. Bortreijliches Rima. Größte Heilerfolge gegen

A Gicht, Mierentz und Blaiettleiden, $3aratgries, Miereita,

Blaienta und Galleniteine, Rheumatismus, Bebera,

# Magetta u. 1tttterleibsleident, Bronchialfatarrhe, Blutz

: armut, Mervenjchwäche, Häntorrhoidentu. Beritopfuntg.

Brojpefte u. Bohnungßnachweiß durch die Bruttttenta tt. Badea

verwaltuttg in Sal3îchliri (Station der Bahn Fulda-Gießen).

Miederlag, d. Bonifaciusbrunnen in d. Mineralwafferhandlungen.

NB: Das int Handel portonintende angebliche Sal3=

fchlirfer Salg iſt nur fünftliches wertlofes Fabritat ;

autŝ dett hiefigent Datellett werdent feine Sal3e bereitet.

Gossmann’s

A Naturheil-Anstalt Wilhelmshöhe
- bei Cassel. Idyllische geschützte Lage, am Hochwald. Komfortabl. Kur-

: u. Pensionshaus. , Zentralheizung, elektr. Beleuchtung. Vorzügliche Erfolge

bei: Nervenkrankheiten, Asthma, Kehlkopf-, Luftröhren- u. Bronchial-Katarrh.

: -, Krankheiten des Magens u. Darmes, der Harn- u. Geschlechtsorgane incl.

Frauenleiden. — Fettsucht, Skrophulose, Zuckerkrankheit, Gicht, Rheuma

tismus, Blutarmut. — Preise mässig. Prospekte frei durch die Direktion.

Sommer und Winter geöffnet! [Pr. med. F. MissmahI, prakt. Arzt.

Dr. med. Nathalie RÄleindienst, prakt. Aerztin.

Anstalt –

bei Fºr I.

|- 9 « ()

Dr. Walser’s Sanatorium.
Physikalisch-diätetische Heilmethode.

Natur-Heilanstalt mit allen nötigen Vorbedingungen als eigene

Quellen, ländliche Ruhe, eigene Oekonomie, Höhenlage, keine Fabriken

in der Nähe, ausgedehnte eigene Waldungen

| mit unübertroffenen Sonnen- und Lichtluftbädern.

Ausserordentliche Erfolge bei Nervosität, Nieren-, Blasen-, Magen

und Darmleiden, Frauenkrankheiten, Blutarmut, Rheumatismus, Gicht, Kehl

kopf- und Bronchialkatarrh. |- , -

Preis, alles zur Kur gehörige inbegriffen, von 42 Mk. an wöchentlich, bei

vorzügl. Verpflegung. Prospekte frei durch die Badeverwaltung.
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Chef = Redafteur:

Dr. Gifhefin staufer in stuttgart.

Glitch der Schönheit.
Roman pon \

Herutann Heiberg.

(Fortiehung)

ie lange Rede hatte Anna bereits durch

fleine 8wijchenjäße beantwortet. „Gewiß!

Gewiß! Sa, ja! Darin gebe ich Dir recht,"Q -

oder: „Ma, na, da gehit Du doch zu weit!" oder fie

ftieß Baute heralt3, ditrch die

fie ihre abweichende Anſicht hea

fiindete. |

Sie fant auch gleich auf

ihre Bläne wegen der lleber=

fiedelung nach Föhrde und jagte:

„Sch ſpollte mit Timmt über=

legen, wie ich es anfange. Da

ich nicht3 habe, jo müßte ich

etwa3 beginnen. Aber was?

Mutter will mir jährlich etwas

geben, doch abgeſehen davon,

daß mich das genirt und ich e3

eitch entziehe, habe ich auch foltft

noch Bedenfen –"

„ Sa, e3 iſt nicht leicht – "

fiel Fralt stlara ſeufzend eitt.

stein Bort der Aufmunterung,

der Teilnahme, feine Aeußerung

eine3 etwaigen eigenen Ber=

zichte3 fant über ihre Bippen.

Sie beſchäftigte nur ein Bunft

der Ausführungen: daß nämlich

Anna etwa3 „anfangen" wollte.

Das flang ſchrecflich. Amt Glide

dachte fie an einen offenen Baden

mit Bollwarelt. Da war's allera

dittg3 ſchon beffer, man perzichtete

auf etwas Grbichaftsfapital.

Moch eine Bloßſtellung! Das

fehlte wirflich. „Sch meinte,

Bilhelm wollte in die Taiche

greifen!" fügte fie ihren erſten

Borten hinzu.

„Bon ihni nehnte ich unter

feinen llmſtänden altch itur einen

Groichen!" erflärte Anna furz.

llud dann: -

„Benn Hans erit etwa3 pera

dient, fann er mich unterfügen.

Bolt meillent Sohn zıt empfangen,

trage ich fein Bedenfen. GG

handelt ſich aber um die Beit,

bis er in die Bage gerät – "

„Sa, ja," betätigte Frau

stlara, geborene von Rolfen, mit

Îpröder Stimme. „G3 iſt auch

nichts rechtes! Denn wenn der

1895 (Bd. 74).

junge Mellich heiratet, dann hat er eine eigenen | Freilich wich die Biebenswürdigfeit ſchnell wieder

Töpfe zu beforgen – hm. –hm – es it wirflich

eine ernite Sache! Sit es denn gar nicht möglich,

daß Du draußen bleibſt?"

Geärgert und gereizt durch die grenzenloſe Ge=

mütsloftgfeit, antwortete Anna ſchroff: „Mein! Sch

habe Dir das doch alles hinreichend auseinandera

gejeķt!" |

Frau stlara fühlte, daß fie ihre Schwägerin

perlegt hatte; es war ihr deshalb äußerft lieb, daß

Tinum in dieſent Augenblict in 3 Bimmer frat.

Gr begrüßte eine Schweiter ſehr freundlich.

李품름클령출콩حتعتمتت
클美三용

琴垂直君SESES <

目:::-:-***=
手三毛三

茎毛司圭三三

cari Reihert: Sergiere.

? ?

einem heichäftigten Ausdrucf in ſeinen Bügen.

„Gntichuldige, Bejte!" hub er an. „Aber dag

ganze Bureau war poll Menſcheit. Sch fonnte nicht

früher abfommen! Ma, was führt Dich zıt itits?"

fchloß er und ließ ſich, porher einer Frau Schultern

zärtlich michlingend, um bei ihr gut Better gli

machen, in einent der feidenbezogenen Gauteuils nieder.

Alles war herrlich bei Suftigrats anguichauen. Sie

waren gan 3 ntodern und überalt3 gediegen und foff=

bar eingerichtet. -

Mutt berichtete Attita nochmtals altsführlich und

jchaute, nachdem fie geendigt

|- hatte, gepannt allf ihren

Bruder. , -

„Bie viel will denn Mutter

Dir altsjeķelt?“ war Timuus

erftes Borf. Gr gab feilte

Meinung ab, er ging gleich für

fich und fie aufs Braffiche, aber

auch auf das, was int Grunde

ihn allein intereifirfe.

„Sie hat noch feine Summe

genannt. Sie ſagte mir nur :

ich gebe Dir jo piel, daß Dit

anſtändig leben fannſt.

„Mult muß ich mich doch

aber auch einrichteit, mir fehlelt

Möbel und alles übrige. llnd

dann erflärte ich dagjelbe ſchon

Deiner Frau: G3 iſt mir äußerſt

peintlich, 3u tehnten und eitch zu

ſchädigen!"

„Hin — hm – ja, daß iſt

ja jo – jo. Das iſt ja eilte

perflirte Geſchichte. - «

„Daß dieſes perdammte

Frauenzimmer da hineingeſchneit

it! Sft die Sache denit nun

wirflich unabänderlich?

„Bon Berfaufgedanfen fieht

Mutter doch ganz ab ?"

So ging's aus Timm3

Munde. Auch er – fie per=

nahm's poll Bitterfeit – hatte

nichts, gar nicht3 für fie übrig,

obichon fie fant, unt ſich bei ihm

Rat 311 holen. -

lind weil jie's tief empörte,

jagte fic, ihn abſichtlich reizend,

ihn und ſein faltherziges Beib:

„G3 wird nicht3 anderes

bleibent, als ein Geſchäft angua

fangen. Sch benfe an hollän=

diſche Baren." .

„Ma! llm Gottes willen!"

ftieß Tinum heraus und blicfte

auf eine Frau, die in der That

· zuſammlenzucfte, al3 06 fie der

Schlag gerührt habe. .

108
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„Sa, ihr habt gut reden!" ſtieß Anna trocten

herau3.

„Sch meine ſo: Du ſprichſt mit Mutter und

bittet fie, mir das au331tfehren, was fie mir noch

al3 Grbteil etwa 31tipenden ſpill.

„Dann lege ich mein Geld auf Binjen und

richte mich ein. So trete ich niemand zu nahe !

Sch fönnte ihr das auch felbſt fagen, aber fie thut

doch nichts ohne Dich und den Hamburger Senator,

pont dent Du Bollnacht haft. Bilhelm3 und Annieß

bin ich ficher – " - .

„Sa, da will ich Dir wohl gefällig darin ſein,"

erflärte der Suftigrat raich entſchloffen und glücflich

erleichtert, aber doch in einem Ton, als ob er ihr

ein stönigreich gewähre. „ Sa, ja, ja! Daß iſt

das beſte. Das heißt, ich mache eine Bedingung.

Du perſpricht, daß Du feinen Baden aufmacht,

Antita ! ,

„Du wirft denfen, wir feien hochmütig, Bir

find eş durchaus nicht. Aber jag ſelbſt, e3 muß

doch allest ein wenig zuſammen pajien! Du wirft

Dich auch gang gut einrichten fönnen. Mach mteiner

Schäßung befiķt Mutter dreihunderttaufend Marf,

babon ein Fünftel, macht ſechzigtaufend Marf, die

3lt pier Brozent, geben zweitaufendpierhundert Marf.

Dantit fannſt Du ſcholt ditrchfommen, da Dein Sunge

nichts mehr braucht, höchſtens noch ein Sahr ber=

jorgt werden muß.“ * ''

„Bie? Mutter hat noch dreihunderttaufend

Marf?" ſtieß Anna fajt gierig heraus. „Ach ne,

ile! Dit irrit, Dit irrit, feine hunderttaufend hat

fie. Sa, wenn fie jo piel befäße, würde ich nicht

bei eitch zum Raten und Helfen betteln gehen – "

Sie ſprach's unangenehnt im Ton, aber fie fonnte

nicht mehr ait fich halten. Shre beiden Berwandten

waren ihr unnennbar widerwärtig.

|- „Bie ich Dir jage, jo iſt e3. Sch feitne Mutters

Berhältniffe wie meilte eigeiten!" entgegnete der

Suftigrat überlegen 1tud poli ihren Borten una

berührt. <

Gr hatte es erfaßt: wenn man lediglich an fich

und nicht an andere dachte, wenn man ſolcher Bonne

Grfüllung teilhaftig werden wollte, mutëte man ſchon

einmal Bitteres einſtecfen. -

Frau stlara hatte während dieſer Außeinander=

ießungen gar nicht geſprochen, nur anfänglich, Mit=

gefühl fünftlich heuchelnd, wiederholt janftmütig den

stopf bewegt.

Bei Timms Grflärung über der Alten Bripat=

permögen aber trat ein Ausdrucf allerhöchter Ge=

nugthuung in ihre Mienen und unwillfürlich richtete

jie ſich entpor.

Sie rechnete. Belin die Alte ſtarb, fielen zuzüglich

des übrigen mindejtens auf jedes stind hunderta

taufend Marf, ihr Mann war faſt ebenſo wohl=

habend. Gine geficherte materielle Bufunft gab frohe

Gedanfen. Durch Bilhelms Heiratspläne, den fie

bereif3 unter die Sunggefellen gezählt hatte, waren

ihre Hoffnungen ſehr herabgeſtimmt worden. Aber

daß, was der Suftigrat hier jeķt plöglich dar=

legte, führte ihrem habgierigen Sinn wieder reiche

- Mahrulig 3lt. -

„Ma, liteine liebe, gute Anna, fo wird ſich denn

ja alles weit beffer geſtaltelt, als wir gedacht habent.

Gott jei Danf!" warf fie hin und hatte jeķt ſehr

Darllte Töne. *

„Bann delifft Dit denn bon der Bucht forfa

s ĝugehen? llnd haft Dit Dir ſchon einen Blan wegen

einer Bohnung gemacht? Dit wirft doch mit Hans

zuſammen ziehen? Daß fann ja ſehr nett werden."

Die Frau, auf die fie einſprach, bewegte die

Schultern. Sie ſchien jo überaits beglücft nicht zu ſein.

Smmer blieb noch der alten Frau Bornjen Gina

perſtändnis abzuwarten, lind wenn’s wirflich jo

weit war, erſchienen für zwei Menſchen die Biffen

nicht übermäßig jaffig. G3 fonnte ein Sahr hina

geheit, bevor Hans Braris beſaß. lind julige Beute,

was brauchten die! Auch hatten fie beide feine

Ginrichtung. Dieſer Bunft war boli Timm ganz

übergangen worden.

Der Senator in Hamburg war jo reich, daß

einige taufend Thaler für ihn nicht3 waren. Timm

fam gar nicht einntal auf den Gedanfen, ſich für eine

Schwefter an ihn zu wenden. Anna hatte gehofft,

er werde die Frage wegen der Ginrichtung noch bea

rühren; fie wollte ihn dann auf den Senator hitta

wcijen. Shn jelbſt zu bitten, war fie zu ſtolș.

Biderſtand entgegenießen.

Aber auch er ſchlug den Ton ſeiner Frant ait.

G3 werde alles portrefflich fich machen. Er wolle

fontnten und mit der Alten redelt. *

Seķt müjie er aber gehen.

ichäftigt.

„Auf Biederiehen ! Auf Biederiehen!"

Gr fei allzu be=

«.

}

%>

An diejem Tage fand auch noch eine andere

linterredung ſtatt. Bilhelm hatte an Biebfe ge=

jchrieben, daß er ant Spätnachmittag fommten und

den Abend bei ihnen gubringen wolle.

Bährend fie, die Beilen in Händen, noch daftand

und durch die Fenfter auf die Straße ſchaute, fah

fie plößlich – und heiß ging's ihr an3 Her3 —

Garlos pon Bulfsdorff ſich nähern und der Bohnung

zuſchreiten. Smt Mit wich fie pom Fenſter zurücf.

Sie fonnte, fie wollte ihn nicht ſprecheit, unter

feinen lIntſtänden. Dabei beunruhigte fie aber doch

die Borſtellung, daß er fie geſehen habe, und daß,

da ihre Mutter außer dem Haufe, ihm niemand bei

jeinem Ginfritt erflären fonnte, daß ſie nicht an=

wejend jei.

Moch unter ihrem Schwanfen, floh jie in die

stüche, perharrte hier horchend und beichloß, gar

nicht zum Boricheilt 311 fontinen. Bielleicht begnügte

er ſich mit stlopfen, und ging, wenit ihm nicht auf=

gethalt ward. } -- «

Bunächſt pernahm ſie nichts. Gntweder war er

draußen altfgehalten oder er zögerte, näher 3lt treten.

Sn diejem Augenblicſ ward draußen wiederholt

Ítarf und anhaltend gepocht, und unmittelbar darauf

hörte fie Schritte und ihren Mainen rufen.

Aber eG war nicht Garlos’ Stimmte, ondern

eine fremde, die fie ohne Baudern peranlaßte, fich

herau33uwagen.

„Gg iſt jemand, der Sie ſucht, Fräulein !" era

flärte ein Schmiedejunge mit Bederichur3 und ge=

jchwärzten Arnten, und hinter ihm erſchien – Garl03.

„Ah, Sie, Herr von Bulfsdorff?" ſtieß Biebfe

jpröde heraus. ---- -

llnd einem werhenden Blict ebenjo begegnend :

„Sch bitte, was wünſchen Sie? Bollen Sie

liteine Mutter prechen? Sie iſt leider nicht anweiend.

Sie iſt auf Bunich meines Berlobten, Herrn Bilhelm

Bornjen, nach Half herübergefahren."

„Shres Berlobten, Fräulein Biebfe? Sch denfe,

Sie find aus dem Hauſe gegangen, weil Sie ihm

einen storb erteilt haben? So wurde mir , heute

mittag erzählt. Gben dieſer limftand gab ntir den

Mut, mich Shnen, Fräulein Biebfe, noch einmal

wieder gli nähern."

llnd Biebfes Blict und Haltung falich deutend,

fuhr er haftig und ohne daß ſie ihn zu unterbrechen

perniochte, fort: *

„Sch mußte Sie ſehen und ſprechen, lind nun

fagen Sie, Sie feien doch des pon Shnen nicht

geliebtent Manites Braut ! O, erzählen Sie, wie

alles gefoninten ift. – Ba3 geſchah ! Bie fonnten
Sie ſich jo unglücflich machen?"

ربمتس

lind ihrer wideriprechenden Miente begegnend :

„Mein, nein! Sch weiß, daß Sie mit Shrem

$Herzen nicht dabei find. Man zwang Sie. Aber

ich bin Shnelt pon ganger Seele gut, Fräulein

Biebfe! Rehren Sie noch unt. Berden Sie mein!

Sch ſchwöre Shnen zit! Sch nehme den Biderſtreit

der Berhältniſie auf. Sn diejen Tagen der Dede und

Sehnſucht habe ich mir alles flar gentacht. Sch

werde die Schwierigfeiten überwinden. Sie gehen

3unächſt bon hier fort 31t Berwandfelt bon lin3.

Für Shre Mutter miete ich eine ſtille, behagliche

Bohnung, ntache fie forgenfrei. Meine Glterit und

meine Schwefter werden Sie ſchäßen und lieben

lernen. Alles wird ſich geſtalten; fie find gut und

humtalt. Sie werden ſchließlich meinem Glücf feiten

Mit Geduld, Bernitnft

und Beit werde ich alle Hinderniffe überwindent,

Muit, Biebfe, heißgeliebte Biebfe? Bollen Sie?

Ah! Ber einmal in Shre Augen ſehen durfte, der

ift für ewige Beiten perloren. Biebfe – Biebfe!"

Mach diejen Borten war er im Begriff, dem

erichroefenen und angftboll ihni wehrenden Mädchen

jich gu nähern, alß die Thür geöffnet ward und –

Bilhelm Bornjen, bleich wie der Tod, aber auch wie

ein zum Sprunge bereites Tier, in der Thür eraN

ichien. જ

llnd damit ein Toben und ein ſchriller Angſta

jchrei aus Biebfes Munde – und Tumult und ein

jolcher lauter Birrwar, daß die Menſchen pon

nebenan ſich an die Fenſter drängten und hinhorchend

und einander Stille zuwinfend, 3ıt eripähem ſuchten,

was drinnen por ſich ging.

}%

Auf ihrem Bager in der Macht wälzte fich ruhe=

und ſchlaflog Biebfe Mijen.

Benn fie mit Gott hadern wollte, daß er ihr

troß allelt Riligent3, daß Gute 31t fhuit, dent lln=

gerechten aus dem Bege zu gehen, die Bfade nicht

ebnete, erinnerte fie fich, wie piel heffer fie es doch

noch gehabt im Bebert, als Millionen andere, und

flehte ihn ait, ihr gut bergeben. Ginen, einen gab

es, der Heilung für alles beſaß, Bajtor Bjelfe.

Smmter tiefer frat's in ihr Bewußtſein, weil bei

dent 3ehrenden Drange nach Rithe und Friede

immer mehr Sehnſucht nach ihm ſich ihrer bemächtigte.

Sie pergegenwärtigte fich ſeine Geftalt, feine

Stimmte und ſeines Auges Blicf. Sie ſtellte fich

por, daß ſie ihren müden, wüſten stopf an ſeine

Bruft lehnte, daß eine Hand fie weich umfaßte,

und ſchon bei der Borſtellung ficferten erlöfende

Thränen alts ihren Augent. lnd damit wieder: fie

wollte ihr Geſicht entſtellen, damit fein Mann wieder

jemal3 da3 Auge begehrlich 3ıt ihr aufſchlage. Sie

wollte fort, weit fort, irgendwo mit ihrer Mutter

ein beicheidenes Flecfchen ausfindig machen, arbeiten,

nähen, ſticfelt, ſich ionit etwas perdienen, aber herait3

alt3 all dieſent Durcheinander ! Bie toll iparen die

Märtiter ! *

Han3, Garlos, Bilhelmt erichielten por ihrent

Auge. Alles was geſchehett, trat in ihr Gedächtnis,

lind nun gar diejer legte Abend. Bie ein fauchender

Bolf war Bornjen über Garlos hergefallen und hatte

ihn geſchüttelt.

„Glender Menſch, der Du nicht daß Heiligtunt

des Berlöbniffe3 achteſt! Sıt das Hauß einer Braut

brichſt Du ein und wendejt Deilte stünfte an. Sa,

einmal entpuppf ihr eitch doch, ihr Adeligen ! Bie

die staķe mitten im Streicheln die strallen gebraucht,
jo ihr !" •

llnd dagegen Garlos, nachdem er ſich pont dem

Bütenden gelöſt, ſtol3 und mit funfelnden Altgen por

ihm aufgerichtet. *

Gv prach ihm eine Rechte ab auf Biebfe. Ber

mehr gut perdantinen fei, der, welcher ein Mädchen

in die Gnge treibe, jein Anjehen, einen Reichtum und

den Dritcf der Berhältniffe benuķe, oder der, welcher

linter der Borausießung, daß daß Bort zurücf=

genommten, daß das Herz frei, als ehrlich Berbender

erſchienen ſei?" «

„Ghrlich Berbender?" hatte Bilhelmt höhniſch

gerufen. „Bagen Sie nicht fait por meiner Braut

auf den stnieen, obgleich fie Shnen wehrte?

„lind Shre Borte find Bügen! Sie mußten

wiffen, daß das Mädchen mein war ! Sch lafie

mteine Hand darauf, daß ſie e3 Shlten gejagt

hat, bevor- Sie ntit Biebe8befeltrungen auf fie eina

prachen!

„Run, iſt dem nicht fo? Antworte Du, Biebfe!

Aljo hinaus, in Sefundenichnelle, wenn Shnen Shr

Beben lieb iſt, und wch Shnen, wenn Sie noch eina

lltal ipagen, mteilte Bege zu durchfreuzeit."

Aber Garloß war nicht gegangeit. Gr hatte fich

mit troķiger Bürde emporgerichtet und gerufelt:

„Bo ſolcher 8wang auf ein Herz ausgeübt

wurde, wie hier, da find derartige Borte Bhrajen!

Gine Thatjache iſt es, daß Shnen Fräulein Biebfe

einelt storb erteilte. Dann ließen Sie nicht ab,

Īprachelt pielmehr pon neuent auf fie ein. Sie haben

fie überredet, ja 3ıt ſagent, fie that's unter dem

8wang der llinſtände. Sch aber wußte nur pon

ihrer Abiage, als ich heute das Halt3 betrat, und

ich mahte mich ihr mit denjelben Rechten wie Sie,

mein Herr ! Sch litachte ihr einen ehrlichen Antrag!

„S0, daß habe ich zu fagent, und nun gehe ich,

nicht auf Shren Befehl, ſondern weil ich ſelbſt will !

GS gibt feinen Menjchen auf der Belt, dem ich die

Grlaubnis erteilt habe, über mich den Herrn und

Meiſter zu ſpielen."

Mach diejen Borten war er auf Biebfe zuge=

treten, hatte, ohne daß fie ihm gewehrt, ſeine Bippen

auf ihre Hand gedrücft und war, während Bilhelm

mit geballten Händen, bebend por Grregung, dabei

geſtanden, auß dem Bintmer gegangen.

llnd dann waren die Grörterungen zwiſchen ihr

und Bilhelm Bornjen erfolgt, bei denen Bilhelmi
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in ſeiner maßíojeit Giferiucht feineswegs fachlich ge=

blieben, fondern auch ihr Schuld an dem Borfall

beigemeffen hatte, lInd als fie dies empört, aber

ſanft abgewieſen, war er auf Hans gefommen und

hatte – zu ihrem Grichrecten – jie bei Berluft von

Gnade und Seligfeit aufgefordert, zıt fagen, was fie

mit ihm gehabt? Die Spaßen zwiticherten e3 auf

den Dächern, daß jie mit mehreren Männern zugleich

c3 gehalten habe.

Furchtbare Scenen hatten ſich entwicfelt, in denen

er bald getobt, – bald wieder gang in den Bann

ihres Beiens gezogen, – ihr alles abgebeten hatte.

Aber auch fie war ihrer Befinnung nicht Herr
geweiert. |- Yk

Seelengentartert hatte fie erflärt, daß ihre sträfte

ant Glide feiert. Rientand permöge fie e3 recht gli

machen. Snimer fei der Schein gegen fie, auß dent

Geringfügigften, aus irgend einer llitbedachtianifeit,

einer Regung ihrer Sinne würden die ungünftigſten

Schlüſſe gezogeit. Sie habe feinen andern Ge=

danfen und feinen andern Bunich, als den Tod.

Da war er por ihr niedergeſtürzt und hatte fie

heichworen, das alles zurücf zıt mehmen. Gr hatte

beteuert, daß ihr alles werden jolle, was fie bera

lange, auch zugejagt, fie nicht mit 8ärtlichfeiten 311

beläftigen, jo lange ihr Sinneres nicht zur Ruhe

gelangt, stlug ihr Sch erforſchend, hatte er nichts

unterlaffen, fie pertrauenspoll 311 machen und jeden

unebenen Gedanfen wieder zu bericheuchen,

„Die Bucht werde," jo hatte er noch einntal

perheißend geſchloffen, „gereinigt polt allent, oder er

faltfe daß Herrengitt bei Hege, wo fie fünftig gan3

für ſich wohnen und wirtſchaften würden."

llnd da hatte er fie denn bezwungen ituð perſöhnt.

Seine Biebe, Hingebung und Treue rührten fie und

ließen fie aufs neue hoffen, daß alles zum Glücf

jich wenden werde. *

X

Ginen Brief an Hans Appen und einige Beilen

an Mittter Bornjen aufzujeķen, war da3 erfte, was

Biebfe ant Morgen nach Bäuterung ihres Snitern

bornahmt.

„Mein lieber Herr Hans ! .

„Snfolge geſtriger Borfälle bitte ich Sie ina

ftändigit, jeden Schritt fermer 3lt mir gut unterlajiem.

Gewiß, Sie hielten ſich bereits zurücť, aber ich muß

e3 noch einntal altsprechen, um llnglücf zu berhütett,

Sch gehöre jeķt Shrent Oltfel und fann und will

weder rechts noch linf3 ſehen. So helfen Sie inir,

ich flehe Sie an, dazu nach allen Richtungen. Birfett

Sie auch, wenn Sie fönnen, ich wiederhole dieſes

herzliche Griuchen, auf Shre Frant Mutter und die

übrigen Berwandteit ein. Sch richte einen Anruf an

Shre Freundſchaft, Shrem Gdelmut und Shre Biebe

3ıt Shrer danfbarelt . Biebfe. "

Sodann ſchrieb jie noch folgende 8eilen alt Frant

Bornjen: -

„Hochberehrte, feltre Frait!

„Baijen Sie mich Shnen jagen, daß ich Shnen

polt gaitzent Herzen danfbar bin, daß Sie mich als

Mitglied Shrer Familie aufnehmen wollen, aber

auch ausſprechen, daß ich mich mit allen sträften

bemühen werde, Shnen eine gute, treue und ge=

horiante Tochter 3lt werden. Sit den nächſten Tagen

werde ich zu Shnen in die Bucht fontmen, uilt afle3

mündlich zu wiederholen, llitterftüßen Sie ntich iu

meinen ehrlichen Gntſchlüffen, Bilhelm glüctlich zu

mtachen, und agen Sie auch gütigit Shrer Frait

Tochter, daß ich mir alle Mühe geben werde, ihre

Biebe zu erwerben. Shre Biebfe Mijen."

Raum, nachdem fie dieſe Briefe aufgeießt und

durch einen Boten, den fie fich in dem Hotel Bhönir

perſchafft, abgefandt hatte, erreichte fie eine Bujchrift

pon Bilhelm. Gr ſchicffe ihr Blumen, ſchrieb zärtliche

Borte und fandte ein Gouvert für ihre Mutter.

Dies enthielt eine namhafte Summe, und er bat fie, fie

„liebe Mutter" anredend, e3 gu benügen, um fich

fogleich eine andere Bohnung behaglich einzurichten,

Daratt waren Ratſchläge gefnüpft, welche Gegend

ihm paffend und welcher Möbelhändler ihm geeignet

erſcheine. Sie folle an nichts iparen und in Bufunft

fich in diejem neuen Heint ausruhen, ſtatt ferner

zu arbeiten. Reiche die überfandte Summe nicht,

fo werde er fie fofort permehren. -

Das alles machte die alte Frau Miffen überfelig

und überraſchte und rührte auch Biebte bis zu

Thränen,

Am Abend erſchien Bilhelm, war herzlich und

liebevoll um Biebfe, plauderte bis ſpät mit den

Frauen, und erflärte, gleich am fontinenden Morgeit

Fuhrwerf zum Aufladen der Sachen jenden und

felbſt mit Hand an die Ginrichtung des neuen

Bogis legen zu wollett, -

Gr wünichte, daß raich und gründlich mit aller

Bergangenheit gebrochen werde, nicht, weil die Belite

jprachen, denn er wußte, heute redeten fie, mtorgelt.

beſchäftigte fie etwas anderes, jondern unt Biebfe

jobald wie möglich andere Gindrücfe zu verſchaffen.

Die neue Bohnung lag in einent Stadthauje

des Bentrums zur ebenen Grde, enthielt 3wei ſehr

geräumige Borderzimmer, dahinter ein großes Schlaf= |

gentach, stüche und Mädchengelaß. -

Die Stithen waren hoch, hell und ſehr hühich

tapegirt und eigneten fich für eine fleine Familie gatt3

beſonder3, 4 -

Schon ant nachfolgenden Tage war alles ilt

Ordnung gebracht. Biebfe hatte mit großem Ge=

ichmacf gewählt. Die mteiſten früheren Möbel waren

auf Bilhelms ausdrücfliches Berlangen durch neute

erieķt, hübſche Gardinen pon ihr ſelbſt aufgefterft

worden, und auch in der Rüche bliķten fadelloie

Gegenſtände. An die Thür ward ein Schild ge=

heffet, worauf: „Frau Bitwe Mijen" geſchrieben ſtand,

und als ſich Biebfe einige Tage ſpäter in die Bucht

begab, um ihrer Schwiegermutter den eriten Bejuch

abzuſtaffen, fehlte in der allerliebſten Bohnung auch

nicht ein Magel mehr. r

};

Bährend Bilhelm Bornjen in ſolcher Beije damit

begann, den Dingen ein anderes Geſicht zıt berleihen,

dies auch zunächſt bornahmt, weil er witŘte, mit

welcher Bärtlichfeit Biebfe an ihrer Mutter hing

und weil er glaubte, daß nicht3 gegenwärtig ihre

Gntichließungen mehr befeſtigen fonnte, als die Aus=

ficht, deren Bufunft geſichert zu ſehen, fand er in

jeiner eigenen llmtgebung durchaus nicht das Gnt=

gegenfommen, daß er wünſchen uutiste. -

Frau Bornjen hatte bisher noch feilie anderen

Gntichlüſſe fundgegeben, und Tinult war noch nicht

in der Bucht erſchienen, um in Anitas Bläne fördernd

einzugreifen.

Da fie infolge dejjen nicht mit Bilhelmi prach,

fo ſchob auch er die Grörterung über die peinliche

Frage auf. * *

Frait Bornjen hatte als einzige Aeußerung hin=

geworfen, daß ſie erft einmal mit Biebfe reden

wolle; nachdem das geſchehen, werde fie das legte

Bort fageit.

Bilhelm jah vorläufig nur noch Schwierigfeiteit,

Biebfe hatte ihm erzählt, was fie einer Mutter

geſchrieben. Durch dieje Beilen hofte fie ficher das

Herz der alten Frau gewonnen; es war nicht una

möglich, daß fie ſich den Büllichen Bilhelmiş ili

irgend einer Beije fügte, aber feineswegs ficher.

„Du meillit, e3 geht durchauß nicht, daß Mutter

bleibt, Biebfe?" hatte Bilhelm ſeine Braut gefragt.

„Sa, e3 geht alles, was ſein muth, Bilhelmi !

Sch will nur jeglichent, was irgendwie linfrieden

herbeiführen fönnte, weniger um meineta al3 um

Deiner Mittter willen, ausweichen. Benn Dit mich

fragit, jo fage ich, ich möchte ant liebſten mit Dir

allein feit, und herrlich wäre eß, weitit Dit die

Mühle und die Bandwirtſchaft behalteit und dağ

andere abgeben fönnteſt."

„Sa – ja – jo denfe ich auch! Du weißt es.

Aber wie it's zu machen, Biebfe!"

„So ordne es, wie Du meinſt, Bilhelm. Sch

will nicht als die erſcheinen, welche Forderungen

jtellt! Du weißt am beſten, was gut und müßlich

iſt, damit wir glücflich werden," hatte fie mit ſanfter

Fügiamfeit geantwortet. -

G8 war dann auch noch einmal von Hans die

Rede geweien, aber Biebfe hatte der Angelegenheit

jede Bedeutung abgeſprochen. Gr habe eine jugenda .

liche Schwärmerei für fie gehabt, ſich jedoch bereits

darin gefügt, daß ſein Ortfel der Außerwählte fei,

und werde – wie fie ihn fennten gelernt – fortan

nie pergeffen, was er ihm und ihr ſchuldig fei. Sie

rate, die Sache ihm gegenüber gar nicht zu berühren,

auch eine Muffer möge er bitteit, zu thun, als ob

fie nichts wife. Gr habe ſich in fie perliebt, wie

eben in jungen Menſchen eine Meigting aufflactere. |

Das jei aber ſchon wieder überwunden, und übera

|

ihrer Tochter Annie

haupt jet's nichts anderes geweien, als eine flüchtige

Grregting. -

Biebte nahm dieje Haltung an, weil fie wußte,

daß fie dadurch in Hans' Sinne handelte. Die

geſchwifterliche Bitneigung, die fie für ihn einpfattd,

ließ fie jo prechen. Durch ihren Brief hoffte fie

überdies, jeglicher Biederholung in der Folge eitt

8iel gelegt zu haben.

So lagen die Dinge, als Biebfe am Sonnabend

Itach Tijch fich mit der Fähre überfeßen ließ und,

unten ant Stralide in Half pon Bilhelmi empfangelt,

in der Bucht eintraf. -

So feltjant war ihr zu Mute, als fie über den

storridor ſchrift und, einen Blict in den Baden

iperfend, dort ein ingipiſchen neu angeſtellte3 junge3

Mädchen hantiren jah.

Bie anders war's heute im Bergleich 311 delli

crffenntal, wo fie dies Haus betreten hatte. Bald

würde fie hier herrichen und befehlen, ſtatt 3u biettelt.

Die Thür über dent Gingang des Hofhaltieš

ipar reich befränzt.

Sie fah'g und drücffe Bilhelm die Hand.

Gin weißbeſtäubter Müllergefelle pon der Mühle,

und striechte, die zufällig über den Hof ſchritten,

grüßten fie ehrerbietig. Biebfe benterfte, daß fie

jich neugierig nach ihr unlichaitten. Anna ließ ſich

nicht ſehen, aber auß der Bohnſtubenthür, die altch

luit hübſchen Blunten reizboll geſchmücft war, trat

die alte Frant, zog jie por dent Gintritt zu jich

herah und füßte fie zärtlich auf die Bangen.

Sin Gëzimmer ſtand auf dem gedecffen Tiſch

bereits der staffee. Die Alte hätte ihr Silbergelig

herborgeholt. Auß der ſchweren, filbernen stanne

ftrömtte ein icharfer, ließlicher Duft, ein großer, flacher,

mit Bitcfer und Sitccade beſtreuter stuchen und

fleitereg Bacfwerf warent, wie ſtef3 bei feſtlichen

Gelegenheiten, aufgeticht.

Timmt 1tlid ſeine Frant hättelt 311 fontnten 31t=

gejagt, erflärte die Alte; auch übergab fie der Braut

einen in herzlichen Borten abgefaßten Brief von

alt3 Haulburg. Daß alle3

machte Biebfe weich und glücflich. Sie trat nicht

wie eine Geduldete ins Haus, jondern fie ward mit

alleli Ghren gefeiert. -

Freilich ließen auch wiederum Gnttäuſchungen

nicht auf ſich warten. Sliftigraț3 fandten einen

Botelt mit der Meldung, daß ſich stlara beim Herah=

jchreiten der Treppe den Fuß verftaucht habe und

daß Timm durch eine unaufſchiebbare Angelegenheit

zurücfgehalten werde. Mach dieſer, die alte Frau

erregenden Abfage erſchien auch ein Mädchen alts

der stüche und berichtete int Auftrage polt Anna,

daß fie fich habe hinlegen müffen. Das alte stopf

wch plage fie in erichrecfender Beije.

Bilhelm ſchaute auf Biebfe. linn ihre Bippen

zurfte es, die alte Frau aber holte mit finiterer

Miente tief Atent.

Rajch zu einer Braut ſich herabneigend, flüfterte er:

„Ma, warte, meine Biebfe, fie jollen es mir

büßen!" *

Aber die Borte waren nicht leije genug geprochen

worden. Die Alte hatte fie gehört und fie jagte,

mit fortgeriffen:

„Sa, bon denen in der Stadt iſt es unerhört!

Bo eitt Bille iſt, da iſt auch ein Beg! Aher Anna

thut ihr unrecht! Shr war ſchon den ganzen Morgen

fehr ſchlecht, llud ereifert eitch nicht, stinder. G3

wird ſich ſchon alles- legen, fie werden ſcholt gut

Better machen."

Freilich glaubte fie ſelbſt nicht, was fie fagte,

nur ihr Herz redete, und um noch etwas hinzuzita

fügen, ſchloß fie:

„Bart, ich will doch flingeln, daß Han3 fommit.

Gr iſt oben in einem Bimmter. Merfwürdig, daß

er nicht ſelbſt ſich gemeldet hat." *

lind nachdem fie die feidengeflochtene Schnur ge=

zogen, um eine Magd herbeizurufen, ſchloß fie: .

„llebrigens wollen wir jeķt staffee trinfelt. Bitte,

liebe Biebfe, bedien Dich – nimmt von dem Thee:

fuchen. Sch hoffe, er iſt gut, ich hab’ ihn felbſt

gebacfert."

Mach einer Beile, in der e3 recht geziplingen

herging, obgleich jich Bilhelm die denfbarſte Mühe

gab, die unporteilhaften Gindrücfe zu perwijchen,

erichien der Student. -

Gr begegnefe Biebfe mit großer Herzlichfeit,

ließ in ſeinen Augen einen Ausdrucf erſcheinen, der
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ihr 3eigte, daß er ihr gang 31t Billen ſein wolle, und

erhärtete e3 noch dadurch, daß er in überzeugendem

Ton berichtete, daß ſeine Mutter gern hätte foinnten

ipollen, daß e3 ihr aber unntöglich iei. Sie habe

nicht nur die alte Migräne, ondern fiebere ſtarf.

Beķferes beunruhigte nun die Alte doch jo យ៉,

daß ſie gleich nach ihrem Stocť griff und hinüber=

eilte. lind wenn ſchon dadurch der Gemütlichfeit

jtarfer Abbruch geſchah, jo nicht minder auch durch

die übrigen lIntſtände. G3 lag gleichiant ein falter

Hauch über allent, der Biebfeß Seele fröfteln machte.

Auch Hans empfahl ſich ſehr bald nach Frau

Bornjeng Rücffehr, weil eine Mutter nach ihm

fandte. Gr ging um jo licher, weil allzu piel auf

ihn einſtürmte. Bilhelm und Biebfe Bärtlichfeiten

außtauſchen zu ſehen, um jo mehr, da er wußte, wie ſehr

fie bi3 3um legtelt Augenblicſ geſchipanft hatte, ber=

mochte er nicht. Auch gab der Gedanfe, wie piel fie

an dent heutigen Tage in der Bucht zu überwinden

hatte, einent mitfühlenden Hergen Beſchwerungen,

die er nur durch eine Gntfernung abſtreifen fonnte.

Mach Rücffehr einer Mutter nahm Bilhelm, 3ıt forga

lojer Miene ſich mit aller Gewalt zwingend und bemüht,

durch berſtärfte Güte und Bitporfommenheit feiner

Braitf die Gnttäuſchungen weniger fühlbar zu machen,

Biebfe an der Hand, unt mit ihr einen Spaziera

gang att31ttretett.

„Sa, ja, geht nur eine Beile in den Garten

und ing Dorf," pflichtete die alte Frau, beide

ftreichelnd, bei und füßte altch Biebfe, die äußerlich

alles beſcheiden, leicht und geduldig über ſich hatte

ergehen laffent, auf Stirn und Mund. „Sch be=

fiinintere ntich inzwiſchen 1ting Abendbrot, und nacha

her – möchte ich denn auch 'mal mit Dir prechen,

Biebfe.

Mühle ſehen!"

„Sa, liebe Mutter ! Dit bijt gut, Dit bijt meine

einzige, liebe Alte!" fieß der Mann, feinem Danfa

gefühl für die Behandlung, die fie feiner Brauf zu

teil werden ließ, Altsbruct berleihend, frohbewegt

heralt3.

Dann faßte er Biebfes Arm und ſchritt mit ihr

über den Hof in den fleinen, ſchmucfen Garten mit

jeinen hohen, dichten Dornhecfen.

Frau Bornjen faßte das Ausbleiben pon Sufti3=

rats nicht nur als eine Beleidigung gegen Biebfe,

fondern als eine noch größere gegen fie ſelbſt auf.

Sie hatte feit langer Beit wiederholt geheten, daß

fie ſich einmal in der Bucht ſehen lajien möchten.

Mach der icharfen Auseinanderieķung an jenent Tage

in Tinting Burealt war dafür noch eine beſonder3

dringliche Beranlaffung gegeben. Seķt handelte e3

fich unt ein wichtiges Fantilienereigni3 und eine

Rücfficht gegen Anna. Die Alfe wußte von ihrer

Tochter, daß Timm fommen wollte, um in deren

Angelegenheit mit ihr zu ſprechen.

Der grengenloje Ggoišm113 und der hersloje

Hochmut dieſer beiden erfüllten fie heute mehr denn

je mit Born und llnwille, und dieje ſchufen ein

Gefühl pon Sndignation, die ſich in erhöhte Biebe

für Bilhelm verwandelte.

Dieſer Borfall führte den Ausſchlag herbei. Gr

gab ihren Gedanfen eine unumſtößliche Richtung.

Sie war entſchloffen, Bilhelm eins der größten

Opfer zu bringen, deffen fie fähig war. Sie wollte

Bilhelmi die Bucht nicht nur fäuflich überlaffen,

fortdern war auch entſchloffen, ſich drüben auf dem

Felde mit dem Ausblicť über den Föhrder Fluß

und ſeine lifer ein eigene3 Haus zu bauen, dort

Bieh: stühe, Schafe, Hühner und Tauben zu halten

und ſich fo den Griaß für das Berlorene zu ſchaffen.

Dadurch wurde dann auch die Frage wegen

Annas Bufunft gelöſt. Sie wollte ihr anbieten,

die Bohnung in dent neuen Hauſe oben gut tehnten,

während fie felbſt unten zu wirtſchaften die Abſicht

hegte. Bas ward, wenn Hans fich etwa in Föhrde

als Arzt niederließ, würde ſich finden, und was

Timin noch fermer wollte, meinte oder dachte, war

ihr gleich. Gr hatte Rücffichten durch ein Benehmen

perwirft. Bei der reſoluten Frant hatte alle3 eine

beſtimmte Grenze. Darüber hinaus war mit ihr

nicht mehr gut paffiren.

An einent der nächſten Tage, wenn Frau Mijen

mit Biebfe zu Tiſch fam, wollte fie mit ihren.

Blätten herausrücfen und weidete fich bereits im

Bilhelm wird denn wohl ’mal nach der

Geiſte an den überraſchten und glücflichen Mielten

ber Beteiligten.

Aber fie ſchrieb auch Timmt einen Brief, der

ihn genügend über ihre Stimmung aufflärte.

Gr lautete furg: -

„Benn ihr ſelbſt zu einer Beit, wo jo Bichtiges

in der Familie borgehen foll, feine Berantlaffung

fandet, meine Bitte zu erfüllen: in der Bucht zu

erſcheilten, jo fann ich daß nur als eine perſönliche

Beleidigung empfindelt. Das als Antwort auf Deine

geſtrige Buſchrift, Timmt. Sch will aber noch etwas

ពូហ្យែe :

„Bundert und beflagt eitch nicht, wenn nun auch

ich ganz nteine Bege gehe und da Biebe durch

Thaten zurücfgebe, wo fie mir entgegengetrageit wird,

Deilte }}}1ttter M111tie (Sarin Borilient."

Dieſer Brief, das dachte fie, würde ſeine Birfung

nicht perfehlen. Benit Timmt und stlara Gefahr

liefelt, materiell etwas einzubüßen, hatten fie plöglich

Ítatt berftauchter Füße, Schwalbenflügel an den

Schithen, und ihre ſteifen Macfeit beugten jich tief.

· Amt folgenden Tage, am Sonntag, beſchloß

Biebfe, da das urſprünglich berabredete Mittageffen

in der Bucht wegen Anitas und stlaras linpäßlichteit

perichoben war, in die stirche zu gehen und dort

ihr Gemüt zu ſtärfen. Bilhelmt wollte am Mach=

mtittag fommten und auch den Abend bei ihr zubringen,

So ſtand ſolcher Abſicht, die ihr ſchon im poraus

ein ſtarfes Frohgefühl perſchaffte, nichts int Bege."

Bährend fie durch das Schloßbiertel ſchrift,

raunten ihr freilich die unbequemen Stimmten in

ihrent Sitnern zu, daß ſie zwar daß GotteShau3

aufſuche, um ſich zu erhalten und das Gute in fich

zıt befeſtigen, aber doch auch, um wieder in Bjelfes

Mähe zıt gelangen, llnd da wogte est denn fämpfend

in ihr altf und ab. Sie wollte und mußte doch

jegliches port ſich ferit halten, ipa3 irgendipie ppm

Bilhelmi fie ablemfen fonnte. Das war echte Treue,

und folche war fie dent Manne, den fie achtete und

deffeit Biebe fie rührte, ſchuldig.

Dennoch wandte fie die Schritte nicht zurücf.

Bei ehrlicher Brüfung fand fie ſich entlaſtet; jie

luitište ja jeķt, was fie wollte und nicht3 fonnte

ihre Gutſchlüffe erſchütterit. Beshalb alio nicht

dahin ſich wenden, wo fie ficher in diejen geffärft

h01trĎe ?

Als fie die stirche betrat und den stirchenſtuhl

einnahmt, waren eben die legten Orgelflänge im

Berrauichen. Die Töne des unichuldsvollen Gefanges

der Ghorfnaben ſchlugen noch gemütergreifend an

ihr Ohr. lind dann erſchien, nachdem fie einen

Blaß nah der stanzel gefunden, droben Bjelfe mit

feinent charfuntriffenen, gewaltigen stopf, der hohen

Stirit und den gefeſtigten Bügelt. Auch ließ er furg

den Blief durch die stirche ſchweifen, und als dann

ihre Augen auf ihn wirften, als fie ſich unwillfürlich

zu ihm drängte mit ihrer Seele, ſchien er jählings

davon berührt zıt werden. Gr verfärbte ſich leicht

und nahm die Rede nicht ſogleich auf. Seine Hände

griffen in die Blätter, die por ihm lagen, und erft

nach einem leichten Räuipern begann er zu ſprechen.

lluð alles, was er in der Folge agte, ſchien

auf Biebfe berechnet.

Bar's Bufall, Abſicht? Gin heftiges Bittern

überfiel fie, als fie hörte:

„Shr ſollt in allen Dingen citrent Herzen und

Gewiſſen folgen! Benn es zu euch ſpricht, ſollt

ihr nicht linf3 und rechts ſchauen. Am ſchlimmſten,

wer an ſich ſelbſt zum Berräter wird.

„Der gute Bohn bleibt nicht aus, wenn wir

fämpfend der Bahrheit aufhelfen. Sie befreit uniere

Seelen : Büge, Scheint und Berſtellung machen ling

unzufrieden mit uns felbſt. Richt Borteil und ffla=

piſcher Sinn ſoll euch leiten: Sieht's auch ſchimmernd

aus, jo hat's doch feinen Beſtand. *

„sturzeß Scheinglücf einhandeln, dem ficher

freiender stummer und nagendes Hergeleid folgt!
Hat das Sinn? x *

„llnd niemals iſt e3 3ıt ſpät zur lintfehr.

Hundertmal fann der Menſch ſtraucheln, wenn er

zum Schluß ſich findet und thut, was recht iſt.

Biele meinen auch, fie dürften deshalb nicht die

geraden Bege gehen, weil fie dadurch anderer Ruhe

pernichten, anderen Beid zufügen. Das iſt eine

galt3 faliche Borſtellung.

„Auch dem andern erwächſt auß derឍ | fie fich. Aber noch etwas geſchah.,

Gutes und Segenreiches, wenn’3 auch nicht gleich

fichtbar !

Grabt's in eure Seelen.

Bu ſpät! Belch ein furchtbares Bort.

So lang e3 8eit, fehrt .

unt! llnd noch einmal hört's: bei allen Bweifellt

int Beben, fragt euer Her3, das allein rät eitch das

Richtige."

Das flang doch alles, al3 pb er damit fie und

ihre Beziehungen 3ıt Bilhelut im Auge habe, als

ob er zıt ihr heute jo reden wollte, obichon er jüngſt

ihr geraten hatte, das zagende Herz zu benteiſterit,

Als er das legte Bort des Baterlinjer geprochen,

al3 dann nach dem lehten Gefangpers alle stirchen=

gänger ſich erhoben, blieb Biebfe noch figen in

ftitminter Berjuitfenheit. ?

Sie achtete wohl auf das, was fie itingah, aber

fie ſpog die Birfung auf ſich nicht ab. Mur der

eine Gedanfe hatte Raum it ihr, ihm, Bjelfe zu

begegnet. Sie wußte, er nahm den Beg aus der

jüdlichen Seite des Gotteshaltjes, und wenn fie noch

ein wenig 3ögerte und ſich por dent Haupteingang

hielt, war's wahrſcheinlich, daß er an ihr vorüber=

gehelt perde. - »

Gndlich drängten ſich die ſeķten hinaus. Der

stüfter flappte mit rücffichtslog hartent, itilheilig

wirfendent Geräuſch die Stühle entpor. Run endlich

erhob ſich Biebfe und wandte ſich zur fleinen Bforte.

lind wirflich! Als fie eben aus dent gedämpften Bicht

De3 eiligejchloijenen Raumes ilt den hellen, milden

Sonnenſtrahl frat – der Sommer neigte ſich einent

Gnde, ſchon waren die Hände der beiden Brüder

3lint ewigen Abſchied gelöſt – ſchritt Bjelfe ge= .

meffenen Schrittes um die Gefe und tieg mit ſeiner

hohen Geftalt por ihr auf.

llnd als er fie jah, 30g er den Hut und jeķt –

raicher ſich bewegend – war er an ihrer Seite.

Auf dent die stirche umgebenden Friedhof war

feine menjchliche Scele mehr fichtbar. Sit Mittagg=

rithe und aftille lag alle3 ringsunt, nur ein paar

Bögel hajchten fich, und eitt stäßlein hitichte troķ

des Frieden3 ringsunt mit ängſtlichem Sprung über

die Grabmäler,

„Fräulein Mijen!" hob Bjelfe mit ſeiner her3=

gewinnenden Sprache an. „Guten Tag, guten Tag!

Sch jah Sie in der stirche." Gr reichte ihr die

Hand. „Sminter glaubte ich, daß Sie einntal noch

fommen würden! Oder iſt alles gut geworden?

Sch wünſche e3 bolt ganzent Hergen – ich habe

Shrer piel gedacht – "

Gr brach ab, löfte jeßt erft eine Rechte alts

der ihrigen und ließ auch ferner ſein Auge mit

tiefent Blict auf ihr rithen. Solche Schauer feligen

Glücf3 durchriefelten Biebfes Snneres, daß fie hätte

laut aufịauchgen utögett.

Alles berſchwanint in nichts neben der Boline,

in ſeiner Mähe zu ſein. Bas galt ihr in diejem

Augenblict die Bucht, die Mühle, der gefanite Beiß,

was waren ihr Hans, Garl03, Bilhelm, was ſcherte

fie der Hochmut pon Tintut und ſeinent Beibe, was

fünunerte fie Anna Appens Haß, wenn er fie wert

hielt!

lind fie hatte auch nicht die straft, zu heitcheln

und dadurch jede Anfnüpfung an Bjelfe zu verlieren.

Still ſich gebend, beganit fie uitd legte einen dea

mütigen Ton in ihre Stimmte.

„Sit Shre Bohnung fam ich nicht wieder, Herr

Baftor, weil mir der Mut fehlte. Aitch Rücfficht

leitete nich. So viel liegt auf Shren Schulterit,

daß es mir als eint llitrecht erſchien, Sie noch mit

meiten Angelegenheiteit zu beläftigen. Da Sie es

aber jagen, jo bitte ich, noch einmal Sie bejuchen

zıt dürfen. Ach neilt, ich bin lloch nicht gang rithig,

beſonders fämpft mein Herz nach der eben gehörten

Rede. Sie war ſo ſchön, aber meine Seele iſt

wieder dadurch aufgerührt." .

„Mein arutes, liebes Fräulein!" fiel Bjelfe

weich ein, und unwillfürlich legte ſich eine Hand

auf Biebfes Schulter, lind dann: „Sch bin jeden

Tag nach fünf llhr zu Hauje, und immer find Sie

lltir willfommen. Denfen Sie, daß Sie zu einent

Freunde gehen, bon dem Sie wijfen, daß er an

allent feil minimit, als ob’s ihm ſelbſt geſchehen fei!"

Gr jah fie gütig an und ſtrecffe ihr die Hand

entgegen, Biebfe aber ergriff fie und neigte fich

darauf hinab. .

„Sa, ja ! Sch Danfe Shnen aus tiefter Seele.

Sch fominte !" ſtieß ſie bewegt herbor. Mun frennten

Als fie an die Biegung des pon der Höhe zur
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Binfen herabführenden stirchhofweges gelangte, drängte

es fie mit itnichtbarer Gewalt, ſich nach ihmt, der

zur Rechten herabgeſchritten, noch einmal umzuichalten.

llnd da frafen fich, da aitch er das Haupt beint

streußpunft des fich windenden Bfades feitwärts

wandte, ihre Augen, und jeder drehte den stopf, wie

ertappt, raich 3ur andern Seite.

#

Timm hatte, wie e3 ſchien – aufgeſchreeft durch

den entichiedenen Ton in Mutter Bornjen3 8eilen –

am Morgen einen Boten mit der Anfrage abgefandt,

wann eß ihr recht ſei, daß er mit stlara 31tut Mittaga
effen erſcheine. r W.

Seille Frau perde die lInbegitentlichfeit über=

winden fönnen, wenn fie fie in einem Bagen aba

holen lajie. Gr hoffe, eine Ausſprache werde rajch

alle Mißberſtändniſſe bejeitigen.

llnd auch Frait Appens Bideritand hatte Hans

nunmehr gemildert. *.

„ Denfe wie Dit willit, Mutter, obichon Du dem

Mädchen ſehr unrecht thitit. Sch habe doch auch

liteine Augen und fie während diejer Beit erprobt

pie feilter !" hatte er gejagt. „Aber mache äußerlich

gitte Miene. Richt alleirt in Biebfe ſchafft Dit Dir

eine Gegnerint – es iſt faſt 3lt piel perlangt, daß

jie noch fermer fanftmütig die stränfungen über fich

ergehen lajien joll – fonderit auch in Bilhelm und

Großmutter. Beige ihr eine gelajiene Miente! Sch

bitte Dich inſtändigit, Mutter. Thit’3 auß stlugheit.

Dit ſollit doch ſpäter mit ihr leben, und Du willit

doch Großmutters und Bilhelms Hilfe für Deine

Bläne, in die Stadt zu ziehen! So benfe altch an

litich, der ich an dent Gelingen beteiligt bin – "

Daß alles hatte zwar Frau Appen3 Abneigung

gegen Biebfe feinesweg3 aufgehoben, aber doch be=

wirft, daß ſie ſich in Bufunft möglicht zu beherrichen
periprocheit. H

Die alte Frau Bornien war durch die Grgebniſſe

jo befriedigt, daß ſie die fröhlichite Miene zeigte.

G3 trat hinzu, daß Bilhelm ihr über Beziehungen

zwiſchen Hans und Biebfe, die fie berührten, die

beruhigenditen Aufflärungeit gegeben hatte.

Gr habe Biebfe ſtarf angeſchwärmt, aber fich

in die Thatiachen bereits willig gefundelt.

Das Mißfrauen war in der Alten Seele ge=

jchwunden, und der Snhalt des Briefes und Biebfes

Berhalten ant geſtrigen Tage hatte fie ſo gerührt,

daß fie nun ganz auf ihrer Seite ſtand. Alles

ichien ſich jeßt überhaupt nach Bunich 31t geſtalten.

Timmt und Frau famen, Anna gab ihren Bidera

jtand auf. Y

Frant Bornjen war überglücflich,

stüche, ulit ſchon Rücfſprache wegen des fommenden

Tage3 3lt nehnten, und ging ſelbſt an3 Schlachten

bon Hühnern und Gitten.

Auch Hans fühlte ſich täglich mehr erleichtert,

und heute wahrhaft glüctlich. Abermal3 war eine

ichwere Bait pon ſeinem Sunern gelöſt. Bon Türenna

pon Bulfsdorff war ein Brief eingelaufen, der

folgenden Sithalt hatte:

„Bieber Herr Appen ! Mit Garlos habe ich meiner

Bujage gemäß geſprocheit. Seine Antwort, die er

litich beauftragt, Shiten niit31tteilen, laittet: Gr Danft

Shnen herglich und bittet, daß Sie ſich heute abend

nach dem Abendbrot unten an der Fähre treffen,

lun mit ihm einige Stunident in der Stadt zu berleben.

„Habe ich e3 jo recht gentacht? lind wenii, wollen

Sie es dadurch zeigen, daß Sie por Shrer Abreiſe

uits auch noch einen Abend ſchenfen? Bir alle

luürden uns darüber außerordentlich freiten, beſonder3

aber Shre Sie herzlich grüßende

*--- Türenna pon Bulfsdorff." .

llnd jo brach denn mit dent nächſten der feiera

liche Tag alt, alt dem ſich 3ıtm erſtentinal erproben

ſollte, in welcher Beije ſich die Bornjeniche Familie

zu der Berlobung Bilhelmiß mit der Tochter der

Bajchfrau Mijen fellen würde.

Schon war die Anzeige in dem Föhrder Abend=

blatt erichienen. Bilhelm hatte dafür geforgt, daß

jie rajch erfolgte. Dieje öffentliche Anfündigung

ichnitt ab, was noch an Bedenfen ſich etwa breit

machen fonnte. Gr. wollte ein Gnde haben, und e3

Ipard dadurch befördert.

Sn nicht geringer Aufregung befand ſich die

alte Frau Mijen, die porläufig nur in einem ge=

Tingen, dumflen stleide auftreten fonnte.

Sie am Tiſch mit Suftigrat Bornjen und Frau,

lief in die

fie nunmehr eine Berwandte dieſer angeſehenen und

gefellſchaftlich ſtreng fich abichließenden Familie!

G8 war ein märchenhafter Gedanfe, an defen Forta

ießung utan falim 3ıt Denfen wagen fonnte. lllið

dennoch jah die fleine, ichmächtige Frau mit den

flugen Augen und feinen, blaffen Bügen weit ana

ziehender aus als die Frau Suftigrat, da fie nun

mitfags in geſonderten stufichen auß dem Bagen

jtiegen. |- į

llnd fie, Biebfe, erſchien in einer Geſellſchafts=

robe, die noch aus der Dresdener Beit ſtammte,

die niemand bei ihr bermutet hatte und die ihr

wahrhaft föniglich ſtand.

Gin ſchwarzfeidenter Stoffumichloß ihren pollendeten

Beiß, alt Aerntelit und stragen faßen wertvolle

Spißen und wetteiferfen in den Farben mit dem

Schitee ihres Haljes und ihrer Arme. llnd dazu

das goldblonde Haar und die ſchwarzen Augen und

die ditriflen Bimperit. Sn der That war fie die

stönigin und die übrigen die Bajallen. Beſonders

machte stlara Bornjen niit ihrer perlegenden Magerfeit

nehen ihr ein äußerſt ſchlechte3 Bild. Sie glich

einer dürrent Stricfbelttel=Sungfer alt3 dem borigen

Sahrhundert.

Die plimipe Figur des Suftigrats fonnte feinen

Gindrucf hervorrufen. G8 fehlte die Berfeinerung.

Auch Frant Bornjen und Anna, die ſich ſtets ſehr

einfach fleideten, und auch heute nur ein einfaches

Sonntagsgewand angelegt, traten por Biebfe3 Gr=

icheinung in den Hintergrund.

Als die Gäfte in die ſchmucfen Räumte der Alteit

eingetreten waren, nahm Frau Bornjen Biebfes

Mutter zu fich aufs Sofa. Meben fie jeķte fich

der Suftigrat, nachdem er und ſeine Frau mit bittera

füßen Mienen einen Glücfwunich ausgeprochen.

Alına ging aus und eint, um noch da3 legte für

den prächtig gedecffen Tiſch nebenant 3u beforgeit,

und Hans unterhielt ſich, während das Brautpaar

Hand in Hand perharrte und jener Gruppe zuhörte,

mit ſeiner Tante stlara, die, au3 stlugheit weiter

fimulirend, ſehr laut pon ihrem noch ſtarf ſchmergenden

1 01លើ).

Gndlich war der Augenblicť gefommen. Die

Borgänge in der Mühle, auf dent Hofe, int Baden

und in der Birtſchaft, denen überdies perantwortliche

Berjonen portanden, waren heute Mebenfache. Shnen

hatte man ſich am Bormittag gewidmet, jeglichent

im Haufe Ordnung und bligende Sauberfeit pera

liehen. Seķt galt e3 ein Familienfeſt feiern, fich

alt dieſent der Buft und Fröhlichfeit hingeben. Aber

freilich blieben legtere fait gang auß, obgleich die alte

Frait ihr mögliches that, und jeder alts perichiedenen

Gründen eine gitte Miene aufſterfte. (Fortiehung folgt)

1) i it e f а.

:ie Dineta pon dem Meeresgrunde

ÇA Manchmal ſteigt empor in voller pracht,

SÝ Seine Glocfen geben leife Kunde,

Heimlich tömend durch die Sommernacht:

Alfo ſteiget oft zu mächt'ger Stunde

Dor mir auf dein Bild mit jener Macht,

Die mich -einſt fo womiglich bezwungen,

Als ich dir şu Ruhm und Dreis gefungen.

Doch dem Dandrer, von der Schönheit trunfen,

Der Dineta wunderbar erſchaut,

Sit die Stadt im Augenblicſ perfunfen,

llud das Meer nur rauſcht und brandet laut:

Alſo iſt des Deinigedenfens funfen

Schnell erlofchen, wenn der Morgen graut,

Mnd daß ich einmal dich hab’ bejeffen,

Sit verfunfen dann und iſt vergeſien!

linfere Bilder.

Der Dorfvirtuos. Der große Touriſtenſchwarm, der

jich jahraus, jahrein in der Reijezeit über die Bande ergießt,

hat faum einen menneitswerten Flect Guropas unberührt
ജു അ

gelajien, und felbit der hohe Morden, dejjen düjtere Bracht

früher nur perhälnismäßig wenige Bewohner anzog, it heute,

nachdem pon hoher Seite die Anregung gegeben worden,

das Biel pieler Taujende. Seitdem der deutiche staiier

wiederholt die norwegiichen Fjorde durchfreuzt hat, in jeinem

Auftrage berühmte Autoren die staijerfahrten beſchrieben

und bedeutende stünſtler ihre wichtigen Momente im Bilde

feſtgeſtellt haben, iſt auch das Band der Mitternachtsionne

mit jeinen erhabenen Felsfolojen und gewaltigen Bajer

$rig líeiler.

fällen in die Bahl der meiſtbeſuchten Grdſtriche aufgenommen

worden; ja in den bevorzugten Gejellichaftsfreijen gibt es

heute ſchon mehr Mordlandfahrer als Stalienreijende. Bie

lange noch, und die ſteilen Gebirgsichroffen, die weltabgeſchie

denen Thäler, die in träumerijcher Ruhe daliegenden Fjorde

widerhallen ebenjo pon dem Bärme der Touriſtenſchwärme,

wie andere Orte de3 flutenden Fremdenwerfehrs. Damit

geht dem auch die Eigenart der Bewohner perloren, mehr

und mehr ſchwinden die alten Sitten und Gebräuche, ebenjo

die Trachten, wenngleich die Spefulation fluger Gingeborener

fie zu bewahren perjuchen wird. Deshalb gilt es, beizeiten

feſtzuhalten, was noch in poller llriprünglichfeit der hohe

Morden darbietet, und glücflicherweije jind noch jolche ur=

wüchſigen, pon dem gleichmachenden Ginfluß des allgemeinen

Berfehrs unberührte Stätten porhandelt.

Aus dem Hochgebirge des jüdweſtlichen Morwegen führt

uns der Rünſtler nach Sätersdalen, einem Thale, das poli

etwa dreitauiend Menjehen bewohnt wird, Acferhaltern

und Biehzüchtern, die nicht in feſtgegliederten Dörfern,

fondern in pertreuten Gehöften haujen. Das erintert alt

die Art der weſtfäliſchen Bauern, mit denen freilich ini

übrigen die nordijchen Thalbewohner nicht zu vergleichen

find. Sn ihrer Beltabgeſchiedenheit haben fie ſich piel pon

den Gewohnheiten ihrer Borpäter bewahrt. Die Trachten

find im weientlichen dieſelben wie por Jahrhunderten, auch

finden ſich noch pielfach die alten, uns „porfintflutlich" an

mufenden Blocfhäujer mit nur einem einzigen Raunie zum

Bohnen, Rochen und Schlafen. Die Fenſter fehlen, und

Bicht dringt nur durch die Thür und die Rauchöffnung

im Dache ein, oberhalb des Herdes, welcher die Mitte des

Blocfhaujes einninunt. Die Bewohner pon Sätersdalen

find ein hochgemachiener, ſtarfer Menjchemichlag, und in

früheren Beiden ſtanden fie im Rufe arger Gewaltthätigfeit.

Mußten doch häufig bei ihnen die geiſtlicheit Aentfer uit=

bejeķt bleiben, weil fein Seelenhirt es auf die Dauer bei

diejen räudigen Schafen aushielt. Sndejjen hat die alles

mildernde Beit Bandlung geſchaffen, die Sitten gejänftigt.

Den guten Brauch, wie er andererorten beſteht, finden wir

auch hier. An Sonn- und Feiertagen jammelt ſich die

Sugend der Machbarwirtſchaften in einem beſtimmten Gehöfte,

und unter allerlei sturzweil fließen die Stunden dahin.

Dabei ipielt auch die Mujif ihre Rolle, und welcher Buriche

die Biehharmonifa zu meiſtern weiß, der gilt als ein großer

stünſtler. So auf unjerem Bilde der Birtuoje, der ieinem

Snſtrument ſchwermütige Töne entlocft und damit eine 8u=

hörerinnen, die ionit nicht weich geartet find, in rührjame

Stimmtung perieķt. Er ſelbſt blieft traumverloren darein,

gleich als jchweite ein Sehnen und Berlangen weit in die

Ferne – und doch it ihm das Schöne ſo nah! S.

Das Grafief. Micht nach Delphi, wo der lichte Sonnen

gott jeine dunfle Ausfunftipendete, noch nach Dodona, wo der

gewaltige Beus jelber zu den zitternden Sterblichen prach, per

jeķen wir die Bejer mit umjerent Orafel, ondern auf die lachende

heimiche Flur. G3 iſt ein Blumenorafel, demijenigen

perwandt, das Goethes Gretchen in ſüßer Sehnjucht be=

fragt: „Er liebt mich von Herzen, mit Schmerzen“ und jo

meiter. Freilich, die drei Mädchen, welche durch die bunt=

beſticfte Bieje wandeln, find noch piel zu jung, um

Biebesgedanfen zu hegen, aber dem Scherzipiel der erwach=

jenen Dirnen haben fie doch oft zugeſehen, und warum jollen

jie es nicht nachahmen? Bem es gelingt, mit dreimaligent

„Buſten" pon der abgeblühten Butterblume das garte

Flocfengewebe wegzublajen, der macht noch in demielben Jahre

Hochzeit! Daran iſt natürlich bei unieren drei stſeinen

nicht zu denten, aber irgend etwas denfen fie ſich doch, indem

te in ihrer findijchen Art das „Drafel" befragen. Bielleicht

iſt es eine neue Schürze, die fie ſich wünichen, oder ein neues

stleid oder ein hübſches Geichenf von der nächſten stirmes ?

Gewiß, alles wird fie befoninten, die stſeine, wenn e3 ihr

gelingt, mit dem dritten Blajen die Glocfen in die Buft zu

ftreuen, jo daß nichts in der Hand bleibt als der fahle Stengel.

Aus intauriſcher Beif. Ber jie heute fteht, die

Mauren, dieſes Michwolf im Mogreb, dem Rüſtenteil des

weſtlichen Atlas, erflärt ſich faum die große Borzeit derielben

jeit ihrem erobernden Bordringen in Spaniem um 711 bis

zu ihrer Bertreibung durch Ferdinand den statholijchen aus

Granada um das Jahr 1492, alio einer Herrichaft auf

europäiſchem Boden von fajt achthundert Sahren, einent

Beitraumt, während dejjen fie durch Bijenjchaften und

stünfte, namentlich durch Dicht- und Baufunjt glänzten, als

Guropa noch in tiefer Barbarei lag. Bijenjchaft und Dichte

funt find jeit ihrer Bertreibung bei ihnen untergegangen.

Armut und Fanatismuts nur find ihnen geblieben, aber in

Spanien zeugen noch heute die unpergänglichen teinernen

Monumente, an ihrer Spiķe die Alhambra und der Generalije

in Granada, die uns der Rünſtler hier pergegenwärtigt –

märchenhafte Gedichte der Baufunit – pon ihrer einſtigen

Größe. Bas won ihnen in Spanien zurücfgeblieben, ergab

jich einent Scheinchriſtentunt, pon dem noch heute in ihrem

Gottesdient Spuren porhanden find; die meiſten diejer

Mauren, Moriscos genannt, erlitten unter Bhilipp II.

herbe Bedrücfung, die ſie zu Aufſtänden reizte, in denen fie

erlagen. Sn Majien perließen ſie Spanien, um auch in ihrer

Heimat als „Ghriften" nur Mißachtung zu finden. Biele

von ihnen fehrten wieder nach Spanien zurücf; ihre Mach=

fommen zeigen noch heute den maurijchen Typus. W.
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698 Q{eßer estand und Meer. Dentífdje $ffu ffrirfe Beifung.

響

Jĝ 36

G1 jantur
ໃobetic

b) 01t

otto Sufis-Gafaß.

š) it Bfingſten des Sahres 1882 wurde Arnold

) Seydl auf Berfügung eines Stammhauies

* in stairo nach Tantah geſchicft, wo er den

alten lepantinijchen Berwalter Ghirghis ablöfte und

an dieſer. Brutſtätte des moslemiſchen Fanatismus

den Borpoften der Biviliſation bezog. Der Beiten

Grnſt machte ſich fühlbar, int Millande gärte es,

feitdem der prätorianiſche Oberft des ägptiſchen Heeres,

Arabi Bajcha, das Schwert gegen die Türfenherrſchaft

gezücft hatte, unter welcher die aufgewühlten Majien

alles Fremde im Bande perſtanden.

Moch fühlte der Guropäer die Birfung diejer

Strehungen nicht in der Hauptſtadt, allein in den

SOrtſchaften deß Mildelta, wo der fränfiſche staufmann

inmitten, des Bolfes ſtand, pernahm ein aufmerfjames

SOhr ein fernes, unheilberfündendes Braujen.

- Beim Abſchied hatte der alte Ghirghis gemahnt:

„steine harten Borte, Herr Arnold, das find jeķf

Fitnfelt, die in3 Bulver fliegen fönnen. Sei fauß

für den Schimpf, den Dir das Bolf zuruft, höre

aber, was ihre Augen prechen. Gib auch den

Beuten Baren, wenn fie welche berlangen, aber nur

das Biertel deffen, was fie begehren. Hanna Salib aber,

dem reichen stopten, gib nichts. Bor dem hüte Dich

beſonders! Gr iſt zwar ein Ghrift wie wir, aber

er haßt uns unjeres Glaubens wegen mehr als es

die Moslem thun, er iſt tücfijcher als ein Berfer,

und wenn einer aus den unruhigen 8eiten Mußen

zichen will, iſt er es, llnd Deinen fränfiſchen Hut

lege ab und trage lieber den Tarbuſch, und gehe

zur Macht nicht aus dent Haufe; in der Finſternig

find drei Fellachen ſtärfer als ein Franfe, lind

möge Gott Dich behüten, daß wir uns im Glücť

wiederiehen!" »

Seit der Abreife des alten Ghirghis waren

Bochen dahingegangen. Schwer ward Arnold ana

fangs das gezwungene Berweilen in der Ofella

Muſtafa – jo hieß das geräumige Haus, in welchem

die Barenntagazine ſeiner Firma untergebracht

waren – allein er hatte gute Bücher da gefunden,

die pont einem längeren Aufenthalte ſeines Ghefs

Ítammten; der ſchwarze stoch Ghafif tijchte ihm alle

Becferbijent der Sahre33eit auf, und fant abend3 dag

Heimweh nach Geſellſchaft über ihn, jo iește er die

Geige an die Bruft und geigte fich die Heimat por

die Seele. Bei diejen stlängen ſchlich fich Ghafif

an die Bimmerthür und das breite Grinjen perriet

fein Behagen, der grabitätiſche Boab.**) wiegte hea

dachtiam den weißbärtigen stopf im Tafte, die jonit

rithelo3 an den Bänden ab und zu ſchießenden

8immereidechien hielten in ihrem Fliegenfang inne,

als lauſchten fie, und hie und da fam eine harma

loje Hausnatter facht aus der Maueripalte ge=

fchlängelt, hob den stopf und ließ das Bünglein

ipielen, wie wenn fie mit Behagelt pon den lecferen

stlängen foftete. llnd noch weiter reichte der Bauber

dieſer Geigentöne. Arnolds Bohnzimmter, das über

dem zit ebener Grde gelegenten Gomptoir lag, blieffe

auf den das Biertel durchichneidenden Bewäſſerungga

fanal, der, oberhalb der Stadt in mächtigen Bogen

geführt, zur Beit der Miljchwelle die stulturen über=

jchwemmten half und nahe der Stadt wieder in

den Flußarın mündete. Gr maß nur eine ſtarfe

Straßentbreite, und auf dent gegenüberliegenden lifer

erhob ſich, von dichtem Gebüſch bewachien, eine

lange Mauer, in der eine thürähnliche Miche und

einige Schrifte weiter eine Fenſterhöhlung flafften.

Bon der Thür hinab zur stanalfohle führten einige

ichlechte Steinſtufen, allein niemand betrat fie jeķi,

da der Bajerlauf, bei dem tiefen Stand des früh=

Íommerlichen Strome3, trocten lag, ſo daß der per=

dorrte, ſchwarze Schlamm weite Rije zeigte. Benn

bei Sonnenuntergang , Arnolds Geige durch feilte

geöffneten Fenſter ihre ſchmeichelnden Melodien in

den ſchwülen Abend hinausjang, chimmerte hinter

der Feitfterhöhle drüben ein blauer stopfſchleier, der | *

jo dicht um das Haupt geſchlungen lag, daß nur

ein Augenpaar dazwiſchelt durch erfennbar blieb,

*) Der Gjeltreiber.

**) ຈະວrbilter.

eines Franfen wie Gold.

Arnold hatte, die Bandesitte beobachtend, für die

8uhörerin feine Augen; ichließlich jedoch, als die

Mujiffreundin mit ihrer Beharrlichfeit ſich ein ge=

wiffe3 Anrecht auf Beachtung erworben hatte, griff

er 3lt einer Bift, lint wenigſten3 3lt erfunden, ob

hinter jenem Schleiertuch ein junges, lebefreudiges |

SOhr fich ergöķe. Gines Mittags, als die Mauer

im pollen Sonnenlicht lag, ließ er die Geige era

flingen. Bald tauchte der blaue stopfiehleier in der

Fenſteröffnung auf, jedoch ſo porfichtig im Schatten

bleibend, daß Arnold nichts untericheiden fonnte.

Muut endete er mit einem „Forte" da3 Spiel, legte

raich den Bogen weg und führte die Hand nach den

Bippen und der Stirn zum Bandesgruße, und auch

drüben wurde der Gruß eripidert – pon einer

ichwarzen, perrungelten Megerhand. Arnold empfand

eine tiefe Gnttäuſchung und murmelte etwas von

einer Machteule, und ohne jich weiter lint ſeine Bit=

hörerin zu fümmern, pertiefte er ſich wieder in

die heimatlichen Melodien.

X

„Antina, mein weiße3 Her3, er hat nich gegrüßt,

bon den Bippen und der Stirne iſt mir ein lichter

Salâm*) gefommen!"

„Ber hat Dich gegrüßt, Fefa?"

„Mein Bandsmann drübeit in der Ofella Muſtafa,

der ſo ſchön die Geige fingen läßt."

„Dein BandButann? Fefa, Dit haft gewiß

Deine ſchwarze Brille aufgehabt.

Franfe!"

„lind bin ich nicht eine halbe Fränfin? Habe

ich nicht zwölf Sahre int falten Band der Schweden

meine Megerhaut gebleicht?"

„Daß Dein Geſicht fo weiß geworden ift, wie

der Meumond im stalender!"

„Seķt freilich bin ich wieder dunfel, weil ich

feit zwanzig Sahren wieder Ful**) effe und Mila

waffer frinfe, aber licht iſt mein Denfen und meine

Augen genießen poll Freude den Anblicſ pon weißen

Menjchen."

„Dann werde ich mich für Dich weiß ſchminfen,

Fefa, fonft wirft Dit mir unfreu, perdingit Dich

pielleicht als stöchin bei ihm drüben."

„Mein, mein stind, auch Du bit weiß, und, ich

hab’ noch fein stoptenmädchen in Alexandrien und

stairo geſehen, wie Dich, darum bin ich auch ſo

gerit bei Dir, troß Deines Baters Rauheit und

Geiz – feit zwei Sahren läßt er mich diejen blauen

Schleier tragen, der alle meine Rungeln verrät –

aber um euch alle, stinder dieſes Bandes, iſt mir's

wie ein dumfler Rahmen, dagegen um daß Geſicht

stomm und ſchau ſelbſt.

Dit haft ihn nur abends geſehen!" \,

„Sch mag Deinen goldenen Franfen nicht, hier

gilt er nicht!"

„O, stind eines jafobitiſchen Baters, ឍ D11

beint Gold illinter att Geld dentfert?"

„Bor dem Gold bürft ſich auch des Bajchas

roter Macfen,“ ſagt der Bater, Bogut pielt er

übrigens die Rabâba,***) wenn er fein Alâtif) iſt,

den malt 3ahlt? lind gar bei Tag. Barunt geht

er nicht in den Suf?" ++) -

„stind, Du fragft wie eine Fellachin! Hab' ich

Dir nicht ſchon oft erzählt, daß die Franfeit anders

lehen, ander3 terben, ander3 ſpielen und fingen,

anders effen und trinfen al3 wir?

falten Band der Schwedent war – "

„Da hat Deine Herrin in einen großen staften

gegriffen und e3 iſt - Mujiť herausgefonnten, ich

weiß ſchon, ich weiß ſchon und alles andere noch . . .

Dıt, ſchaut Dein Frante drüben auch bei Tag,

wenn er ſpielt,

zu ſehen it?"
»

„Mein, heut geht er hin und her, fo!" Fefa

immer auf einen Glect, wo nichts

ahmte Arnold jach, der geigend ab und zu ging.

Gin helles Bachen ihrer, jugendlichen Herrin lohnte

die mimiſche stunft Gefas, die mit echter Megere

- naipität jede3 nicht gewohnte Borfommitig ihres

Geſichtsfreies als ein Feſtipiel anjah, das genoffen

werden müßte. -

„D, Du alte Märrin, jo macht er e3 gewiß |nicht!" " * - s رس

„stommt, mein Gaộellerialtg’, und ſchau ſelbſt,

Gr iſt ja ein |

Bie ich int

Die Stieferei eilt nicht, und hüte Dich, die Stirna

binde gut pollenden. Du weißt, wenn fie fertig

wird, bevor die Delâla *) fommt, fo holt Dich ein

ziegenbärtiger Sarrâf!"**) م.

„O, feinen Alten! Mich muß ein Sunger holen!"

Mit diejen Borten erhob ſich Amina pon dem

Sticfrahmen, an dem fie auf dem niederen, die

Bimmerwand ringsunt laufenden Diwan gefauert

hafte. Meben der alten, pon allen Grazien perlaffenen

afrifaniſchen Dienerin Genovefa, oder Fefa, wie fie

der stürze halber genannt wurde, ſtand die Sung=

frau des Südens, geziert mit allen Reigen der

Bollnatur und der adeligen Raffe der llreinwohner

Aegypten3. Auf einent fehmtalen Hal3, port dent

fich die Schultern in garten Binien abgliederten, jaß

ein ausdrucfpolles stöpfchen, defen dumfles, gewelltes

Haar, pon einem matten Goldfettchen durchflochten,

in den Macfen hinabhing. Das Geſicht Aminas, in

jenent lichten, durchichtigen Bronzefon erglänzend,

welcher eine Folge der beſtändigen Gilijchließung

der Frau in Mordafrifa iſt, perförperte jene Frauen=

bildnifie des alttochthonelt Stantmeŝ, die der alt=

ägyptiſche stünftler auf die Bände des Grabes des

Ti por Sahrtaufenden gebannt hat. Da3 große,

in nächtigent Braun erſtrahlende Altge lag wie ein

gündendes Geſchoß halb begraben unter den langa

bewiniperten Bidern. Die breiten, ſanftgewölbtelt

Brauen, die langge30gette, feine Maje mit den

erweiterten Müftern, die ſchwellenden, roten Bippen

und das fräftig modellirte stinn führten altf daß

Gepräge des urgeboreiten Schlage3 3urücf. Aber

ffatt eine3 Sboles der Borzeit hing an goldenent

stettlein ein einfaches, ſchwarzes streuzchen 1tin ihren

Hals, der im Ausſchnitt des weißen, enganjchließenden

stleides frei blieb. Der helle Stoff umfchloß eng die

jungfräuliche Büfte, ulið pont dent hochgeſchlitngenen

Gürtelbande floß es faltig hinab zu den stnöcheln

des unbefleideten Flt3e3, der, gleichwie die ſchmalen

Hände, den Farbenichmuct der modernen Orientalinnen

trug: Fußa und Fingernägel, ſowie die Sohlen und

die Handflächen erglänzten in der matten, gelbroten

Hennafarbe. Die wenig über die Gllenbogen reichenden

Mermel ließen alt der rechtelt Hand das blaue,

tätowirte streu; frei, das jeden foptijchen stinde in

mehr oder weniger perzierter Geſtalt in jungen Sahren

ſchon eingeäßt wird.

Aminas Blict ſuchte jenes unerläßliche Stücf der

prientalijchen Frauenbefleidung, ohne das fein Schritt

alt3 dent Frauengemache uliteritoinnten wird, den

Schleier – und Gefa, die nach ihrer ſchwedijchen

Bergangenheit den höheren stulturftandpunft einnahm,

Úenterfte: , , *

„Da haben es die Mädchen im falten Band

der Schweden beffer, stein Schleier und feine

Habara, ***) mit freient Geſicht erbliefen einander

Mann und Frant int Haufe und auf der Gaffe.

Du fönnteſt Dich zeigen!" .*

„Aëib!"+) rief Amina poll lleberzeugung, faßte

den in einer Gefe liegenden blütenweißen Schleier

und ſchlang ihn unt den stopf, um darzuthun, daß

fie mit den feķeriſchen Anſchauungen Fefas nicht

einperitanden war. Dann ſchlüpfte fie in die Hol3=

fandalen und flipp, flapp ging es, pon Fefa gefolgt,

die Treppe hinab, den geräumigen Hof entlang,

nach dejjen rücfwärtigem Teile, wo der halbverfallene,

an den stanal grenzende Schuppen lag: die Domäne

Fefas, in der fie mit Borliebe unter altem Hausrat

räumte. Aus dem Hintergrunde lugten die beiden

durch die Fenſterhöhle nach dem fränfiſchen Fiedler,

der, ſtatt auf den Marft mit Arabern zu feilichen,

Geigenflänge in das flimmternde Mittagsſonnenlicht

hinausjandte, daß die Milanen auf der abgeſtorbenen

Syfomore in der Mähe ihren fichernden Hungerſchrei

perituntmen ließen und die ſtolzfigenden, icharfa

gezeichneten stöpfe (aujchend hirt und herdrehten.

Arnold ſtand inmitten des geöffneten Fenſters

und hatte die Augen geſchloffen, allein durch die

herabgefenften Bider ſtahl ſich ein magiſches Rojenrot

por ſeine Bupillen, in defen Halbdämmer allerlei

Geſtalten förperlich wurden . . .

„Siehit Du, fiehit Du, stind !

wie Gold um jeinen stopf?" - - -

„Gold? Gelbe Haare hat er und einen gelben

Barf! Das iſt alles !" |

Glänzt es nicht

*) Gruß.

**) Bohnen.

***) Geige.

†) Mufifer,

††) Marft,

*) Heiratsvermittlerin.

**) Bechsler.

***) Den störper einhüllendc3 Scidentuch.

†) Schande.
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„Dit willit mich främfen! Aber Gold it doch

gelb! lind jonit gefällt Dir nichts an ihm?"

„O ja, er hat friſche, rote Bippen – "

„lind ſchöne weiße Bähne, wenit er lacht."

„Die braucht man nur zum Gijen." *

„Ah jo – Du Feinſchmecferin, Dit, lind it

er nicht ſchlanf , wie eine Balme? lind erit ſeine

Augen –!" | '\ -

„Gr hat gar feite!" # -

Gegenüber dieſer mit aller jugendlichen Buperficht

ausgeprochenen lleberzeugung Aniina3 peritullimite

Fefa für einige Momente por lauter Berblüffung.

Daun ſchien fie aber doch dieſe offenbare Berleugnung

der, wenn auch geſchloijenen, jo doch pothandenen

Augen des blonden Franfeit nicht ruhig hinnehmen

zu wollen und jagte mit plößlichen Entſchluffe:

„Sch mach ihm ſchon welche!"

Sie legte den stopf zurücf und traf Antalten,

den „Bagharit" genannten hohen Trillerton auß=

guſtoßen, der die laute Freude oder Schmerzenša

fundgebung der ägyptiſchen Beiber iſt, als ihr Amina

mit einer Handboll Schleiertuch den Mund perfitebelte

und hiezu die ungeſchminfte Anſicht ausdrücfte, daß

Fefa eine alte, nachthäutige Thörin ſei. Ohne fich

auf eine gegenteilige Beweisführung einzulafen, be=

hauptete Fefa, daß der Frante dennoch Augen habé,

was nun Antina, unt ihre Anweſenheit nicht berraten

zu ſehen, zugab, mit der wegwerfenden Benterfung,

daß fie nicht weiter neugierig auf deren Farbe ſei,

da alle Franfen grüne Hundeaugen hätten.

„Rote hat er!" jagte Fefa jeķt froķig. Ba3 fie

durch dieſe Behauptung bezwecffe, geſchah. Bährend

fie cheinbar aufmerfjam der Mujif laitichte, erfah

fie, wie auf Aminas Geſicht allerlei Bweifel ſpielten,

pie dann deren Augen juchend auf dem Boden um=

herirrten; wie fie ſich dann plöglich nach einent Mörfel=

broefen bücffe und, dent Fenſter näherichleichend, mit

geübter Hand dieſes Burfgeſchoß hinüberichleuderte,

daß es praffelnd an den nach außen lagernden

Fenſterflügel aufſchlug. Der fecfen, herausfordernden

Bropofation folgte aber ein leifer Schrectenschrei

Amiltas und die Flucht ins tieffte Duitfel der

staminter, denn jujt, als fie ihre Hand geſchipungen,

hatte der Franfe ein blaues Auge geöffnet, bielleicht

weiter als ionit, denn er wunderte ſich, im Rahmen

der Fenſterhöhle, ſtatt der porhin erſchauten ſchwarzen,

nunmehr eine jugendliche weiße Hand zu ſehen und

zwar in einent etwas perwunderlichen Beginnen be=

griffen. Mit einemmale hörte ſein Spiel auf.

„Micht wahr, rot wie Tarbuſchfarbe?" fragte

Fefa ſpöttijch.

Antina ſtellte auf dieſe Frage die beforgte Gea
genfrage: -م - • • •

*. „Glaubīt Du, daß er mich geſehen hat?" und

erhielt die beruhigende Antwort, daß auch Franten

nicht durch dichte Schleiertücher ſehen fönnten, felbſt

wenn fie rote Augen hätten.

„Aber er hat blaue Augen; blant wie ſyriſche

Bflaumen!"

Ghe Fefa Beit hatte, ſich über die Sehfraft

blatter Augen zu äußern, wurden die beiden Frauen

durch ein wehflagendes und ängſtliches Miauen aufa

geſchrecff. -

„Meines weißen stäßchens Stimme," rief Antina

beforgt. „Bo iſt Miza?" -

„Sie wird uns gefolgt fein. Bom Ghalif ſchafft

ihr Sammern," meinte Gefa, die, alle Rücffichten

auf orientalijche Frauenfitte bei Seite jeķend, bei

dieſelt Borten alt , die Fenſterhöhlung geeilt ipar.

Raum hatte fie den stopf hinausgefterft, als fie

auffreichte: ·

„El thajâr, el thajâr el kobâr!“ *)

Amina wußte, was dieſer Alarmruf bedeutete,

und ahnte die höchſte Gefahr für ihr weißes Angora=

fäßchen; durch die Deffnung der Hofmauer hatte es

jich nach dent stantal berlaufen und war bon den

Falfen als willfommene Beute auseriehen worden.

Sn beſchleunigten Fall ſtießen drei Raubfalfen auf

das zierliche Tierchen nieder, das ſich glüctlicherweiſe

zwiſchen einige fahle Meijer der liferböjchung geflüchtet

hatte, jo daß die Falfen in ihren jcharfen Fängen

llur Bruchwerf des Geſtrüppes und auch einige

Strähne des langen, weißen Bollhaares in ihrem

Aufflug mit in die Büfte nahmten; fie ließen fich

aber durch die mißglücffen Berjuche nicht abhalten,

und nach neuen streifen in der Höhe tauchten fie

*) Die Bögel, die großen Bögel !

wieder hinab zu dem weißen Opfer, wobei ihr

ficherndes Geſchreiftets triumphirender flang. Arnold

legte bei diejem plöglichen Deforationswechjel die

Geige aus der Hand und holte ſein Schrotgewehr.

Als er wieder an3 Fenſter trat, war aus jenter

„öden Felifterhöhle" ein Mädchenfopf herausgewachien,

der in der Angſt um das weiße Bieblingsfäßchen

itur unbollfommten auf die teidpolle Berhüllung bea

dacht geweien ſein mußte, denn Arnold fonnte alle

jeine ſchönen Giliselheiten wahrnehmen, und deren

Betrachtung beſchäftigte ihn jo altsjchließlich, daß er

des übrigen pergaß. Auch Amina wandte den stopf

nach ihm und als fie feine Baffe gewahr wurde,

rief jie angitpoll: -

„Scholte meine staķe, Herr !" «.

„Fürchte nichts für fie, Mädchen!" hieß e3

zurücf. Mun faßte er die freienden und ſtoßenden

Falfen ins Auge, um im gegebenen Moment ſeinen

Schuß anzubringen. Da ſtürmte alt3 der Thür=

öffnung drüben , Fefa hervor, ihr blauer Schleier

flog und die rechte Hand wirbelte einen ſchweren

Stocť um das ſchwarze Haupt, daß allein einen

ganzen Schwarm bon Falfen von dem stäßchen forta

geſchreeft hätte. Allein Arnold wollte fich den Schuß

auf den Falfen nicht entgehen lajien.

„Bicht meiner Augen," rief er ſchergend, „bleib

hinter der Mauer, bis ich geſchoffen habe, dann

hole das stäķchen." • 4.

Das drohende Feuerrohr beſchleunigte das Ber=

itändnis für den Bunich des Franfen, Fefa prang

zurücť, gleich darauf erdröhnte der Schuß, der den

größten der geflügelten Buffpiraten zu Falle brachte,

Die beident andereit bäumtett in reipeftboller Gnt=

fernung auf und mußten zuſehen, wie nun Fefa die

jchlechten Treppen der Böjchung hinabhüpfte, daß |

noch miattende stäßchen ergriff und triumphirend

dappittrug, e3 auf der oberften Treppe der ſchönen

Herrin überreichend, die nunmehr poll llngeduld,

aber wohlberichleiert, auß der Thürbreiche getreten

war. Sm nächſten Augenblicſ warent, phlte ein

weiteres Dartfe33eichen zu äußern, daß weiße stäßchen,

das braune Mädchen und die „ichwarze Fee", wie

fie Arnold ſchnell ini Geiſte genannt, perſchwunden.

${

Ant jenent 11. Sitni 1882 ging e3 wie ein

fonvulſipiſches Bucfen durch die fanatifirte Bolfgieele

der ägyptiſchen Mujelmanen. Aus dem storan

holte jich jedweder den täglich fünfmal geſchärften

Stahl des Franfenhaiſe3, und ant dem pergoffenen

Blute herauſchte malt ſich zur Orgie des Brandes,

der Blünderung und der Berwüſtung.

Alexandrien hatte der Schlag gezündet, jubelnd wurde

gentordet, denn die Bonnen des Giferers, der den

1Ingläubigen pernichten darf, haben die Sahrhunderte

hindurch feine Abſchwächung erlittent. lnd der Subel

rauſchte weiter, den Mil hinauf, den alten, geheiligten

Strom entlang, der zahlloje Bölfer im Stolz era

jcheinen und im Glend perfommen jah und der pon

feinent llriprung bis zur pielperzweigten Mündung

eint trüber Spiegel des ewigen Hajieß mehr als der

perſöhntenden Biebe geweien iſt. Durch die Büffe

zitterte und in den Bätjern rauſchte die blittige

stunde und jene, die ihrer geharrt, begrüßten fie

mit Bismillah und La illâha illa lâh und ftohen

durch die Straßen, nach Opfern fahndend.

Arnold jah den hellen Sommertag ins Mittagg=

zeichen treten, wie alle, die ihm vorhergingen. Die

Sonne tieg ihre gemeijene Bahn hinan, der Himmel

hlaute wolfenlos wie immter, die Gifaden zirpfen

in dem Buſchwerf, daß den stantal fältinte, und mit

der gleichen ergreifenden Stimme wie jonit jang

der blinde Muezzin pon der hochragenden Minareh

jein Duhr*)=Gebet: Allah hů akbar !

Da er feit drei Tagen ohne Machricht pon

* Alexandrien geblieben war, rüftete ſich Arnold, einent

Gang gur Bojt 3ıt machett. Allein por der Thür

jeines Binunters ſtieß er auf einen Thürhüter, den

weißbärtigen Berberinter, der font por dem Gina

gangsthor de3 Haufe3 jaß. Duer por die Thür

war das Bett aus Balmblattrippen geſtellt, auf dem

der Diener nachts ruhte, und ſeine Hand hielt den

mächtigen Mabutitocſ, der ſonjt ſein nächtliches

Bachattribut bildete. * --

„Bas iſt, Mair?" fragte Arnold überraicht.

„Du darfſt nicht ausgehen, Herr !" -

„Barunt? Bas iſt los?"

· Mirag.

Dritttteit itt

„Das Bolf gefällt mir nicht. G3 jchleichen

jchlechte Männer por dent Haus herunt. llitò in

Alepalidrien hat man Fraufen untgebracht."

„Das ſagt malt feit Bochen !"

„Dieſesntal iſt es wahr. Der Boab pont enga

lijchen stonjul hat es mir gejagt. Gin Telegrantilt

iſt gefontinent. llud der Bablir *) geht itur bis zur

Brücfe pon stafr Bajât. Die Brücfe haben fie
berrantlitelt!" •

Arnold überdachte ichnell die Bage.

ernſt werden. r

„Ber iſt an der Thür untení?"

„Bwei Bandsleute, Herr, perläßliche Männer."

„lind welin die Tollen übers Dach fommen

pollelt?" |- #

„Hab’ dran gedacht. Die Thüren nach der

Terraffe find perichlojen, und oben fiķt Ghafif, der

Da3 fortitte

ſchwarze stoch, mit meiner Flinte."

„Aljo ich bin euer Gefangener, Mair!"

„Beijer hier gefangen, als frei auf der Straßeunter den Haichajchin!"**) • }

Arnold zog ſich zurücf, um zu überlegen. Als

Mann der Ordnung wollte er zuerſt ſeine3 Herrn

Gut fichern und dann abiparten, was da fäme.

Bechiel, Schuldicheine, Briefſchaften und Geſchäft3=

bücher brachte er in der eijernen, feuerfeiten staffa

inter, danıt verzeichnete er die Barenbeſtände, altf

deren Biſte Mair ſein arabiſches Betſchaft als Beugnis

heidrucfen mithte, perſorgte auch dieje3 Dofument ilt

der staja und perichloß fie. Gildlich brachte er alle

Baffen, die im Haufe aufzutreiben waren, in ſein

Bimmer, feķte fie in ſtand und perteilte fie an ſeine

Beute, derelt er ficher war. Darüber ging der

Machmittag hint. -

Bon Beit zu Beit fandte er einen Blict hinüber,

ob er nicht einer ſeiner Machbarinnen anfichtig würde,

mit denen ſich feit der Rettung des stäßchens ein

harmloſer Rapport entwicfelt hatte. Fefa fühlte in

der leķten Beit mehr wie je ſchwediſche Anwandlungen;

fie hatte ihre alte Miſionsbibel der Sugendjahre

herborgeſucht, und in jedent freien Stündchen feķte

fie fich, mit der großen Hornbrille bewaffnet, in die

Thürbreiche der limfaifungsmauer und buchſtabirte

laut den ſchwediſchen Bibeltert. Oder fie jang mit

ichriller, afrifanijchen stehlſtimme ein nordiſches

Biegenlied. Auch Aminas lichte Gricheinung per= |

flärte zuweilen das alte, graue Gentälter jenjeits des

stanals. Sie hielt ſich ſtets wohlperichleiert, wie

auf der Straße, prach leije mit Fefa und nie

erſchien fie dort ohne den Berſuch, por Gefa ihr

Rommen zu rechtfertigen, jo daß die Alte im Spott

ihr ſchon immer entgegenrief: „G3 fließt noch immer

fein Bajer im stanal," weil Amina auch dieſe

Ausflucht einmal gebraucht hatte. Heute aber blieb

drüben alles till und leer. Bisher hatte er nicht

daran gedacht, um Ber und Bas der Machbarſchaft

zu fragen, nun aber erinnerte er ſich Fefas Bibel=

itudien, er mußte annehmen, daß die Frauen drüben

Ghriftinnen feien, und daß auch ihrer ein traurige3

Schictial harre. llnauffällig holte er Mair, den Thür=

hüter, aus: „Bem gehört das Haus jenjeits des

Ghalif?" . - - -

„Dem stopten Hanna Salib, dem Tuchhändler."

Arnold horchte auf. Das war der Mame des

Mannes, por dent ihn der alte Ghirghis gewarnt

hatte. -

„Hat er stinder?" - . . . .

„Ginen Sohn, der iſt im Said ***) stattfinann

ltitð eine Tochter, die hat er bei ſich , , , "

(Schluß folgt.)

*) Gijenbahnzug. ; ·

**) Hajthijchberalijchten.

***) . Oberägypten.

Morðiſche Schriftſteller.
s - . ' %> · Bott · r

A. 5fier.

Bie ihr ihn ſchildert, joll er jein,

Der Menjeh? Gewiß, forreſt und richtig,

Der Apparat, der jo gewichtig: .

Sfelett und Merpen treu inið fein

Malt euer Anatomengeiſt; —

Doch reiches, frijches, volles Beben,

Den ganzen Menſchen 1m3 zu geben,

Gr nimmer mächtig ſich erweijt.

A
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„Dislofation" und die damit zuſammenhängenden Grichütte

%> rungen „Dislofationsheben".

So viel in stürze zur stlärung des Sachperhaltes, um den

es ſich hier handelt. Bas die Höhlenwelt des start anhelangt,

jo iſt fie – wenn man von der altberühmten Adelsberger Grotte

abſieht – erit im leķten Sahrzehnt der allgemeinen Aufmerf=

jamfeit näher gerücft worden und zwar vorzugsweije durch die

mit jeltener Rühnheit und Ausdauer bewertitelligte Aufdecfung

der großartigen Refahöhlen zu St. Ganzian, aus welchen hier

dem Beier eine Reihe vortrefflicher Darſtellungen won bewährter

Rünſtlerhand geboten werden. Obwohl bezüglich des Snter=

eje3, welches man in weiteren stretjen diejen wunderjamen

Gricheinungen entgegenbringt, in den leķten Jahren ſich manches

zum Beijern gewendet hat, darf gleichwohl gejagt werden, daß

die Bahl derjenigen, welche diejen Dingen näher getreten find,

noch immer eine jehr beichränfte iſt. Dies nimmt um jo mehr

Bunder, als der start als Tummelplaß für touriſtijche Streif=

züge reiche Ausbeute liefert. Er iſt reich an Effetten, welche

freilich nicht ohne weiteres zum Bewußtſein fommen, jondern

zu ihrem Grfennen eines gewijen Maßes von Maturgefühl be

dürfen, das zugleich stunftgefühl iſt. Die meijten fennen den

start nur von der flüchtigen Fahrt auf den Schienen, die fich

endlos durch das Geflipp hinziehen. Daß der nördliche start

mit tundenlangen, urwaldähnlichen Beſtänden bedecft iſt, in

deren Dämmerungen da und dort die geheimnisvollen Berlieje

jich öffnen, rätielhafte Baijer aus ſchwarzen Schlünden hervor=

fonunten und hinter flaffenden Bortalen perichwinden, wijen die

Pie fühlenwelt von St. (Inițian.

А. р. 5āvir-Srinfಗಿ.

Mit Slluſtrafionen

\) 0}t

staðistants Benefcff.

இ. den merfwürdigiten Gr=

icheinungen an den Formen

der Grdoberfläche zählen jene, welche

der erodirenden (auswajchenden)

Thätigteit des Baijers ihr Dajein

perdanfen. All die munder=

janten Geſtaltungen des Ober=

flächenreliefs unieres Blaneten,

die hohen Gebirge mit ihren

pieltürmigen Rathedralen,

Bfeileravenuen, Obelisfen und

Säulen find durch die Ber=

witterung und durch die mit

diejer zuſammenwirfende Thä=

tigfeit des Miederichlagwajers

entſtanden. Bornehmlich in

den Gebieten der Dolomiten ^%霧

und des streidefalfes wird die Ginbil= 72覧

dungsfraft beim Anblicť diejer Getal

tungen lebhaft angeregt; zu glauben, daß dies
alles ein Berf der Maturfräfte ei, fällt ſchwer. あ

Beit eher findet man ſich in die Borſtellung,

hier die Truķburg eines untergegangenen Riejengeſchlechtes

por ſich zu haben – nein, nicht die Burg, ondern nur

ihre Trümmer — welche eine ungeheure Gyplofion aus

einander geworfen hat. Ungeheuerlich iſt der Aufbau diejer

Ruine, jchrecfhaft find die Abgründe. «

Grwerfen jchon dieje oberirdijchen Gricheinungen einen
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Ë
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ប្លុ Gindrucf, um wie niel mehr muß dieſer Sach- ៤លែងៃ ៦ ឈ្មោះ： |

verhalt mit den unterirdijchen Räumen in Bechjelmirfung (int Hintergrund St. Ganzian). :

treten. Auch die meiſten Hohlräume der Grde – die Höhlen |- :

und Grotten – find Berfe der erodirenden Thätigfeit. 觀

Hierbei iſt die erite Borausjeķung die, daß der betreffenden | flüftetem Ralfboden entſteht ein ganzes

Geſteinsart die Fähigfeit innewohne, das Baijer durchzulajien. || Syſtem ſolcher unterirdijchen Duella

Das auf der Grdoberfläche ſich fortbewegende Baijer folgt | läufe. Dieje vereinigen ſich in der

dem Gefeķe der Schwere; es ſucht jeinen Beg nach der | Folge zu förmlichen Flüffen und brechen

Tiefe und wird allerorten in den Boden eindringen, wo ſich | aus irgend einem Schlunde hervor.

auch nur die fleinſten Spalten und Rije porfinden. Man | Daher die auffällige Gricheinung der

erfennt jofort, daß die Berſtörung des felfigen Gefüges durch | aus der Macht der linterwelt in thal

erodirende, alio auswajchende Thätigfeit einer der Fattoren | artige Beitungen eintretenden Baijer.

iſt, welcher zur Bildung von Hohlräumen Beranlajung gibt. Das flaiſiiche Band der Höhlen

GS fann aber noch etwas anderes geſchehen: in ſtarf zer= | und Grotten iſt der Rarit, jene zer
. . . . |- - ichrundene

und durch=

flüftete Hoch

fläche, welche

den Rord=

und Oſtrand

der Adria um=

gibt und ſeit

langem

Gegenſtand

eifriger geo=

logijcher und

hydrologicher
Studien iſt. E FFFF , T__ * ----.

Durch die - Die Schmidlgrotte (Gingang in die Refahöhlen).

Grdbebena
-

fataſtrophe von Baibach, welche | wenigſten. Ber den starf zu Fuß – wenigſtens ſtrecfen=

Stadt dem starſte unmittelbar be= | weiſe – durchwandert, hat den Anblicſ von Schauſtücfen zu

nachbart iſt, wurde von fachmänni= | gewärtigen, die man nicht alle Tage ſieht. Mit Staunen

icher Seite vielfach auch die Frage | wird er hie und da in ſchauerliche Abgründe hinabichauen,

in Grwägung gezogen, ob jenes | die an ſeinem Pfade liegen. G3 raujchen peritectte Baijer,

furchtbare Maturereignis nicht etwa | mitten im Dicficht wölben ſich „Maturbrücfen", und die

damit im urſächlichen Bujamment= | Berlajienheit einianter Schrunde, um welche Buchen und

hange ſtünde. Bon der ſehr wahr= | Tannen ſchatten, bejchäftigt die Einbildungsfraft. Beiterhin

icheinlich ungeheuren Ausdehnung | iſt ein See, der bald da iſt, bald nicht – ein längſt be.

der Hohlräume hat niemand eine | fanntes Bunder, das mit dem Mamen „Birtmiş" vertnüpft

zutreffende Borſtellung. Gleichwohl | it. Allenthalben öffnen jich auf der Hochfläche jene mert
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die jo jehr bedrohte Hauptſtadt von | freisrunde strater von zum Teil großartiger Geſtaltung.

strain auf einem jogenannten „Sen- || Ber derlei jieht, denft an die strater und Ringgebirge des

fungsgebiete" liege, dejjen Mert- || Mondes. Dazu fommt eine Bandichaft, die eines gewijen

male in der unheimlichen – weil | herben Reizes nicht entbehrt, im übrigen aber anziehend it

dem Auge ſich entziehenden – Be= | durch die Beite des Geſichtsfreies. Blau, wie im Bicht

wegung unterirdijcher Geſteinslage= | 3erronnen, ragen die Sulijchen Felswarten im Mordweſten.

rungen ſich ausprägten. G3 iſt | Allenthalben blüht und grünt es zwiſchen den weiten Fels

freilich auch geltend gemacht worden, | rippen, es iſt eine Fülle von leuchtenden Farben über das

daß diesfalls die liriache der Be= | Geflipp ausgebreitet. |- - -

weglichfeit eine andere ein fönne, Bie ſchon erwähnt, it in den lehten zehn Jahren ein

nämlich die Rontrattion (Bujammen- || Grottengebiet in den Bordergrund des Sntereſies getreten,

ziehung) der Grdrinde, die Schrum= | won dem früher felten die Rede war. Abgeſehen pon einzelnen

pfung ihrer perborgenen Runzeln | Berjuchen in früherer Beit, in dieje unterirdijchen, von lära

und Galten, wodurch weite Schichten= | menden Baijern erfüllten Räume einzudringen, hat deren

fomplere aus ihrer Bagerung ge= | planmäßige Grichließung erſt mit dem Jahre 1884 begonnen,

rücft werden. Man nennt dies | dant der opferpollen Thätigfeit eines. Häuſleins wacterer

iſt die Meinung aufgetaucht, daß | würdigen Trichter, welche man „Dolinen" mennt, meiſt
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Grottenforſcher der „Seftion stüften=

land des deutſchen und öſterreichiſchen

Alpenvereins". Drei „lingenannte"

find es vornehmlich , welche allen

Schrecfen diejer llnterwelt getroķt

haben: Bergrat Halife, Sngenieur

Müller und Raufmann Marinitich.

Der erſtgenannte it inzwiſchen zur

Schattenwelt hinabgeſtiegen. Seinem

Buniche gemäß wurde er zu St. Gan=

zian in die Erde gebettet, in der Mach=

barſchaft der rumorenden Bajer, deren

graufige Stürze ſein Auge jo oft in

der Blendung der Facfeln und Magne

fiuntlichter gelehen.

Bon der Beiftung, die uns hier

por Augen tritt, darf gejagt werden,

daß ſie großartig iſt. Bor einem

Sahre wurde die allgemeine Aufmerf=

jamfeit vielfach von dem aufregenden

Greignije, welches mit dem Burloch in

Steierntarf perfnüpft war, in An=

ipruch genommen. Gin Häuflein Grotten

fahrer war infolge des Anjchwellens

des Baches, welcher die Grotte durch=

ftrömt, in Bebensgefahr geraten und

fonnte erit nach langwierigen Rettungs= |

arbeiten aus einer unfreiwilligen Ge=

fangenjchaft befreit werden.

Mun telle man die großartigen

Dome und Hallen, statarafte und

Bajerbecfen von St. Ganzian – alles

in finſtere Macht gehüllt, eingeſchnürt

won meiſt unwegiamen Felswänden –

dem Burloch entgegen und man wird

einen zutreffenden Maßſtab pon den

Schwierigfeiten diejer Forſchungscam

pagnen wenigſtens injoweit ſich zurecht

legen fönnen, als derlei ohne periön=

liche Grfahrungen überhaupt möglich

iſt. Schon der Anblicſ der Dertlich

feit von St. Ganzian, wo zwei unge=

heure Schlünde (Dolinen) ſich aufthun,

iſt eine Reije dahin wert. Dergleichen

fieht man nirgends ontwo in unjerem Grdteile . . . Bon

MOften her fommt ein Fluß, die Refa. Das Bett iſt tief

und teiluferig, ein Berf der Grofion innerhalb unendlich

langer Beitläufe. Bährend der Blict an den malerijchen

Formen der Feljen, an dem Gemäuer der zerwetterten Burg

Meufoffel und an der zu ihren Füßen ſich pannenden Bogen

brücfe hängt, verſchwindet die Refa durch ein hohes Bortal

in den Felfen, welche das Dorf und die stirche des heiligen

Gantianus tragen. Der mächtige unterirdijche Bajerſtollen

雛
綴

– er heißt „Mahortichitſchhöhle" – fnieft dreimal zu

Îchäumenden stataraften, durch welche bei der erſten Durch=

forſchung der Grottenfahrer Marinitich, nachdem ein Rahn

gefentert war, durchgeſchleift wurde, jo daß er nur mit

İnapper Mot ſich retten fonnte. -

Machdem die Refa diejen Stollen hinter ſich hat, tritt

fie in den erſten Trichter, in die ſogenannte „fleine Doline"

ein. Jmmerhin iſt es ein graufig tiefer strater, welcher
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Der fogenannte „Hafen" in der Schmidlgrotte.

möglich. Etwas überhöht, an derjelben

die portehende Bezeichnung erhalten

hat, weil jenjeits eines mauerartigen,

turmhohen Grates ein noch weit große

artigerer Trichter, die „große Doline"

genannt, ſich öffnet. Auch diejer Grat

wird pon der Refa durchbrochen und

fie ſtürzt mit einem 10 Meter hohen

Baijerfalle in die große Doline. Als=

dann bildet fie ein rundes Baijerbecfen,

aus welchem fie mittelit eines stataraftes

abfließt, um der gegenüberliegenden,

160 Meter hohen Felswand – dem

Beſtrand der großen Doline – ente

gegen zu eilen und in den nächtlichen

Hallen zu entichwinden. Sn diejen

Baierdurchichlupf einzudringen, iſt una

Band, öffnet ſich das dumfle

Bortal der Schmidlgrotte.

Das it der eigentliche Ein- :

gang zum nachtverhüllten :

Strome. Ber heute dort

hinabſteigt, hat feine Ah= |

nung von den Schwierig=

feiten, welche ſich der Gr=

jchließung diejer finſteren,

pom Donner der Sturzwaljer

widerhallenden Dome, Gale=

rien und stſammen entgegen=

jtellten. Man hat tagelang

an den enfrechten und über=

hängenden Feljen gearbeitet,

um dem. Fuß einen Halt zu

bieten; man hat zerlegbare |

Boote hinabgeſchafft, um die tohenden Baijer,

zu befahren. 8ahlloje statarafte, über welche

//
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der gefährlichen Hinderniſie überwunden.

Sm Getöje der Baijerſtürze war die Berſtän=

digung durch die menjchliche Stimme unmöglich.

Sede Arbeit, jedes Borrücfen mußte durch Horn=

fignale geleitet werden. Magneſiumlicht erhellte

Sn der zauberhaften Beleuchtung zeigten ſich die

gründe, aus welchen der tobende und zerſtörende

Strom heraufdonnerte. Bevor an eine trecfen=

meije Beſchiffung des leķferen gedacht werden

aufgeieķten Bichtern – der Flut überlajien wer=

den. So fanzten fie in die ſchwarzen Schatten

Peuffie ĝrfuffrirfe Seifung.

deren Bege und Flutungen unbefannt waren,

die Refa hinabdomert, wurden durch Hinablajen

der Boote mittelit Stricten oder durch umgehung

von 8eit zu 8eit die undurchdringliche Finſternis.

hohen, finiteren Bölbungen, oder die tiefen Ab

fonnte, mußten „Schwimmer" – Brettchen mit

hinein, gleich gepentijchen Srrlichtern; fie zeigten die

freienden Flutungen an, wenn fie ſich in Bogenbahnen

fortbewegten, oder die größeren Baijerfälle durch ihr

plögliches Berichwinden. Strecten, die man jeit der

Gangbarmachung der Baijerhöhlen in wenigen Minuten

zurücflegt, wurden durch jene Bioniere erft nach tage=

langem Rampfe mit dem Baijer, den Gelien und der

Finſternis der llinterwelt abgerungen.

So find die Hallen und Dome, die stlantmen und

Seitengrotten erichlojen worden. Seitdem find elf

Sahre verflojen, und den Arbeiten durch unüberwind

bare örtliche Schwierigfeiten iſt vorläufig ein Biel gejeķt.

Belche Bege die Refa nimmt, welcher Art die weite

Berzweigung und die ganze Geſtaltung dieler merf=

würdigen unterirdijchen Belt it, wird faunt jentals era

gründet werden. Bei dem einiamen stirchlein San

Giovani in der Bucht von Monfalcone – unfern von

Trieſt – plätſchert ein mehrarmiges Baijer aus dem

Felsufer der Rüſte hervor, um ſich faum taufend Schritte

weiter mit der Salzflut zu vereinigen. Daš iſt der

Timavo, welcher als „Timavus" wegen jeines geheint=

nisvollen Hervorbrechens aus dem Sunern der Grde im

flaitichen Altertum zu den gefeiertſten Strömen des Grd=

teiles zählte. Sein Bob haben Bivius und Blinius,

Martial und Gornelius Mepos und andere gejungen.

Die Stelle, wo der Timavus der Rüjte entſtrömt, liegt

von derjenigen, wo die Refa in die Macht einzieht, in

der Buftlinie etwa 40 stilometer entfernt. Gleichwohl

wird ganz allgemein angenommen, daß beide Glülje

identijch find. Es würde ſich ionach in diejem Falle

– und der portehenden Annahme teht fautin ein ſtich=

haltiger Ginwand entgegen — um einen unterirdijchen

Flußlauf handeln, wie ein zweiter pon auch nur an=

nähernd jo langer Gritrecfung nirgends anderwärts fich

wiederfindet.

Die Brunnengrotte (Sinterterrajen).

llm auf die perichiedenen Höhlenräume von St. Ganzian

int beſonderen einzugehen, iſt der zur Berfügung ſtehende

Raum leider zu fnapp. llebrigens wäre eine ausführliche

Beichreibung faum von Muķen, denn eine ſolche fann ſelbſt

mit einem größeren Aufwande von Redefiguren und Bildern

den wahren Sachverhalt nicht vermitteln. Hier iſt alles

außergewöhnlich. Der Bejucher empfindet dies gleich zu Beginn,

wenn er aus der 30 Meter hohen Borhalle der „Schmidla

grotte" in den „Rudolfdom" – die Fortjeķung des Beges –

eintritt und ganz plöglich von dem Bauberipuf überraicht

wird, wenn in stirchturmhöhe über den Baijern ein in

den jenfrechten Gewänden ſtehender Mann die Magneſium=

flamme entzündet. Hornfignale begleiten den Banderer.

Gin iolches erichallt beim „Belvedere", wo das Magneſium

licht eine inpojante Halle von 70 Meter Höhe durchhellt.

Der zauberhafte Schein fällt auf den grünen Baijerichwall,

der allenthalben in weißen Schaum ſich auflöſt.

Ber jeķt den bequemen Biad dahinjchreitet, legt ſich faum

die Borjtellung zurecht, wie es den erſten Bionieren in diejen
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Riindungßbucht des Tintapo (vermuteter Ausfluß der Refa).

Räumen zu Mute war, wenn fie folgendes in Grwägung

zogen : nach heftigen Regengüljen ſchwillt der unterirdijche

Fluß plöķlich um 10, 15, 20 und mehr Meter an. Bur

Beit iſt auf dem ficheren Bfade die Flucht leicht zu bewerf.

jtelligen. Anders ſtellte ſich die Sache für jene Bioniere,

welche zehn bis zwölf Stunden benötigen, um einen stilo=

meter weit in die unentichleierte linterwelt einzudringen . . .

Gehen wir weiter. Der nächite Raum iſt der gewaltige

„Spetinadom", dejjem Bölbung 70 Meter hoch hinaufreicht.

Bis hierher bildet die Refa fünf Bajerſtürze; der mächtigſte

iſt der jechste, ein 7 Meter hoher Schwall am Gnde des

Spetinadomes. Bevor wir dort hineinwandern, macht uns

der Führer mit einer großen Merſwürdigfeit diejer nächt-

G3 geht etwas nach aufwärts undlichen Halle befannt.

abieits der Refa şu einent won zwei mächtigen Bfeilern ge=

bildeten Bortale. Das iſt der Gingang in die Brunnen

grotte, jo genannt nach einer Abitaffelung von Ralfſinterbecten,

:
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deren einige über einen Meter tief ſind. Shre wunderjame

Geſtaltung fommt erft zur pollen Geltung, wenn der Führer

die Terra je beleuchten läßt.

$inter dent Spetinadom erichließt fich ein noch, ឌ

waltigerer Raum, der „Müllerdom", dejjen Decfe eine Höhe

von 80 Meter erreicht. Dieje großartige Beitung geht in

die stlamm des jogenannten „Hantefanals" über, in dejjen

Bereiche eine ganze Reihe von stataraften tobt. Der Bjad

hierher und weiterhin – fein iolcher im gangbaren Sinne —

iſt mehr als hedenflich. Gewöhnliche Grottenbejucher wagen

ſich nicht hierher. Das Borwärtsjchreiten auf den Balfen

it wie ein Schweben über dem nächtlichen Abgrunde, der

in mächtiger Rejonan; das Brüllen des Stromes wiedergibt.

Sn der Folge auft der ſechzehnte Baijerfall zwei Meter

hoch über eine Felsbarre hinweg. Man it hier in einer

geräumigen Halle – dem „Hanfedom", auf dejjen Grunde

jich die Refa bertenartig ausbreitet. Es wird nun der
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fiebenzehnte Baijerfall erreicht, alsdann eine enge stamm

und zuleșt der größte aller bisher erichloijenen Hohlräume,

der „Alpenvereinsdom", an den ſich der große „Alpenvereins

fanal" anjchließt. Mun folgt noch eine ganze Reihe von

stataraften, Ginichnürungen und Hallen, Becfen und jo

weiter, deren Manten und Beſchreibung man uns erlajien

möge. Es iſt zu viel des Gewaltigen und Merfwürdigen

für den Raum eines einfachen Aufiaķes.

Bir haben ſchon eingangs erwähnt, daß der Beſuch von

St. Ganzian, beziehungsweije der zu Tage liegenden Oerte

lichfeiten an der Refa, allein eine Reije dahin lohnt. Gin

lleberblicſ über den stejjel der „Großen Doline" pon der

100 Meter über dem Abgrund ragenden „Stephaniewarte"

iſt außerordentlich fejjelnd. Bas aber dem Beſucher, der

die Doline abjucht, alles begegnet, wird in einer Grinnerung

für lange Jahre haften. -

Geſtaltungen, wie die

„Rielenthorflamm", die

„Gutenberghalle" und

die Tommafinibrücfe,

unter welcher die in die

Feljen eingezwängten

Baijer donnern und der

turmstiefe heraufbliķt,

find unvergleichlich. Bei

der „Ablaijer - Barte"

fteht man dem wilden

Brodel am nächſten.

Gin Bfad, wie der an

jenfrechter Band hin

friechende„ Blenferſteig",

erregt ſchon beim bloßen

Anblicfe Schwindelem=

pfindung. Beit gruje=

liger noch iſt der „Bazze

meg", ein wahrer Gems=

feig, der wohl ſchwer=

betreten werden dürfte.

llnter den Hohlräumen,

deren Bortale an den

Gewänden der großen

1)011

Fejtons grünen Gerantes

geſchmücft. Sn der Mitte

der Grotte, welche 600

deter tief und ſtellen=

weije 20 Meter hoch iſt,

fauert der „Böwe", ein

mächtiger Stalagmit.

Es träufelt pon der Decfe

und den jchräg nach ab=

wärts gerichteten, merf=

würdig perzerrten Sta=

laftiten ant Außenrande

der Grotte. Sin Behnt=

boden ſtagniren Tümpel,

pon außen her blendet

das Bicht.

So hätten wir –

man fann wohl jagen,

nur in Schlagworten –

einen allgemeinen llebera

blief über dieje Belt der

Bunder flüchtig auf das

Bapier geworfen. Ber

zum pollen Genuje derjelben gelangen will, darf ſich auf

das , was die Feder und der 8eichenjtift fejthalten, nicht

perlajiem. Jn Birtlichfeit iſt alles unvergleichlich größer,

bewundernswerter. - \ ,

B01t - - »

Rudolf von Gottíchall.

Gstie begeiſtert haben die Dichter aller Beiten die Schön

}#{@ heit der Frauten geprieſen: ein Dritteil aller Boeie

beſteht aus iolcher Huldigung. Freilich, auch an Frage=

zeichen fehlt es nicht, welche fie hinter dieje Schönheit ieķten;

ichon Shafeipeare deutete an, daß ſie ſich mit der Tugend

nicht wohl pertrage, und Goethe läßt jeinen Mephiſto in

der häßlichen Masfe der Bhorfņade jagen: -

„Alt iſt das Bort, doch bleibet hoch und wahr der Sinn,

Daß Scham und Schönheit nie zujammen Hand in Hand

Den Beg verfolgen über der Grde grünen Bfad."

Toch das iſt jedenfalls eine böswillige Aeußerung des

Höllengeiſtes, der gerade von den pufhaften Schönheiten

der flaitijchen Balpurgisnacht herfam. G3 gibt genug

jchöne Franten, die ebenio tugendhaft find wie ſchön, und

auch die Grau Ranzleirätin Meiſterbach gehörte zu diejen.

Benn der Ranzleirat troķdem nicht recht glücflich war im

Ghetand, jo trug nicht eine Frau die Schuld daran, ion=

dern nur ihre Schönheit, für die fie ja nicht verantwortlich

zu machen war, die ſich aber als eine jehr verhängnisvolle

Mitgift erwies. Er war ein Mann in den beſten Jahren,

|ſtattlich, non energijcher Haltung, Hauptmann der Band=

wehr, und gerade in einer llniforni hatte er zuerſt Gindrucf

auf das jchöne Mädchen gemacht. Gharlotte war die Tochter

eines penſionirten Rittmeiſters, der jeit längerer Beit eine

Benfion dem Staate zur Berfügung geſtellt und das Beitliche

gelegnet hatte. Sie lebte mit der Mutter in einer fleinen

Stadt. Als in der Mähe eine Bandwehrübung ſtattfand,

lernte fie den stanzleirat femmen. Die Herzen fanden fich.

Tas mar bei ihm fein Bunder, delut Gharlotte war „ſchön"

und ſchöner als dies Bort; die fleine Stadt gab feinen

Maßſtab für ihre Schönheit; denn es fojtete nicht piel, hier

die erſte zu ein. Als fie aber mit dem Gatten in die

größere Stadt übergeſiedelt war, wo ſich der Siß eines Ober=

landesgerichts befand, da wurden Bergleiche möglich mit den
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Die große Doline von St. Ganjian.
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zahlreichen gefeierten Schönheiten – und fie brauchte dieje

Bergleiche nicht zu ſcheiten; jie blieb preisgefrönt; Sung

und Aft, Bivil und Militär waren hierin einig.

Bozu ihre Schönheit zergliedern? -Schon Homer fonnte

die ſchöne Helena nicht belier ichildern als durch den Gin=

dritet, den fie auf die würdigen Greije Trojas machte —

und Beijing rechnet ihm dies zum Ruhme an, als einen

Beweis einer feinen Darſtellungsfunit. Ginen ähnlichen

Gindrucf machte Gharlotte auf die würdigſten Gerichtsräte,

von den Referendaren und Aijeljoren gar nicht zu prechen.

Doch auf die Gefahr hin, den Borbeer Homers zu pericherzen,

wollen wir doch auch ein Bild ihrer Schönheit zu geben

juchen. Sie war chlauf und hochgewachien, dabei aber

von ammutiger Fülle, hatte üppiges dumfles Haar von

jagenhafter Bänge, blaue Mirenaugen, die ſich io annuttig

gegen die nachtichwarze Haarfülle empörten, einen alabajternen

Ñeint, der fie darin unterſtüķte, da er jonit nur ein Grb=

teil der Blondinen zu ein pflegt, einen lieblichen, feill=

geichnittenen Mund und Grübchen überall, wo ſie nur alt

zubringen waren. Außerdem hatte fie zwanzig Sahre und

jener ganze statalog der Schönheit war gehoben durch daš

Belinpapier der Sugend, auf dem er gleichiam abgedrucft war.

Meiſterbach wurde allgemein beneidet, und er nuthte ſich

in dieſe für einen stanzleirat feltene Bebenslage, jo gut est

ging, zıt finden juchen. |

Doch die Schönheit einer Frau hatte eine gefährliche

Gegnerin ins Feld gerufen – die Bräſidentin des hohen,

Gerichts. Sie jelbſt machte zwar feine Aniprüche mehr,

bewundert und gefeiert zu werden; doch jie hatte drei Töchter,

die alle weientlich älter als zwanzig Jahre waren, die biề=

her wegen ihrer beſtechenden Anmut ſich eines anjehmlichen

Rufes in der Geſellſchaft erfreuten. Man nannte fie die

drei Grazien, und wenn man von den Grazien nicht gerade

das Ghenmaß ichlanfer Geſtalt perlangte, jo fonnte man

ihnen dieje Anweijung auf eine Stelle int griechijchen Olymp

wohl gönnen; ſie hatten etwas Molliges, Giderdaunenweicheề

in ihrent Aitsiehen und in ihrem Bejen, hübſche Geſichter,

munter und poll, ſchaffhafte dumfle Augen, einen jammet

artigen Teint ; man blieb tehen, wenn fie vorübergingen

wie drei alteinandergejchirrte Antoretten. Doch die Mutter

benterfte mit Schrecfen, daß die Reize der älteften täglich

mehr an Friſche perloren, und fie fam zu der lleberzeugung,

daß die Schönheit ihrer Töchter zu einer bedenflichen Sorte

gehöre, daß ſie nur in ihrer Sugend beliehe und daß, wenn

diejer Spiritus perflogen, etwas jehr Gewöhnliches und

Alltägliches als Bhlegma übrig bleiben werde. Das jagte

fie ſich ſelbſt in einer jener feierlichen Stunden, wo die

Menichen chaudernd ihr Haupt por der Bahrheit neigen.

Doch noch war der Glanz der Sugend nicht abgebürftet;

noch ſtanden fie in erfter Reihe und troß der Schulden ihres

Baters, den ihre Erziehung und Toilette viel gefoftet,

fonnten fie Männer finden, die, pon ihrem Reiz beſtochen,

mit ihnen einen Bund fürs Behen ſchloſjen. Doch es mußten

die Blicfe aller auf ihnen ruhen; fie durften durch nichts in

den Schatten geſtellt werden.

llud nun fant dieje Gharlotte Meiſterbach; fie war ja

perheiratet und bewegte ſich in anderen geſellichaftlichen

streien ; aber fie zog doch die Blicfe auf ſich und alle Belt

įprach pon ihr. Benit die Bräſidentin mit ihren drei

Töchtern in einem der feinen Raffeegärten des Stadtpartes

jaß, da fonnte fie’s nicht permeiden, daß ſich das Belt=

wunder, wie fie perächtlich die Frau des stanzleirats nannte,

nicht allzu weit von ihr niederließ! Da ichielten die zwei

Aijelioren, die ſich an den Tijch der Bräſidentin gejeķt, un=

beſchadet aller pflichtichuldigen Ghrerbietung por den liebens

würdigen Sprößlingen der vorgeieķten Behörde, über die

stöpfe und Hüte derjelben hinweg nach der Frau des Suba

alternbeamten; ſelbſt ein unverheirateter Gerichtsrat hatte

bald nach der höjlichen Begrüßung die Taftloigfeit, auf die

Schönheit der jungen Frau aufmerfjant zu machen, und der

stüraiiierlieutenant Baron von Greifen, der noch dazu einige

Rittergüter beſaß, ſtimmte porenflirrend in ihr Bob ein.

Das war zuviel – die ſchöne Frau mußte aus dem

Bege geräumt werden. Die Bräſidentin war ſehr einfluß

reich; jie beſaß das Ohr ihres Gatten und er erfüllte alle

ihre Bünche – obald fie nichts betrafen, was Geldwert ·

hatte. Der stanzleirat erlitt eine Strafverjeķung unter dem

Schein einer Beförderung; er fam an das Gericht einer

entlegenen Brovinz. Er war außer ſich ! Bie glücflich

hatte er ſich hier gefühlt, wie angenehm waren ihm alle

jeine Rollegen, wie jonnte er ſich in dem Glanz, den eine

Frait um ſich und ihn verbreitete! llnd nun in eine fleinere

Stadt, an ein Gericht, dejjen Borfiķender ſehr treng war

und dem auch ionit bedenfliche Schwächen nachgelagt wurden.

Doch – er mußte ſich fügen; die limzugsfoften wurden

beträchtlicher als der Bujchuß, den der Staat gewährte.

Michts timmt wehmütiger als ein Defizit, und in diejer

wehmütigen Stimmung langte er an einem Berbannungŝ=

Ortes an. - -

Hier war er ganz fremd, hatte nicht von früher her

Freunde und Genoijen wie an ſeinem leķten Bohnort;

man benterfte ihn nicht, man benterfte nur eine Frau. Er

mußte nicht recht, ob er ſich dadurch geſchmeichelt fühlen

jollte, da fie doch immerhin ein anderes Selbſt war; aber.

allmälich verichwand er mit jeinem Recht auf eigene Griſtenz zu

jehr hinter ihr. Gr fain ſich faſt wie der Gatte einer berühmten

Rünſtlerin vor, jo beiläufig, jo nebenfächlich, jo ganz Geſchäfts

ſelbſtperſtändlich.

ding3.

halt höher.

Schönheiten, die ſich hier drängten, doch bemerft.

führer. Und fie jeſhit gewöhnte ſich daran, in ihm einen danf

baren Freund zu ſehen; er trug ihr Shawl und Tücher nach

und fie perlangte zulegt ſolche Dienſtleitungen von ihm als

Der Bräſident hatte fie jehon mehrmals

ausgezeichnet durch längere Anreden und Geipräche bei zufäl

ligen Begegnungen. Der Gatte hatte dabei gejtanden wie ein

Bafai por der Badenthüre, menn die gnädige Frait drinnen

Einfäufe macht. Auch der Bandwehrbezirfsfontmandeur

Îprach pon der Frau Hauptmann mit einer wahren Rührung,

die dem alten Schnauzbart wunderlich zu Geſicht ſtand, und

wenn Meiſterbach einmal im stretje einer stameraden deŝ

zweiten Aufgebots jaß und von einen Manöpern erzählte,

welche den Bichtpunft in einem jonit nicht gerade leucht

fräftigen Beben bildeten, jo begannen die Genoijen von einer

Frau zu prechen – und das ging ihm wie ein Stich durch3

Herz. Bar er denn in der Bebenslotterie als pollſtändige

Miete herausgefomnien und eine Frau als das große

Bos?! lind wie mußte das mit der Beit ihren Gharafter

perderben! Das raubte ihm Ruhe und Schlaf. Mit den

Augen eines Maturforſchers beobachtete er, wo ſich gleichiam

zuerſt der Schimmel anjește, um dann wachiend ihr ganzes

Bejen mit einer Fäulnis zu überziehen: er merfte ſchon

bedenfliche Anjäķe; doch noch war ihre ganze Matur gefund

und wollte feinen rechten Mährboden für die perderblichen

Reime hergeben. Doch Berwöhnung bringt zuleķt das

Schlimmite mit ſich : es mußte eingejchritten werden.

Sm Miniſterium war ein tüchtiger Beamter geſtorben;

er hatte wohl Anwartjchaft auf dejjen Stelle. Benn er

nur Empfehlung, nur Füriprache fand, dann fonnte er die

Stadt perlajien, in der er ſich nicht heimich fühlte, in der

jeiner ſchönen Frau Gefahr drohte. Es zog ihn nach der

Reſidenz. Giner einer Amtsgenojen machte ihn darauf

aufmerfjam, daß er ja in einer Frau die beſte Fürſprecherin

habe, der Bräſident erweije ſich ſtets ſehr huldvoll gegen fie.

Meiſterbach mußte das zugeben und der Borichlag leuchtete

ihm ein. Und doch empfand er Herzflopfen, wenn er daran

dachte, daß eine ſchlante Gazelle fich in die Höhle des

Böwen begeben werde. Sie aber empfand nicht das geringſte

Bangen, als er ihr fait totternd und zagend den Borichlag

machte. Sie jah in dem Bräſidenten nur einen Mann wie

andere mehr, und die Rangordnung machte dabei feinen

llnterichied; fie war ſich ihrer Herrichaft über alles Männ=

liche wohl bewußt und veriprach, ihr möglichites zu thun.

Mit diejem möglichten war aber der Gatte wieder nicht

einverſtanden; er beichmor fie, ihrer Bürde bei diejem Bitt=

gang eingedenf zu bleiben, und geleitete fie an das Gerichts=

gebäude, wo der Bräſident wohnte. Er ging draußen mit

unruhigen Schritten auf und ab; die Audien; dauerte lange.

Gndlich trat Gharlotte freudeſtrahlend aus dent Hauts: es

war alles bewilligt und erreicht. Der Ranzleirat hörte die

Runde mit gemiichten Gefühlen – o, daß doch fein Glücf

ganz rein it in der Belt! GS iſt angenehnt, eine ſchöne

Gattin zıt haben, die alles durchieķt ! llud doch – es

find die peinlichten Bweifel, denen man nicht Borte leihen

fann. Sie hatte gerade jeķt jo piel für ihn gethan, er

durfte fie nicht durch allerlei Fragen främfen. Er drücffe

ihr vieljagend die Hand und ging dann ſchweigend neben ihr.

Doch bei ſich jelbſt erwog er's lange hin und her, bei

Tag und Macht. Er fonnte ſich ja auf eine Frau per

lajien; er hatte nie Grund zur stlage gehabt. Doch in

diejem außerordentlichen Gall! Er wurde jo tieſiinnig wie

die Beijen des Mittelalters, welche unteriuchten, wie piele

Seelen auf einer Madelipiķe Blaß hatten. Auf einer Madel=

ipiķe, jo fein war ja auch hier alles zugelpiķt. Bie weit

fonnte fie aus Biebe zıt ihm die treue Biebe pergejjen, die

fie ihm ſchuldig war? Er ſtand por einem Abgrund von

Möglichteiten und jeder Anhalt fehlte ihnt. Er entichloß ·

jich zuleșt zur fühnen Annahme eines stuješ, ein jedenfalls

unerlaubter Breis für eine behördliche Bergünftigung. Gş

empörte ihn – doch man fonnte ein Auge zudrücfen. Man

füßt ja jo manche würdige Onfel – warum nicht auch ein=

mal einen unwürdigen, denn dafür galt der Bräſident aller

llnd wenn ſich der Ranzleirat großmütig zur Ber

zeihung entichloiſen hatte, da fiel’s ihm auf einmal ein, daß

ja diejer stuß möglichermeije zu den ungefüßten gehöre und

er jo vielen Edelmut an einen gejpentijchen Spuf per

jchwende.

Der Ruß nochte ein Spuf ein, aber eine Beförderung

war eine Thatjache. Die Stelle war angeſehener, der Ge

Gin Rat im Miniſterium – wenn der die

Feder in das Wintenfaß falichte, das war ganz etwas

anderes. Alle Brovinzen hatten ihren Muķen dapon. l.lnd

der „Geheime" war nur eine Frage der Beit.

llnd dann das großſtädtijche Beben in der Reſidenz !

Gharlotte wurde merfwürdigerweije in dem Tumult von

§n den

Theatern, die fie jeķt öfter beſuchten, waren häufig genug

die Operngucfer auf fie gerichtet; auf den Bromenaden jah

man ihr nach, bei den Sonumerausflügen in die benachbarten

Bälder machte ihr alles den Hof, was zum Miniſterium

gehörte; die Männer ihrer Freundinnen huldigten ihr zum

großen Aerger derielben, und was nicht zum Miniſterium

gehörte, Anbeter aus der Ferne, ſchicffen ihr anonyme Briefe

und Blumeniträuße, was fie pflichtjchuldigit ihrem Gatten

mitteilte. Auf dem Tiſche des Haujes wurde das alles

niedergelegt. Die Rojen und stantelien, mit denen fie ge

legentlich ihr Haar und ihr lichtes Sommerfleid ſchmücfte,

den Bällen ängſtigten ihn allerlei Schrecfbilder.

in dem fie jo reizend ausjah, faufte fie ſich jelbit, oder der

galante Gatte brachte ihr diejen Schmucf nach Haufe. Sie

belohnte ihn daher jedesmal mit einem stuje. Gr fonnte

jo glüctlich ein . . . aber immer mußte er an den Bräji

denten und das Rätiel einer rajchen Beförderung denfen,

und das war ein bitterer Machgeſchmacf.

linter einen Rollegen befand ſich einer jener ſchwarza

galligen Menjchenfeinde, denen nur wohl iſt, wenn fie lln=

frieden ſtiften fönnen; er beneidete den stanzleirat um eine

Frau, denn er ſelbſt hatte mit den Ghren der Hausfrau ein

weibliches Bejen ausgeſtattet, das von abichrecfender Häßlichfeit

war. Er gehörte zu jenen männlichen 8wijchenträgern, welche

das Amt der stlatchbajen übernehmen und unter dem Siegel

der Berichwiegenheit herüber und hinüber tragen, was hier

und dort geprochen worden iſt, jene zahlreichen Snjurien, die

fich gleichiam im Baube der gefellſchaftlichen Disfretion per

terft halten, die man aber wie Maifäfer pon den Bäumen

jchütteln fann, wenn man nur mit dem Fuß an den Stamm .

jtößt; denn die gerichtlich eingefangenen oder periönlich au3=

gefochtenen Snjufrien bilden nur den zehntaujendten Teil

derjenigen, die durch die Buft des gejelljchaftlichen Rlatiches

hin und her chwirren, ohne daß man jie beim Flügel pacft

oder ihnen einen Faden ums Bein ſchlingt. Der Rollege

Bröhmer, der weder zur Rejerpe noch zur Bandwehr gehörte

und daher mit Bezug auf den Ehrenpunft ein etwas weiteres

Gewijen haben durfte, überbrachte eines ichönen Tages

jeinem Freunde Meiſterhach die stunde, in einer größeren

Herrengejelljchaft jei bei der Maibowle, welche alle Bungen

gelöjt, die Aeußerung gefallen, Grau Meiſterbach habe eine

Biaijon mit ihrem Better, dem jungen Bieutenant Mohr poli

der striegsichule. Matürlich wollte Bröhmer nicht den Schul

digen mennen, der dieje Aeußerung gethan. Doch der

Ranzleirat perlangte dies jo dringlich, jo aufgeregt, daß

jener nachgeben mußte; es war ebenfalls ein Rat, doch aus

dem stultusminiſterium, ebenfalls ein Hauptmann der Band=

wehr zweiten Aufgebots und überdies ein ſehr paķiger Herr,

furz angebunden, barich und ſtets bereit, jedent die 8ähne

zu zeigen, der ſich zu nah’ an ihn heranwagte.

llnd Meiſterbach wagte fich an ihn heran: er ſtellte ihn

wegen diejer Aeußerung zur Rede; doch er ſtieß auf hart=

näcfigen Bideritand. Er habe dieje Aeußerung gethan,

jagte der Rollege, es jei aber eine lleberzeugung. Für

ihn jei die Sache bewiejen, er habe nicht nötig, fie anderen

zu beweijen. Sm übrigen tehe er dem Rameraden in jeder

Hinſicht zu Dienjten.

Bas blieb für Meiſterbach übrig als Ghrengericht und

Duell? Gr hatte piele Manöver mitgemacht, aber in Duella

jachen war er nicht ſehr erfahren. G3 peinigte ihn, daß

er jeinen Borgeieķteit als ein Raltfhold ericheinen würde;

fie jahen ihn nur immter im Bureau und nahmen auf eine

Stellung in der Armee wenig Rücfiicht. Ein nicht mehr

junger Mann – und jolch Abentetter! Doch Meiſterbach

war wie perwandelt, wenn er die Baffe in der Hand hatte;

Rampfesmut leuchtete aus einen Augen; er traf den Gegner

in den rechten Arm und machte ihn auf längere 8eit dient=

unfähig. Der stultusminiſter war außer ſich, die verwend=

barſte straft in einen Bureauy entbehren zu müjjen, und

an das Bundfieber ſchloß ſich die Feſtungshaff, der auch

Meiſterbach nicht entgehen fonnte.

Gine traurige Ginjamfeit — und er lebte getrennt von

jeiner Frau und mußte fie gan; ſich ſelbſt überlajien – fich

jelbſt und vielleicht dem Better – diejer Gedante peinigte

ihn am meiſten. Bei einen einfanten Spaziergängen auf

Er hatte

die Sache bisher einer Grau gegenüber mit peinlicher Bart=

heit behandelt; ſie hatte feine Ahnung dapon, daß das

Duell ihretwegen ſtattgefunden; es wurde eine andere be

leidigende Begegnung vorgeſchoben. Er hatte eine Frau,

die in ſolcher Angſt um ihn geſchwebt, nicht noch mehr be

fünuntern wollen. Doch jeķt, nach einer Rücffehr aus der

Feitungshaft, ließ es ihm feine Ruhe mehr; er mußte flar

jehen und fie ſollte ſich ihm gegenüber rechtfertigen. Er

fannte ja den Better Mohr jehr gut; er fam bisweilen in

fein Haus. Das it das Borrecht der Bettern, auch wenn

jie einer ſehr abgezweigten Seitenlinie angehören. Bieutenant

Mohr war ein ſtattlicher Offizier, groß und ſchlant, mit

herausforderndem Schnurrbart und intelligenten Augen –

man erwartete, er werde beim Generaljtabe: jein Glücf

machen. Er war etwas ſchweigiam in Gefellſchaften – piel:

leicht jollte man daran den fünftigen Moltte erfennen. Sein

stopf war mit Mejjungen und topographiſchen Arbeiten

angefüllt – den stanzleirat beachtete er nicht mehr als etwa

eine por ihm aufgepflanzte Meßitange und auch einer liebens

würdigen Goujine machte er nicht weiter den Hof. Meiſter

bach fonnte beruhigt iein; der weitläufige Better ſchäķte die

Diſtanz vollfommen richtig, die ihn von einer Goujine

trennte. Diejem ſeinem Bertrauen gab er warmen Aus

drucf, als er ihr die Urfache ſeines Duells, den stlatich und

die Berleumdung, mitteilte. Sie war wie aus den Bolfen

gefallen; einen Augenblicſ jchien fie die Faſiling zu ver

lieren; dann aber rief jie zum größten Grftaunen ihres

Gatten aus: ~

„um Mohrs willen haft. Du Dich geſchlagen? Bie

thöricht! Mit ihm jelbſt mußteit Du Dich ſchlagen; er hat

alles gethan, um mich ins Gerede zu bringen, mir auf der

Straße, por den Bäden aufgelattert, it in die Dantenfaffees

eingedrungen, wo ich nich befand; er fam oft, wenn Dit
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nicht zu Hauſe wart, er war zudringlich, perwegen; er bewarb

ſich um mieine Biebe; ich mußte ihn energijch abweiſen –

und durch ein Benehmen por den Beuten hat er überdieß

meinen guten Ruf zerſtört.“

Der stanzleirat war ſtarr por Grifaunen.

„llnd das ſagit Du mir alles jeķt erit?"

„Sch wollte den Frieden des Haujes nicht ſtören! Hätt

ich gewußt, um was es ſich bei Deinem Duell gehandelt –

ich würde ſchon früher geprochen haben.“

Meiſterbach ging in höchſter Aufregung auf und ab; jeine

häusliche Ghre war angetatet; er dürftete nach Genugthuung.

„Büchtige ihn nur, wie er's perdient," ſagte Gharlotte,

„mir joll es eine Freude ſein!"

Biederunt Ghrengericht, Duell, Feſtungshaft – aber

diesmal hatte Meiſterbach llnglücf: die stugel des Gegners

hatte ihm die rechte Hand zerſchmettert, er mußte einen

Abichied nehmen.

Gleich darauf las man die Bermählung des Bieutenants

Mohr mit einer befannten reichen Grbin in den Blättern

ឈោ្មះeett.

„Da haben wir’s," jagte der unverbeſierliche Rat aus

dent stultusminiſterium, diesmal bei einer Bunichbowle, da

die Maibowle mit dem Bonnemond und dem Baldmeiſter

ſich längſt verabichiedet hatte; „der Bieutenant hat die

ſchöne Frau ſchon jeit längerer 8eit wernachläfigt und jein

Herz einer andern zugewendet! Da hat jich jene gerächt und

ihrem Gatten die Bitole in die Hand gedrücff; leider prallte

die Rugel auf den Schüķen zurücf."

Meiſterbach zog ſich aufs Band zurücf; er lebte von der

fleinen Beniton und den Binjen eines mäßigen Bermögens;

er lebte zujammen mit der rätielhaften Sphiny, die ein

Beib war. Bweimal hatte er ſich ihretwegen duellirt; doch

was wußte er von ihr ?

Moch einige Rittergutsbefiķer jununten um die auf3 Band

verpflanzte Blume, dann wurde es till. Gr hatte einen

Troft: ſie wurde häßlich ! Sie verlor ihre Bühne und ihre

Taille, und ihre Mirenaugen nahmen einen etwas tumpf

finnigen Ausdrucf an. Sie langweilte ſich, und Bange=

weile macht häßlich. Seķt aber war das Glücf eines

Bebens geſichert.

D e r b e ft e ll) e i n.

Bont

Heinrich Seidel.

1)tel. : Denni alle untreu nɔerðen 2c.

發 faßen gar treffliche Männer

*º Gm fühlen Keller beim Dein;

Sie hielten ſich alle für Kenner

And ſchenften vom Beſten ſich ein.

Sie 3ählten nicht mehr gu den Jungen,

Sie leerten ſchon manches ſaß,

And über gebildete 5ungen

#foß wohlig das föſtliche Maß.

Da traitf poti dett ſättnterit der ettie

lluð ſprach mit lyriſchem Schwung:

„Jch ſchätze den Dein vom Rheine

Als den allerföſtlichſten Trunf!"

Drauf fagte der zweite beſcheiden:

„Ein jeder liebt, was ihm gefällt –

Wch mag Chateau d’Aquem leiðen,

Der Dein iſt der beſte der Delt!"

„Mein Her3 macht fröhlicher flopfen,"

So rief mun der dritte mit Schall,

„So mancher föſtliche Tropfen

Aus Spanien und Dortugal !"

Dann brummt ſchon wieder ein neuer;

„Dem widerſpreche ich doch!

Des Kapweins föſtliches Feuer,

Das fchätz’ ich vor allem hoch!"

„Die bit du doch tief gefumfen!"

So ſprach nun der fünfte mit Hohn:

„Haft du denn ſchon Aſti getrunfen

And Sacrimae Chriſti, mein Sohn?!"

Doch rief ſchon Mumero fechfe:

„Mir iſt noch ’was Beffres befannt,

Das allerſchönſte Gewächſe:

Tofaier im llngarland!"

Es faß noch ein fiebter im Dunfel,

Der cypriſchen Dein fich erfor –

Mur feiner Mafe karfumfel

Strahlte dort lieblich hervor,

Der ſprach: „Das feið ihr für Männer,

Whr wißt ja nicht, was ihr thut:

Ein wahrhaft perſtändiger Kenner

Schätzt jeglichen Dein, wenn er gut!

„Aus jeder portrefflichen stage,

Doher man ihn immer erhält,

Trinft er ihn bei Macht und bei Tage

llnd jauchget: Die reich iſt die Delt!

Er trinft ihn, dem Schöpfer şum Ruhme,

Der alſo mit weifen Bedacht

Des WDeines föſtliche Blume

So herrlich verſchieden gemacht!

„Am Montag Aſti ſpumante,

Ain Dienstag ſodann Santorin,

Des Mittwochs Alicante,

Am Donnerstag „fwarten Din“,

Am freitag vom Rufter Deine,

Sonnabends Burgunderblut,

Am Sonntag den Beſten vom Rheine!

So find’ ich, macht es fich gut! "

Da hoben fie alle die Becher,

Ein jeder mit anderem Tranf,

Da riefen die fröhlichen Gecher

Mit mächtigem Jubelflang:

„Dir tappten doch alle im Dunfel,

Jim Dämmer auf diiſterem pfad –

Hoch lebe der edle ſfarfunfel,

Der uns erleuchtet hat!"

5chach. (Bearbeitet von £. Schallopp.)

Aufgabe 31. Auflöſung der Äuf.

Bon S. stohh und E. stof efforit. gabe 29 S. 640:

(„Altonaer Machrichten".)

B. 1) Dh2 – h1

„ T T 蠶 :蠶

。 % S. 2) Kc1– d2;, c3–

d2;, Le1 –d2;,

須

f2;

B, 3) Dh1–h6, c6,

Sf2–d3, Sd2–

5 @ b3 miatt.

4 # 1

貓然貓 繳 貓 Ⓞ, 1)

| ಓ | ಔ |
2 色 B. 3) Dh1–f3 matt.

479 _1): #};

兮)|。蠶
31, b C d B f 8 h d3 2) Se4-c3:, auf

Meiß. Le1–f2: ſchließlich 2) S

Beiß zieht an und jeht mit dem dritten Buge matt. e4-f2: zum Biel.

Įstartie ſtr. 14.

Sm Jahre 1893 zu B i en geſpielt.

Beif;: M. M. – Schwarz: B. Schlechter (damals erit 18 Jahre alt).

Beiß. Sihwarz. Beiß. Schwarz.

1) b2–b41) e7—e62) 11) Dg7–h8:+ Ke8-e7

2) Lc1–b2 Sg8-f6 12) Dh8-c8: Sb8–d7 7)

3) a2–a3 c7– c5 13) Dd8-a8: d4–c.3:

4) b4–b5 8) d7–d5 14) Lb2–c.1 Ꭰa5-b5 :

5) d2–d4? 4) Dd8–a5+ 15) Lc1–f48) Db5–d.5 +

6) Sb1-c3 Sf6 – e4 16) Kd1–c.1 Lf2-e3 + })
7) Dd1–d3 c5—d4:5) 17) Lf4–e3: S, 4–12

8) Dd3–d4; Lf8–c5 18) Le3–f2 : 10) Dd5-d2+

9) Dd4–g7: Lc5–f2; † 19) Kc1-b1 Dd2–d1 +

10) Kel–d1 d5–d48) 20) Kb1 – a2 I)d1–c.2: titatt.

1) Gine barocte Gröffnungsweije, die indejjen im prattijchen Spiel

gang wohl anwendbar iſt. -

?) e7–e5 iſt hier unbedenflich und verdient vielleicht, da eß die Dia=

gonale b2–g7 unterbricht, den Borzug.

3) Das Borricfen iſt von zweifelhafter Güte, da der Bauer dadurch

jchwächer wird. b4-c5: oder c2–c3 war am Blaße.

4) Statt defien mußte e2–e3 geſchehen. Schwarz gewinnt nun den

Bb5 (den er allerdings erit nach neun Biigen nimmit) und erlangt zugleich

einen unwiderſtehlichen Angriff.

jd 5) Der jugendliche Führer der ſchwarzen Steine führt den Angriff ſehr

geſchicft.

6) Die Bartie tritt nun in ein ſehr interejantes Stadium und wird

feitens des Machziehenden in höchſt eleganter Beije geſpielt. Man beachte,

daß der Sc3 wegen des auf e1 drohenden Matts nicht ziehen darf.

7) Gin neues Opfer, – aber noch lange nicht das lehte.

°) Der Bäufer muß ziehen, um das Feld cl für den stönig frei zu machen.

9) Die Opfer find wirflich im höchſten Grade überraichend. Schwarz hat

jich in den lehten acht Bügen beide Türme, beide Bäufer und einen Springer

jchlagen lajien und ſeinerjeits nur zwei Bauern, auf c3 und b5, genommen.

10) G3 drohte Dd5–d1 matt, eventuell, falls 18) Kc1-b1, 18) . . . .

Dd5–d1 + nebit 19) . . . . Dd1- c2: miatt.

$cßacßßriefwechfel.

S. B I. in S g i er 3 (rujfijch Bolen). Shr Berjuch, die Mr. 23 mit

1) Se4–g5 zu löjen, iſt unzulänglich. G3 folgt Kd5-c6 2) Df8–f7

[e7, g7] Th4–d4 oder Sf2–e4, und das Matt iſt gedeeft.

Richtig e B ö i un gen fandten ferner ein: Dr. G. in Mordhaufen und

R. H. in M. (Boittempel Bieliķfen) zu Mr. 27; Dr. B. in Heidelberg

und st. B. in Bien zu Mr. 28 und 29.

-:- j ii v ni ii f i g e # t u n N e 11. –3–

Auflöſung der (ſharade Seite 672:

Trommelfell.

Dreiſilbige (Iharade.

Die Grite fördert gern den Frieden,

Sm Mu jie ſchlichtet manchen Streit,

llitò oft wird fie jogar hienieden

Griehnt als höchſte Seligfeit.

Sich guten Rufes würdig zeigen

Sit doch wohl eineß jeden Bilicht,

lluð tvem blieb dauernd er zu eigen,

Benn er demjelben nicht entipricht ?

Stolz fann die 8 weite von ſich jagen,

Daß ſolchen Borzug jie genießt:

Sie darf die Belt zu täuſchen wagen

llnd wird doch jubelnd tets begrüßt.

Die Dritte ſuch bei Meroß Behrer,

Den ſelbſtgewählter Tod befreit;

Gin Beijer auch und ein Berichwörer

Trug jie als Haupt in alter Beit.

Billit du die ſchönften Snjeln mennen,

Die reichſten in der Meere Flut,

So mußt dit auch den Ramen fennen,

Sn dent des G an 3 en Böjung ruht.

(M. Sch., stajjel.)

Auflöſung der stombination5=Aufgabe Seite 672;

G in F i n f ja ß ich l a n f a u f g r ü n e m M e i 3.

Gin Fint jaß ichlant auf grünem Reis:

Bint, pinf !

Gin Säger da mit rechtem Fleiß

8u zielen an und mejen fing,

lind zielt’ und dacht”: jeķt bijt du mein, –

Fort war das luft’ge Bögelein:

Bint, pinf! mußt flinter fein.

Freiherr von Gichendorff.

Auflöſung des Silbenräffels Seite 672:

Bade, Bade, Baren – Delawaren.

Hnagrannt.

Auß den in der Beile ſich folgenden 3 Börtern iſt durch 11m=

ſtellung der Buchſtaben je ein Bort zu bilden, dann ergeben die

Anfangsbuchſtaben von oben nach unten geleien einen Fluß, der

durch eine europäiſche Großſtadt fließt.

Tiger — Sem — Jahn billige Saijondelifateje aus dem Meere.

Beib – Ai – Silbe Gntlaſtung por Gericht.

stau; — Bann – Rede aſiatijcher Rönig vor Ghrifto.

Bär – 113 – Bercha heliebteß Bier.

}łabę – stur – (Gi3 Rolle in Ballenſteins Bager.

Del – Bachs – Marne Bollbefleidung.

Bena – Scat – Schuh umedle Geſchäftspraris.

Gli – Ghur – Gi berühmter franzöſiſcher Staat3ntann.

Mitt – A3rd – stede jpanijche Bandſchaft.

Rafie – Mette – Band der lInvermeidliche vor der Trauung.

Dr. M.

1ł)ợrträffel.

Froh zogen wir, die Silbe ein3

Sn3 Band, freundſchaftlichen Berein3,

Auf lengeswarmen Begen

Maturgenuß zu pflegen.

Borbei ging e3 an mancher zwei,

llnd manche luð uns auch herbei,

Mit offner Thür und Biedern,

Bu Hohen wie zu Riedern.

Gejchmücft den Hut mit buntem Strauß

Faſt jahen wir wie Städter aus,

Buftwandelnd im Reviere

Der Silben drei und piere.

lind weiter ging’s. Grüß Gott dich, Bracht,

Die uns aus Silbe fünf gelacht;

Das war ein felig Bandern

So einer liebent anderit.

Bei 1 bis 5e frohgemut

Bard, als am Biele, außgeruht;

llnd wie wir dort gejejen,

Hat feiner je vergejen.

Rachdrucf aus dem Jnhalt dieſer 5eitſchrift wird strafrechtlich verfolgt. – Derantwortlicher Redafteur : Dr. Gifhefin fait fer in Stuttgart. – Drucf und Derlag der Deutſchen Derlags-Anſtalt in Stuttgart.
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Römiral von der Golß.

鬣疇 Freiherr pon der Golß, der aus Geſundheitsrücřichten

戮 jeine Berabichiedung als Admiral der deutichen striegs=
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Admiral von der Golß.

gutsbefiķers am 19. April 1838 zu Rönigsberg in

Breußen geboren. Mit fünfzehn Jahren trat er als

Seefadett in die preußiſche Marine ein, wurde 1861

zum Bientenant zur See befördert und machte als Bacht=

offizier an Bord der „Gazelle“ auf die Dauer von zwei

Sahren acht Monaten eine Reije nach Oſtindien. Sm

Herbſt 1865 zum Rapitänlieutenant ernannt, war er

eriter Offizier auf der „Hertha" und der „Thetis".

Mach einer Beförderung zum storvettentapitän, Gebruar

1870, war er zunächſt im Marineminiſterium thätig und

übernahm alsdann das Rommando der „Ariadne“. Ñn

den Jahren 1874 bis 1876 befehligte er die „Auguſta"

auf der weftindijchen Station und wurde in diejer Stellung

zunt Rapitän zur See befördert. Bährend der Jahre

1876 bis 1877 war er stommandant des Banzerichiffes

„staijer" im Mittelmeer und wirfte hierauf als Ober=

werftdirettor der faijerlichen Berit in Riel. 1883 zum

Gontreadmiral befördert, befehligte er das Geichwader auf

der oftajiatijchen Station und war dann von 1884 bis

1888 als Direffor an der Admiralität zu Berlin thätig.

Als Ghef der Marineſtation der Mordjee nach Bilhelms=

haven berufen, wurde er zugleich zum Bizeadmiral be

fördert. Sni Januar 1889 zum fommandirenden Admiral

aufgerücft, trat er an die Spiķe des Oberfommando3 der

Marine und wurde durch faijerliche Rabinetsordre vom

3. September 1892 zum „Admiral" ernannt. Geſund=

heitsrücfſichten nötigten den um die Entwicflung der

deutichen striegsflotte hochverdienten Offizier, der auch

Mitglied der Bandesperteidigungsfommiſion war, jeinen

Abichied nachzujuchen.
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Graf stalnofy.

1895 (Bd. 74).
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«. ్య im Mai enthüllte Butherdenfmal auf

يليR.36يعت

Das Aufherdenstmaſ in siſenach.

dem starlsplaķe

RM zu Gijenach iſt ein Meijterwerf des Brofeſjors Adolf

Donndorf. Auf einent Socfel aus jehmedijchem Granit erhebt

jich das in Bronze gegoliene Monument, das die Figur des

Reformators in lleberlebensgröße zeigt. Für die Haltung der

Geſtalt und die Bildung des stopfes find dem Rünſtler die

Granachichen Bilder maßgebend geweien, und vorzüglich iſt es

ihm geglücft, die ſtarfe Sndividualität und die polfstümliche

straft Martin Buthers zu parfendem Ausdrucf zu bringen.

Gottergebenheit, aber auch unbeugiamer Bille prechen aus dem

leicht gen Himmel erhobenen Antliķ. Die Reliefs des gleich=

falls in Bronze geformten Boſtamentes deuten auf die Be

ziehungen Buthers zu der Stadt Gijenach und der benachbarten

Bartburg hin. Bir ſehen Buther als sturrendefnaben, der eine

edle Gönnerin an der frommen Frau Gotta fand , ferner al3

„Sunfer Jörg", unter welchem Mamen er auf der Bartburg

weilte, und – auf der uns zugewen=

deten Borderjeite – mit der lleber=

jeķung der Bibel beſchäftigt. Die

Rücfieite zeigt die Anfangsworte des

Biedes: „Gin' feſte Burg iſt umjer

Gott", der Socfel

richtet am Grinne=

Buthers Anfunft

4. Mai 1895.“

die Snichrift: „Gr=

rungstage pon

auf der Bartburg,

fu jir

$gjšą; srstis

C-Cےمےک

G r af st a f n o fi ŋ.

($" (ⓥiii໙ ໂallot), der in den Ruheſtand getretene Miniſter

98) des Aeußeren der öſterreichijch-ungarijchen Monarchie, iſt

am 29. Dezember 1832 zu Bettowiß in Mähren geboren. Er

widmete ſich zunächſt dem Militärdienſt, ging jedoch ſchon 1854

zur diplomatijchen Baufbahn über und wurde Attaché bei der

öſterreichijchen Gefandtſchaft in München, jodann derjenigen in

Berlin. Als Begationsjefretär wurde er 1860 nach Bondon

verieķt, wo er zehn Sahre verblieb und zum Botichaftsrat auf

rücffe. Sm Jahre 1870 abberufen, führte er eine Beit lang

interimiſtich die Geſchäfte der Botſchaft in Rom, wurde 1874

Gejandter in stopenhagen, 1880 Botſchafter am Betersburger

Hofe. Mur furze Beit befleidete er diejen Bojten, denn nach

dem Tode des Freiherrn von Haymerle, Oftober 1881, wurde

er zum Miniſter des Auswärtigen ernannt. Bierzehneinhalb

Sahre leitete er die auswärtige Bolitif Oeſterreich=lingarns,

indem er entichieden für das Bujammengehen mit Deutſchland

eintrat und in diejer Beije ſich unvergängliche Berdienſte um

die Grhaltung des europäiſchen Friedens erwarb. Es iſt be-

fannt, wie hoch Fürſt Bismarct, der deutſche Altreichsfanzler,

das diplomatiche Geſchicť des Grafen stalnofy jchäķte.

mò Seßen.

ੇ।

| :

Autheröenkmal in Giſenach. ºໃດຕ້ັງ einer Aufnahme von Hofphotograph Remde dajetóit,

Ròmiral stnorr.

ོ་ ིད་ ། neu ernannte Admiral der deutſchen striegsflotte, Eduard

ప్రై stnorr, gehört beinahe einunddreißig Sahre der Marine

an. Am 8. März 1840 zu Saarlouis geboren, trat er 1854

:

}划|

|
\

Admiral stnorr.

als Radettajpirant in die preußiſche Marine ein. Sm

Sahre 1870 als Rapitänlieutenant mit dem Rommando

des Dampffanonenbootes „Meteor“ betraut, wurde er

allgemein befannt durch das Seetreffen bei Habana in

Beitindien. Obwohl der „Meteor" nur über pierund=

jechzig Mann und drei Geſchüķe perfügte, zögerte er

nicht, den stampf mit dem franzöſiſchen Apijo „Bouvet",

der hundert Mann Bejaķung und neun Geſchüķe an Bord

hatte, aufzunehmen und ichlug den Gegner in die Flucht.

Später ſehen wir stnorr als Oberwerftdirettor pon

Bilhelmshapen, jodann 1881 als Ghef des Stahes der

Admiralität; in leșterer Stellung fommandirte er das

Banzerichiff „Friedrich der Große“. 1883 zum Gontre

admiral ernannt, wurde er int folgenden Sahre mit dem

- Befehl über das metafrifaniiche Geichwader betraut und

ichlug den Megeraufſtand in stamerun nieder. Mach

Deutſchland 1887 zurücfgefehrt, wurde er Snipeftor der

erſten Marineinipettion in Riel und 1889 Ghef der

Marineitation der Ditjee. Sn demielben Jahre erfolgte

eine Beförderung zum Bizeadmiral und durch Batent

vom 31. Mai 1893 diejenige zum Admiral.

*\ Graf Goluchowski.

স্থ্য" neuernannte Miniſter des Aeußern der öfter=

3 reichich = ungarijchen Monarchie, Graf Agenor

Goluchowsfi, murde am 25. März 1849 als Sohn des

befannten gleichnamigen Staatsmannes geboren, der

1859 Miniſter des Snnern und wiederholt Statthalter

Graf Golutioານຊິti.

110
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von Galizien war († 1875). Der jüngere Goluchomềfi

trat 1872 in den diplomatijchen Dienſt und wurde zunächſt

Attaché in Berlin, wo er zum Botichaftsjefretär aufrücfte;

1883 wurde er zur Botſchaft in Baris perieķt und vier

Sahre darauf zum Gefandten in Bufareft ernannt, welchen

Boften er bis por anderthalb Jahren befleidete. Bor einiger

Beit hieß es, er jei zum Botſchafter in Baris auŝerjehen,

doch ſoll pon der Ernennung deshalb Abſtand genommen

worden ſein, weil Graf Gulochowệfi mit der Brinzeifin Anne

Murat permählt iſt, einer Gnfelin jenes Brinzen Bucien Murat,

der die Schweſter Mapoleons I., staroline, geheiratet hatte.

Die Ernennung des Grafen Goluchowsfi iſt nach zwei Rich

tungen bemerfenswert. 8unächſt iſt er der erſte Bole, der in

Deſterreich-lungarn zur Beitung der auswärtigen Angelegenheiten

berufen wird, und jodann iſt er der erſte Staatsmann, der zu

einem jo hohen und verantwortungspollen Amte gelangt, ohne

daß er porher einen hernorragenden diplomatijchen Bojten be=

fleidet hätte. llebrigens gehört er zu denjenigen Diplomaten,

die e3 eigentlich „nicht nötig hätten". Bon Hauje aus jehr

reich – er iſt Majoratsherr auf Sfala und Grbherr der Herra

Îchaft Sanow in Galizien – erwarb er ein Heiratsgut pon vielen

Millionen durch die Bermählung mit der Brinzeifin Murat.

as i f e r a f at r.

– B i l m a r g „Geſchichte der de ut ich en M a ti on al li ter a tur“

liegt in 24., bis auf die Gegenwart ergänzter Auflage vor (Marburg,

R. G. Glwert). Meber die uriprüngliche Gigenart des Berfes ift fein

Bort zit perlieren: nicht mit linrecht hat man Bilmar einer gewijfen

Ginjeitigteit geziehen, die ſich bei der Bürdigung umjerer Dichter überall

da geltend machte, wo die ſtreng firchliche Anjchauung des Berfaffers mit

in Frage fam. Mach dieſer Richtung findet ſich manches llrteil, dem

man heute nicht oder doch nur mit ſtarfer Ginſchräntung zuftimmen fann;

hiervon aber abgeſehen, bleibt Bilmars Arbeit ein unübertreffliches Berf,

daß wie fein anderes in ficheren, jcharfen Bügen und von einem großen

nationalen Geſichtspunfte aus ein fitappes und doch getreues Bild

unferer heimichen Biteratur gibt. Freilich nur bis zum Tode Goethes,

mit welchem Bilmar gleichiam die deutſche Biteraturgeſchichte als ab=

geſchlojen erachtete, unbefümmert um das Gären und Ringen der neueren

Beit. Dieje Bücfe iſt oft empfindlich gejpürt worden, und wer eines

Bfadfinders durch den nach des Altmeisters Tode aufgeichoffenen deutſchen

Dichterwald bedurfte, der war gezwungen, ſich auß anderen Duellen Rat

zu holen. Dem Mangel wurde abgeholfen durch die neue Auflage,

welche vor zehn Jahren Brofejor Ad o l f S t e r n veranſtaltete, indem er

dem Bilmarſchen Berfe eine Fortjeķung bis auf die neueſte Beit bei=

fügte. Mach dem erprobten Beijpiele der Bilmarichen Darſtellung, jedoch

in unbefangenerer Auffafung des Modernen gab Stern in glüfflichter

Beije dieje Grgänzung und fuhr hiermit auch in den weiterhin erſchienenen

Auflagen fort. Die jeķt vorliegende 24. Auflage reicht thatjächlich bis

auf die Gegenwart und führt eine große Anzahl der bedeutenderen Dichter

unferer Tage unter Bürdigung ihres Schaffens an. Freilich dürfte

mancher Boet, der nicht genannt iſt, jich zurüđgejeht fühlen, und auch
wir geſtehen, daß wir ein paar Dichter, deren Schriften wir ichäßen,

ungern vermijen, aber allen fann jchließlich fein Biteraturhiſtoriter es

recht machen.

23 ne i e f nt a p p e.

Marth a B. in B. Rönig Budwig XV. von Franfreich hatte aus feiner

Ghe mit der Brinzejjin Marie Besczinsfa, Tochter des stönigs Stanislaus von

Bolen, zehnt- Rinder, von denen zwei bald nach der Geburt ſtarben. Die übrigen

waren der Dauphin (der 1765 peritorbene Bater des ſpäteren stönigs Budwig XVI.)

und fieben Töchter: das Bwillingspaar Eliſabeth und Henriette (geboren 1727),

Adelaide (1732), Biftoria (1733), Sophie (1734), Felicitas (1736) und Buife

(1737). Felicitas ſtarb 1744, acht Sahre alt, Henriette 1752 (fünfundzwanzig

Sahre). Glijabeth verheiratete jich mit dem Snfanten Don Bhilipp von Spanien,

einent Sohit stönig Bhilipps V., und erlag 1759, bei eittent Bejuche in Ber=

failles, den Blattern. Sophie ſtarb 1782, Buije, die 1770 in das stlofter der

starmeliterinnen zu St.-Denis eingetreten war, 1787. Den beiden noch übrigen

Brinzefinnen glücfte es itach dent Außbruch der Revolution, ing Ausland zu

entfontutett. - Shre legte Buflucht war Trieſt, wo Biſtoria 1799, Adelaide 1800

ftarb. Bie aus obigent erfichtlich , war außer Glijabeth feine der Töchter

Budwigs XV. verheiratet.

F. B. in R. Die fogenannten „Hausflaggen" find in Seeperfehr nicht

geieķlich vorgeſchrieben, und an ihre Führung fniipfen fich feitterlei Rechte oder

Bflichten. Anders verhält eß ſich mit den Mationalflaggen. Mach dem Gejeķ

des norddeutſchen Bundes vont 25. Oftober 1867 haben die ſogenannten stauf=

fahrteijchiffe, daß heißt die zum Erwerb durch. Seefahrt beſtimmten Schiffe der

Bundesitaaten als Mationalflagge außſchließlich die Bundesflagge zu führen.

Diejelbe wird am Bejanmajt oder an der Gaffel geführt, außerdem erſcheint

noch eine fleine Mationalflagge als Göſch ganz vormt am Bugipriet.

„Technij che n R u n d ich a u". —

ហ្វែri8|lluteliers,RestallratEITEN,

werden. Abonnements=Breis: 5 Mf. 25 Bf. vierteljährlich.

: daß „Berliner Tageblatt“ auf j e d e b e li e b i g e

* zu beziehen.

beliebe mtalt mit der Beſtellung , in B r i e f m a r f e it durch

unterzeichnetent Gypedition zu übermitteln.

it befanntlich das täglich 2 mal als Morgen- und Abendblatt ericheia :

| nende, über ganz Deutſchland und auch im Ausland verbreitete ,,Berlittet .

. Tageblatt“ und H a n d e l g = 8 e i tu n g mit Gffecten = B er l o oju ngã=

; li te nebit einen werthvollen Separat a Beiblättern : Slluſtr. Biķblatt .

„ULK“, belletr. Sonntagsblatt „Deutſche Beje hal (e", feuilletonijtijches :

| Beiblatt „Der 8e ttg e i ft“, „Mittheilungen über B a n d wir tich aft, :

G ar ten b a u und H a u 8 wirt hich aft“ und der neuhinzugefommenen .

Dieje reichhaltigite große Deutſche 3រែឬ fann daher allen.

zum Abonnement während der Bade- und Reijejaiſon beſonders empfohlen

: Für sturgäſte beſteht auch ein Bochettabottitetiteitt, wodurch es ihnen ermöglicht iſt, ºge i e b i g e B e i t d a ut e r u n t er R r e u 3 b a t d . ::

Gegen F r a n f o = Ginjendung von : 90 B.f. pro Boche für Deutſcha :

land und Defterreich=1tutgarn, 1 Mt. 20 Bf. für die Schweiß und für alle zunt :

: Beltpoftverein gehörigen Staaten überjenden wir das „Berliner Tageblatt“ e i n nt a l . .

- t ä g l i ch f r a n f o unter streuzband. – Bei täglich 31veintaliger Bujendung beträgt : ;

: daß Abonnement für Deutſchland und Defterreich=lIngarn 1 Mf. 10 Bf. pro Boche, .

; für daß Antsland 1 Mf. 50 Bf. pro Boche. Den entſprechenden Abonnementsbetrag :

|- B o ft a n w e i j u n g der :

(Frpedition des „Berliner Tageblatt“, Berlin SW.

esl

Bºorfo- und ſtetterfrei itts Sants !

- nur ächt, wenn dirett ab meiner Fabrif bezogen – ichwarz, ព u. farbig p. 60 Bige. bis 18.65 p. Met. —

glatt, geſtreift, farrirt, gemuſtert, Dantajte 2c., ca. 240 perich. Dual. u.

statalog u. Mufter umgehend.

G. Henneberg’s Seiden-Fabrik (R. u. st. Hofl.) Zürich.

2000 perich. Farben, Deiſins 2e. —

fs |

Das beste u. berühmteste
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mit BISMUTH zubereitet. – 9, Rue de la Paix, PARIS.

ipannenden Romane:

Sm nächſten Duartal ericheinen die beiden hochinterejanten und

G. von Stockmans: „Guð und ſehen“

Dantschenko: „Auf verſchiedenen llegen“ .

ត आता इम्लल्ला霹 ग्लाहाब्दछ; haben ភ្វី

nach Dr. med. Weil, Berlin, gefertigten

Pilulae Myrtilli Jasper

vorzüglicheErfolgegezeitigt. Erhältlich

in d. Apotheken. Preis: Originalschachtel

à 100 Pillen 2 Mk., Diät-Vorschrift und

Deųtschlands.
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Eæport nach allent Welttheilen.
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in Leistungsfähigkeit.

billigen und bewährten System.
W. H. Uhland, Special-Ingenieur für Stärke-Industrie, Leipzig.

Gebrauchsanweisung beigegebem. Nur

– D. R. Patent –

bringt unansehnliche Beinkleider wieder in

elegantes Fasson, erzeugt scharfe oder nur

angedeutete (Plätt-) Längsfalten, ersetzt das

Plätten der Beimkleider vollständig, ist blitz- |#

schnell in und ausser Betrieb zu setzen, bildet RAÄ

ein einziges zusammenhängendes Ganzes. –

Preis Mk. 2.– Von 2 Stück an frankirte

Zusendung überall hin; von 1/2 Dtzd. an 200lo

Rabatt. Briefmarken in Zahlung.

Hermann Hurwitz & Co.

Berlin C., Klosterstr. 49.

Spezial-Geschäft für Patent - Artikel.

ächt mit dem Namen „Jasper“. Aus

führliche Prospecte mit ärztl. Attesten .
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Indische Blumenseife «

hochfeine Toiletteseife: 50 g), p. St.
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Für Familien u. Kinder. Das Stück à 25 gå

in allen Städten Deutschlands.
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F. Wolff & Sohn, Karlsruhe.

Filiale: Wien I, Wollzeile 9. #ఇనిశిళిళిళిళిళి
CYD

Soeben iſt erichienen die autorijirte deutſche Ausgabe der

Mit einer allgemeinent Ginleifung, Borworfen und Rnhängen

lInter Beigabe von fieben Borträts, zwei Facſimiles und zwei starten.

QBattd I. Ancient Regime – Repolution.

:Band II. Das Direftorium bis zum 18. structidor.

Breis pro Band geheftet M. 7.50; in Halbfranz gebunden M. 9. 50.

Das ganze Berf umfaßt vier Bände; Band 3 und 4 werden im Spätjahr

1895 außgegeben.
, ' )

Das bedeutendſte Mitglied des Direttoriums, Baul Barras, der glücfliche

Gegner Robespierres, der unebenbürtige Mebenbuhler Mapoleons, beleuchtet in jeinen

# Memoiren die Hauptereignije der franzöſiſchen Revolution und die Hauptperionen
jener 8eit, mit denen oder gegen die er öffentlich thätig war. Unter der Menge

von Hirteilen , und Meinungen über die große Revolution hat man dieje Dent

würdigfeiten ieither ſchmerzlich vermißt, und das Snfereje daran iſt, wenn möglich,

noch bedeutend geſteigert durch ihre merfwürdige Geſchichte.

die Regierung der Reſtauration die Bapiere gleich nach dem Todě Barras feiner

Familie zu entreiben, und froßdem die teſtamentarijch feſtgefehte Bearbeitung ſchon :

1832. fertig vorlag, unterblieb die Herausgabe aus Furcht vor Berleumdungs=

prozeifen und beſonders vor Berfolgungen feitens der Mapoleoniden, bis jeht ein

Berwandter, der befannte franzöjiiche Geichichtsforſcher George Duruy, bezwungen ;
durch die Bichtigfeit der Schriftſtücfe, fie fichtete, drucffertig machte und mit Gin=

leitungen berjah.

... Es fann mit Recht gejagt werden, daß die ganze gebildete Belt dieje Memoiren
mit großer Spannung erwartet. Shre nun endlich erfolgte Beröffentlichung bildet

zweifellos den bedeutjamſten Martſtein in der Geſchichte der franzöſiſchen Revolution
und Mapoleons feit Jahrzehnten.

$u bețiehen durch alle Buchhandlungen des Gn= und Auslandeg.

4: Jeutfrlje jerlags-Anſtalt itt ġtuttgart, ſeipzig, Berlin, Wien.

Melle5, jodiinfere|ſaltfeg Melitoireillverk!

ļaul

Mitglies des Direktoriums.

herausgegeben von

G5eorge Matritij.
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Bergeblich berjuchte
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Gth n o g r a p h i cu s in B er lin. Die Frage, woher die malaiiſche Be

bölferung der Sniel Madagasfar tamnit, beſchäftigt nicht nur Sie. Ginen

ganz interefianten Beriuch zu ihrer Böjung erhalten wir yon ſehr ſchäßenswerter

ëeife. Da die ganze Angelegenheit im Augenblicfe die Aufmerfjamfeit größerer

streife wachruft, lajen wir die betreffende Buſchrift ihrer ganzen Ausdehnung

nach hier folgelt. „lieber Band und Meer“ – jo ſchreibt unjer Gewährßmann –

bringt in Mr. 15 einen interejanten Artifel von Baul Haupt: „Bo lag das

Baradies?" und als Slluſtration dazu unter anderent eine Grdfarte von Glaudius

Btolemäus (um 160 n. Ehr.). Dieje starte habe ich feit längerer Beit in den

verſchiedenften Geographie- und Geichichtswerfen vergeblich geſucht; feit meiner

Gymnaſialzeit, aljo ieit mindetens fünfzehn Jahren, iſt fie mir nicht mehr zu

Geſicht gefommen. Daß Sinterejante, Gigentiintliche an diejer starte liegt darin,

daß ſie eine Bandverbindung zwiſchen Oſtafrifa und Oftajien zeigt. Betrachtet

man die starte genauer, jo muß man eigentlich tauneit, daß jie int übrigen

für die damals befannte Belt feine erheblichen Srrtümer, fondern nur un=

genauigfeiten enthält, daß zunt Beiſpiel Sütland und die Ditjee überrajchend

richtig gezeichnet find, und ebenjo im fernen Diten Hinterindien mit dem Golf

von Siam. lint jo verwunderlicher iſt darunt die Berzeichnung eines Erdteils,

der den indijchen Ozean ſüdwärts abichließt. Man fontint unwillfürlich auf

die Bermutung , eß möchte dort vor Sahrtaufenden wirflich ein Feſtland oder

mindetens eine größere Snjel eriſtirt haben, die dann ſpäter ins Meer gefunfen

Gelehrten fagen zwar, die Malaien müßten auf dem (direften) Seewege nach

Madagasfar gelangt ein, und es jei dieß auch nicht fonderbar, wenn man die

Seetüchtigfeit diejer Rafie fennt. Dazu läßt ſich aber doch ein großes Frage=

zeichen machen. Sit doch die Entfernung zwiſchen der weitlichiteit der Sunda=

infeln und Madagasfar ungefähr ebenjo groß wie die zwiſchen Southamptont

und Mew=})orf. Schnelldampfer moderniter stonitruftion gebrauchen dazu acht

Tage, die Fahrzeuge der Malaient werden alſo felbit bei dauernd günftigen

Bajjatwinden viele Bochen unterwegß ſein. Benit auch dieje Fahrzeuge einer

jo langeit Seereife gewachjen ein jollten, die Menjchen find eß nur dann, wenit

jie mit dent nötigen Bropiant perfehelt find. Diejer llinſtand ſchließt ſchon auß,

daß etwa port Stürmten Berichlagene zufällig nach Madagasfar getrieben

worden find. 11nd eine Entdecfungs- oder Handelsreife auf ſo intmenie Gnț=

fernungen den Malaien zuzutrauen, liegt feint Grund vor. Moch ein Moment

fpricht gegen eine Fahrt direft übers Meer. Die Snjeln und Snjelgruppen, die

etwa als Bwijchenitationen bemüht werden fonnten, Geylon, die Malediven,

Seychellen und Amiranten wetjen feine Spuren malaiiſcher Miederlaffungen

auf (vorausgeſetzt, daß die mnir darüber befannt gewordenen Angaben richtig

find). Run bliebe noch die Möglichfeit, daß Madagasfar pont den Malaien

durch stüjtenfahrten erreicht worden iſt. Hiergegen pricht ebenfalls der Mangel

jeglicher malaiiſchen Miederlaffungen an den stüften von Hinterindien (ab=

geſehen von Malacca), Borderindien, Beludichitant, Arabien, Ditafrifa, wie

ein Feſtland geweien fein, wie es Glaudius Ptolemäus annimmt, fondern viel

leicht eine langgeſtrecfte Sniel oder eine stette von Snjelit. Bie es unbetrittene

Thatiache iſt, daß weite Gebiete umjerer Grde einit pont Meere bedecft waren,

daß heute noch an verichiedenen Gndert der Erde ein Gunporteigen oder Simfen

des Bandes ſtattfindet, jo wahrſcheinlich iſt es, daß autch ganze Grdteile im

Meere perjun feit find. Mur nimmt inait gewöhnlich an, daß größere derartige

Beränderungen in hiſtorijcher Beit nicht mehr vorgefontinen find. Bewei3=

fräftiger als die Rafienverwandtſchaft der menichlichen Bewohner iſt die Aehn

lichfeit der Faunta und Flora von Madagaŝfar mit der der Sundaintieln wi e

Ditindiens, bei gleichzeitiger erheblicher Abweichung von der Tier- und Bflanzen

welt Afrifaß. Dies näher auszuführent, würde ermüden. Bielleicht findet fich

unter den Beferit von „lieber Band und Meer“ einer, der auf die von mir

aufgeworfene Frage „Boher ſtamint Madagasfars malaiijche Bevölferung?“

eine bejere Ausfunft geben fanit.

s H. R. in Dre & d e it. Der jüngſt in Algier vertorbene Herzog von Hamilton

führte in der That auch den Titel Herzog von Abercorn. Außerdent iſt er in

Franfreich Herzog von Ghâtellerault, ein Titel, der jeinent Bater von Ma=

poleont III. berliehelt worden war.

R. B. Sie finden ausführliche Auŝfunft in Meyers Reijebüchern (Beipzig,

Bibliographiſches Snſtitut). Mit zahlreichen starten und Blätten verjehen, er=

jcheint „Der Harz“ bereits in 13. Auflage.

A 6 o n n en t in M. Bont den früheren Benenntungent der Bapierformate

wie stanzlei, Royal, Regiſter, Berifon, Sinperial, Olifant und fo weiter wird

jeķt nur noch wenig Gebrauch gemacht. Man gibt jeķt nur noch die Größen

der Flächen an. Seit 1884 find int deutichen Reiche folgende Mormalformate

eittgeführt oder empfohlen: Mr. 1: Reichsfaltzlei, beichnitten, 33 × 42 cm;

Rr. 2: Reichsfanzlei, unbeſchnitten, 34 × 43 cm; Mr. 3: 36 × 45; Mr. 4:38× 48;

Mr. 5: 40 × 50; Mr. 6: 42 × 53; Mr. 7: 44 × 56; Mr. 8: 46 × 59; Mr. 9:

48 × 64; Mr. 10: 50 × 65; Mr. 11: 54 × 68; Mr. 12: 57 × 68; Reichsbrief

format 27 × 42 cm.

sowie schwarze, weisse u. farbige Seidenstoffe jed. Art zu wirkl. Fabrikpreis,

unter Garantie f. Echtheit u. Solidität von 55 Pf. bis M. 15 p. Mtr. porto- u.

Zollfrei ins Haus. Beste und direkteste Bezugsquelle für Private. Tausende

V. Anerkennungsschreiben, Muster frko. Doppelt. Briefporte nach d. Schweiz.

臀 stie. SeidenstOff- Z

Adolf M8 rieder : C#1e-; Fabrik-Union, 4-8

IXő vigl. Spotnische Hofliefen'(unten.

****ہج

auch der lInſtand, daß dieje stiftenfahrt wohl viermal jo lang wäre, als die

direfte Seefahrt. Daß ein Bolf in weiter Ferne stolonien gründen jollte, ohne

auf dent Berbindungswege zwijchen Heimat und stolonie ebenfalls stolonien

anzulegen, daß wäre doch ganz ohne Beiſpiel. Matt fönnte allerdings an=

nehmen, daß im Baufe der Sahrtaufende die Spurent derartiger stolonien, wennt

fie beſtanden hätten, völlig verſchwunden find. Da man nun hier auf Ber=

mutungen angewiejen iſt, jo wird eß gejtattet fein, auch andere Möglichfeiten

in Betracht zu ziehen. Llnd eine ſolche Möglichfeit iſt das einſtmalige Bor=

handenjein von Band im Süden des indijchen Ozeans. Es muß ja nicht gerade

iſt. Gin Bufainntenhang diejes Feſtlandes mit Oſtafrifa fann zu des Glaudius

Ptolemäus Beit nicht beſtanden haben, denn ſchon 750 Jahre vorher hatten ja

phönizijche Seefahrer auf Beranlaffung des Aegyptertönigs Mecho Afrifa um=

ichifft, was offenbar dem Btolemäus troß ſeines Bohniķes zu Alexandria in

Aegypten nicht befannt war. Man müßte alſo annehmen, daß fragliches Feit=

land etwa eine öftliche Ausdehnung der Snjel Madagasfar bildete. Dieje

Annahme würde ihre Befräftigung darin finden, daß Madagasfar von Malaien

bewohnt wird, deren Sprache noch heute deutlich erfennbare Berwandtjchaft mit

den auf den Sundainfeln gejprochenen malaiiſchen Dialeften aufweift. Die

Neuheiten in Ballstoffen |
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Ek nº sta Rake Ha - Fa har stää dak e

für Strassen-, Zimmer- und Gartengebrauċh.

PKI-anIzen-Möbel aller Art.

i Krankentische, stellb. Keilkissen, mech.

Schlafsessel. Tragstühle u. -Sitze.

=4 ZimBakerkRosets u. Bidets. <####

Vereinigte Sanitätsapparate-Fabriken é

G. Ma qu et, Hoflieferanten,

prämiirt m. 20 goldenen Medaillen,

Berlin VV., Charlottenstr. 63,

und Heidelberg.

SANDTORTEN.

FLAMMERIES,

FRUCHT-KAFFEE

KAKAO-SPEISEN.

Katalog

gratis.

Rondamin ijt zur Berdictung von Suppen, Saucen, stafao 2c., zur Herſfellung von Ffantris, Buddings, staffee=, stafao=

Speijent nc. ipeziell geeignet. Bermöge feiner Entölung hat Mondamin – mit Milch gefocht – die wertvolle Gigenjchaft, die Mil:

leichter verdantlich, jelbſt für ſehr ſchwache Magen zugänglich zu machen. Rezepte enthalten jedes Bafet, und iſt Mondantin von

Brown & Polson in Bafeten à 60, 30 und 15 Bfg. in allen bejeren stolonial=, Delitateßá und Droguen-Handlungen zu haben.
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lin höC in stena urad fürstÅ. HÄreisen iBan Gebrauch.
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s * * Reise - Sitz bad (Bidet). * *

# Dieses lässt sich mit dem Sitzbecken sofort so eng wie eine

* Büchermappe zusammenlegen u. im Koffer od. Reisetasche
Prämiirt auf der WछTप्ताऽऽकTTTTछ् Chicago 1893.

**､*、*､*
• ***ችቀ

||
く

} 's±:-± :

-

长蚤> [] *..* ***ſ unterbringén. Auch für Haus sehr bequem. Preis aufs

< Hals- Brul t– und لاب>: | :::-: -, elegantéste u. solideste ausgest. 15 Mark; verpackt u. frko.

= <! 米 9 - S -

懷 舅 출 : ganz Deutschland 16 Mark nur durch die Fabrik von

で不闘 G
* *

š Gge. Chemin - HPetit Nachf. & HDres den-Neustadt.

卡科米 Lungenleiden 接科>

+#|#| werden am sichersten gehoben -

橙
T(, N s º *
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书科米 durch Trinkkuren த- Ë 添字

vorzüglichste, హ్హ

seit langer Zeit mit 標｡
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überraschendem Erfolgeیکناروا"g

angewandte Quelle:

„Der Warmbrunnen (Nr. lll)“
lindert sofort quälenden Husten, erleichtert den Schleimauswurf,

und ist bei chronisch gewordenen Kehlkopf- und Rachenkatarrhen Gegen VERSTOPFUNG

慧圃 - das unstreitig beste Bekämpfungsmittel. ಶ್ದಿಂಗ್ಡಣ್ಣ Congesſion, leherleiden, ಸ್ಡಣ್ಣ

출 i Angenehm im Geschmack, und mild, ist der Warmbrunnen, ohne heftige Reaktionen - 33. Rue des Archives - " " Anotheke”:

< III) ឆែ្ក Körper hervorzurufen, yon vorzüglichster Wirkung, auf, Magen und 接羚> U n t e r d e m P r o t e kt o r at e in e s H o h e n S en at e s

<港淇米 arm, und seine Isigಣ್ಯ ម៉្លេះ 還 Seiten der berühmtesten ક્રેિ- d er fr ei e n u n d H a n S est a dt L ii b e c k

| peZlalarzte anerkannt. $$ • a-a- *
Ⓗ Ⓗ

:::*| Erhältlich in allen Mineralwasserhandlungen,Apothekenu.Drogerien. 肆 గ్ర్సీక్ష్మ | "r" সুস্থ

<港涧米 -
Jede gewünschte Auskunft êrteilt gerne die 钴e \్ఫ 豹 懿 :ế

ફ્રેં 米 Brunnen-Verwaltung Bad Soden i. T. (Ph. Herm. Fay & Co.) 米瞬 ང་ ོང་﹚ % ༢ སེམས་བཟང་ཨཽ་ క్డ |
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ફ્રેં @ 米 米 米 米 粤 Prospekte und Broschüren gratis und franko. . | @ 米 米·米 米 } ● కెక - "ন্ত্ৰ
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Eröffnungsfeier am Freitag den 21. Guni

h-nordische
"

die beliebtesten Dauerbrenner

mit Mica-Fenstern und Wärme-Circulation,

welche alle übrigen Ofen durch die

exacteste Ausführung u. die feinste Regulirbarkeit is

übertreffen, ~ :

in den verschiedensten Grössen u. Formen,

auch als Mantelöfen, bei . ' ;

Junker &Ruh, :
墮 Eisengiesserei in Karlsruhe, Baden. |

Ueber 60,000 Stück im Gebrauch

Preislisten und Zeugnisse gratis und franeo.

Franco-Lieferung. – Packung gratis.

Kaiserl. Marine-Ausstellung. – Handels- u. Industrie

Ausstellung. – Maschinen - Ausstellung. – Dritte

Deutsche Molkerei-Ausstellung. – Gartenbau-Ausstel

lung. — Deutsche Kolonial-Ausstellung. – Nordische

· Kunst-Ausstellung. – Grossartige Vergnügungen.

/

C. P. Goerz, ;

Berlin VV-Schöneberg,

Hauptstr. 140. }

Allein-Fabrikation von

Anschütz’ Moluent-Apparat.

ș



Band 74 gleber estand und Meer. Denffſhe $ffufrirfe Seifung. JMB 36

Baje jich der stonjument von den anjcheinend billigen Apparenzſtoffen nicht mehr einnehmen,

die mit Metallen und Fetten beſchwert find, nach furger Beit jpecfig ausſehen und in den Falten

Böcher betommen. „Igas geſte iſt D as gilligſte aand #cbönfte“. Man verlange

fiets unjere Muſter, bevor man anderswo tauft. - |- |-

Stehli & Co. in Zürich,
garantirt unerichwert végétal gefärbt, das denfbar Schönfte und Reinite, alles übertreffend, zu allen 8weďen das Bejte, - - • gegründet 1840.

ննյլ 2 1ł)atlt hist 12 芷)atst glatt, gemuſtert, armurirt, dirett aus der Gabrit, meter- und robenº Besther der großen mechaniſchen und Handwebereien (Obfelden und Arth

ウ々”

3 weije. Borto- und ſteuerfrei ins Haus. Mufter umgehend framfo. und Gilanda Germignaga (Bago maggiore).

und G-evverºbe=
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(Elsass-Lothringen,

Chas. S. Fee :

General Pass- :

enger, Agent der :

Gesellschaft in :

St. Paul, Minne- :

sota U.S.A. wird :

ein reich illu

: strirtes Buch

: über den Yellow-\

. . stome Park und

den Nordwesten

der Vereinigten

unter dem Protektorat . . 盡 Pili * '!

Seiner Durchlaucht des Fürstell H0h0ll0l16-Iângemburg || || : | шА/** .

Kaiserlieher Statthalter. || ... | . Eisenbahn 40 Pfennig:

) @ veröffent- \ in Brief- :

Wom 15. Mai bis 15. Oktober. . ; A marken an

Heilanstalt für

Hautkrankheiten. Der Yellowstone Park gehört nicht

: Sorgfältige ſpezialärztliche Behandlung. . Staaten. nur den Vereinigten Staaten, sondern der Ihnen das . .

| Beſte Berpflegung. Schöner Aufenthalt : : Der Inhalt ganzen Welt. Die Anzahl der Touristen aus \Buch „Skizzen :

(Barfgrundit.). Außfährl. Broipette frei. | } | des Buches anderen Ländern, welche den Park besuchen, aus dem . . .

- Leipzig-Lindenau:Dramed: hle. :: | ... ist voll in- vermehrt sich vom Jahr zu Jahr. Wunder

# teressan- Der Yellowstone Park kann erreicht werden land“

: : : : : \ # ter Be- von Hamburg oder Bremen in 12 Tagen framko

FIF= द्ग * schreib- von Liverpool in 11 Tagen zuge

|Klimat. Kurort Schömberg | lungen. von New-York in 4 Tagen sandt.

bei Neuenbürg im Württem- {bergischen Schwarzwald. Wegen weiterer Auskünfte u. Landkarten wende man sich

an CARL STANGEN’s Reisebureau No. 10 Mohren-Strasse,

BERLIN W. Deutschland; HENRY GAZE & SONS, 142, Strand,

LONDON: THOS COOK & SON, Ludgate Circus, LONDON;

GEO R. FITCH, General-Agent, 319, Broadway NEW-YORK; or

CHAS. S. FEE, General Passeng. Agent North. Pacific Railroad,

ST. PAUL, MINNESOTA, U.S.A.|Sommer- & Winterkur. Bestej

Verpflegung. Mässige Preise.|

Leit. Arzt: Dr. Baudach. }

||Prospecte frei d. die Direktion.|
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Int Besits der Genteinde Westerland.

Directione: Oberstlieutenant a. D. zvon Schöler.

Stärkster Wellenschlag der Westküste.

Heilkräftigstes Seebad Deutschlands.

Unvergleichlich schöner Strand.
Sommer- und Rundreisefahrkarten auf allen grösseren Stationen.

Prospecte mit Angabe der Reiserouten sozevie der Fahrpreise

zversendet gratis die

SEEBADE-DIRECTION IN WESTERLAND-SYLT.

= A- u s f I u g

nach Norwegen und Spitzbergen

unter Führung des Nordpolfahrers Capt. Ba de

auf d. Dampfern des Norddeutschen Lloyd ,, Danzig“ u.,, Reiher“. Abfahrt

den 17. Juli von Bremerhafen. Reisedauer 30 Tage. Prospekte gratis beim Nord

deutschen Lloyd in Bremen u. Capt. Badle in Wismar a. Ostsee.

Kurbad Tandhaus Eberswalde.

bis ans Dampfschiff im Esbjerg-Hafen in ca. 6

Stundem. Sofortige Ueberfahrt von Esbjerg unbe

schadet Ebbe aznd Flaeth im ca. 1/4 Statimde. Prospecte

in allen · Filialen der Fiasma RUDOLF IMOSSE,

sowie auch jede gewünschte Auskunft durch die

:
b. Luzern, 1850 m ü. M.

| 'Hôtel Stanserhorn (Echtem Seigen-Ka fe
Stanserhornbahn 1 Stunde ""प्लेट्सऱ; ఙ ਕ੍ਰੇ।

• இடுகி. ༈ ད་ན་ த * Fahrzeit, وهدنسیون እⓜⓜ HGF:EH響 Ś= / -

x kukhក្រៅ Jodi-Sooībad BAD HATI., Ober-Oesterreich.

S { b Stärkste Jod-Soole des Kontinentes gegen Scrophulose und jene allgemeinen und

Cl 3 urg ll. speziellen Uebel, bei welchen Jod ein wichtiger_Heilfaktor ist. Vorzügliche Kurein

象 $ - richtungen (Bäder- u. Trinkkur, Einpackungen, Inhalationen, Massage, Kefyr). Sehr

Stលែssing günstige klimatische Verhältnisse. Bahnstation. Reiseroute über Linz a.D. oder Steyr.

- jeden A తే

Seebade- Direction.

a5 كت # @

3-2= Ф , \; h, Gºlla, Grand Hôtel <伞令令 هب*هیهےمهبهيهجتمتي

三 ó 二 G Pegli 輸 fürدنمهب3.3 Grlțulungsheniirffige und Rehtonimale**ąenten.

2- க் | gleicher Besitzer. @ roi pefte durch den leitendent Arất.3 二﹑ Brojp urch 饰

주 -a a. - Sk 1I Ꮼ1рр段 1ſt n: G2 11 Dr. Otterbein (Sprechtund. in Berlin,

.)61/2–5Beipzigeritr. 13, Dienſt. u.Freitags**اسقسلللبوا!:یسماناکنا
கடி Ф Э2 મ , *いロ #" 5 : _ S

)gmingså இ=#$-|----:ےگت

| (=L=} 学 宝 鳕 eேl heidipl. . (Iail.i.M. Schönste NOI”dsee–II2Sel.

: =s ទី (Y) *** ೨೬'...ಸಿ | Comfortable Wohnungen direct an

.魏|- ; ; $/ : Dr.l.Schanz&üD. der Seeتسہ

S స్ధ 日^ : : : f., наричаниянинишинини Е. Von Hamburg aus in ca. 6 1/2 Stunden, also am

GO C= E Co A/: هارمههبوهدوبزیچرهو Lſ:* 錢 bequemsten von allen Nordseebädern zu erreichen.

ゴ 료 N 義 š# *{{S). : , billigst, reell, sorgfältig, schnell . . . . A ; : : : - |- , ,

C) : S_ $ $ EEST V er gün stig ung en Tastą : \\: b N:
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a.s # Θήρ An- und Verkauf von Erfindungen. * - *
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G-1=3 :
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বs= 5

三= 主

李
ab Luzern 2 Stunden.

* . . .

: ...) Ostsee-Bad und Hotel (:>694

菠「」豫 * -- Diisterm br o ok é:

Bellevue # ""::::::::::"";
Schönste Iago am Kieler Hafen, in unmittelbarer Nähe der Mündung des Nordostseekanals. :

Telephon-Verbindung mit Hamburg, Altona und Flensburg.

: / Warme u. kalte Seebäder. - Zimmer zu mässig. Preisen. – Service u, Licht w. nicht berechnet.

Während des ganzen Jahres geöffnet. Bei längerem Aufenthalt Pension.

@ Illustrirte Prospekte sind zu haben vom Besitzer
屬 Hoflieferant Seiner Majestät"..نم...

*﹑ TH. Klicks, des Kaisers und Königs. து

ato,.توماما ital g| dy line fممخمةيف
Saifont=Gröffitttttg 15. Mai.

Sol= u. Moorbäder. Bontifacittsbrituntent, itärffte Bithinttit=

quelle der Belt. Ferner 3 Stahl=, Schwefel- u. Bitter=

A waħerqatellett. Bortreffliches Rima. Größte Heilerfolge gegen

A Gicht, Mierent- und Blafettleident, Sarıtgries, Mierent=,

Blaiente und Galleniteine, Rhettinatismus, Bebera,

Magena u. 1tttterleibsleiden, Bronchialfatarrhe, Bluta

arnt itt, Mervettichtwäche, Säntorrhoident u. Berſtopfattt.g.

7 Brojpeſte u. Bohnungsnachweis durch die Bratitutette it. Bade=

petivaltuttig in Sal3fchlirf (Station der Bahn Fulda-Gießen).

Miederlag. d. Bonifaciusbrunnen in d. Mineralwajerhandlungen. *

โส## *螺點ခ္ယုပ္ရပ္ကို器蠶 ےیهحم Fخياني دخميدقتمتيسيبيجن వ్య్సా

fchlirfer Sali iit nur fünftliches wertloies Fabritat; | Až2:s*: ::::::#:##s:
aus dett hiefigett Ottellett tverdett feinte Sal3e beteitet. ఘ్రాణ్డà: وسټيات=-س***** x

Saison vom 15. Mai bis 30. september.

(Bäder werden auch vom 1. bis 15. Mai verabreicht.)

Ausführl. Prospekte in mehreren Sprachen durch die Kurverwaltung in BAD HALL.

Einzige alkalische Therme

Deutschlands 400 C.

Arsen- u. Lithion

Gehalt.

: »

Bade

und Trink-Kuren,

Inhalationen, Massagen,

. . જ Ꮼ » Thermalwasser-Versand.

. . . . . Grossartige Heilerfolge bei Katarrhen des Kehlkopfes
k . S (Influenza und Folgen), des Magens, des Darmes, der

Blase, bei Gallensteinen, Nieren- und Leberleiden, Zucker

krankheit, Gicht, Rheumatismus und Frauenleiden. Mild lösend,

den Organismus stärkend. Broschüren gratis durch die Direktion.

Reiseroute: Köln–Bonn-–Remagen oder Koblenz-Remagen–Neuenahr.

蛇 ェ二ｰマｰ･ヘー

ੋੜ੍ਹਾਂ -

GAIR 'Riedel’scher China-W
seit 1691 medieinisch bekannt. Aerztlich empfohlen bei: ?

Erkrankungen des Rachens und des Kehlkopfes, der Luftröhren und der Lungen, bei Magcn- und

Darmkatarrh, bei Leberkrankheiten, bei Nieren- und Blasenleiden, Gicht und Diabetes. , || || º un di C hin a -W ein mit E is e Ha.

● ● * - - - a e º · < . * Bester Medizinalwein zur allgemeinen Körperstärkung und Kräftigung.

Zu haben in allen Mineralwasserhandlungen und Apotheken. – Brochüren gratis ebendaselbst und durch | · Appetit anregendes undក្នុងក្ញុំ ប្រៃ ខ្ញុំត្រុំ

Furbach w strieboıı, versand der fürsti. Mineralwasser, salzbrunni. schl. I || ""::::::::::::::::::::::::::"
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Hermann Heiberg.

(១៥ថ្ងៃពេg)

*En großer Spannung ſaß Bilhelm da, ob ſein

ÈN Bruder bei all den Herrlichteiten: bei dem Fiſch

*)“ mit Meerrettigiahne, dem gefochten Schinfert

mit (Shampignonfauce, bei den Hühnern und Gitten,

wohl ein und ſeiner Braut Bohl ausbringen werde.

Geſchah das, war's dem Suftigraternit. Aber die 3arten

stnochen des wundervoll gebratenen Federbieh3 wurden

abgemagt, der ſchwere, feurige Rotweilt und der fühle

Ghampagner genoffen, auch daß füße stompott pon

den alten, geriffelten striſtaltellern der Fülle der
- 劉 魏

Speijen nachgefandt, ohne daß Timm fich rührte. # ఙ్ఞః క్ష ఫ్గAls jogar der stäje herumgereicht ward, fanf Bila 笠姿交｡ 多 జ్గ 然｡釜*/が効後 猴幾

helms legte Hoffnung, und unwillfürlich warf er து;

einent Blict zu ſeiner Mutter hinüber, um 311 era

ipähen, wieºfie dieje linterlaffung auffajje.

Bie anders würden ſich ein Bruder und deifen

hochmütiges Beib geben, wenn er, Bilhelm, fich

mit einer aus der reichen Sippichaft der Großfaufa

leute perlobt haben würde. Bie hätte dann Timm

feine Berediamfeit zur Geltung gebracht. Mit Frau

Miffen prach überhaupt niemand außer der Alten.

Aber die Frau wußte entweder aus Befangenheit

wenig zu antworten, oder Snitinft und stlugheit rieten

ihr, ſich möglicht zurücfzuhalten. Se beicheidener

fie auftrat, deſto größere Anwartſchaft auf gute

Behandlung hatte fie von denen, die mit ihr auß

der Stadt herübergefommen waren.

Frau Appen unterhielt ſich meiſtens mit ihrem

Bruder Timm, und Hans hielt ſich auch ferner an

jeine Tante, die ihm eine lange Geſchichte pon ihrem

Hund, einem abicheulichen, berwöhnten stläffer, er=

zählte.
-

Hans Appens Altgen richteten jich ab und zu

auf das Brautpaar. Gr allein erhob mehrmals das

Glas und tranf ihnen beiden zu, und fie lohnten

ihm eine Barmherzigfeit durch danfbare Blicfe.

lind auch er fühlte poll tiefer Beſchämung, was

fehlte, und als er dem finiter zornigen Ausbruct in

jeines Onfels Bilhelm Angeſicht begegnete, als er

jah, daß Biebfe ihm beruhigend zuflüftern, gar zur

befferen Birfung unter dem Tiſch nach ſeiner Hand

greifen mußte, da fam ihm plöglich, mächtig ihn

beherrichend, der Gedante, das zu thun, was Timm

in herzloſer Miederträchtigfeit unterlaffen hatte und

auch nicht mehr nachholen wollte.

Mun war Gelegenheit gegeben, ihr, die eine

Freundſchaft angerufen hatte, die den größeren Teil

der Grfüllung ihres Glüctes in ſeiner thatfräftigen

Beihilfe erfannte, den erſten Ausdruct ſeiner hina

gebenden Gefinitung att den Tag 3lt legent.
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Machdem er ſich erhoben, ang Glas geſchlagen

und fich an dem frohzuftimmenden Ausdrucf jeiner

Großmutter den noch fehlenden legten Mut eingeholt

hatte, prach er in gündender Rede, ſchilderte den

Gharafter ſeines Onfels Bilhelm und den Biebfes,

betonte, daß ihre Tugenden zwar an fich eine Ge=

währ für ihr ſpäteres Glücť böten, bat aber, zugleich

der alten Frau begeiſterte Borte der Amerfennung

ipendend, alle Anweienden, mitgltwirfen, daß ſich daß

fünftige Beben des jungen Ghepaares glücflich geſtalte.

„ Darauf," ſchloß er, „erhebe ich mein Glas!

ŠOntfel Bilhelm und Tante Biebfe, fie leben hoch,

hoch, hoch!"
米

Sie waren bereits feit einer Biertelſtunde aus

der Bucht fort, Timms ſowohl, wie die alte Frau

Miffen und Biebfe. Auch Anna und Hans hatten

fich in ihre Bimmer begeben, nur Bilhelm ſaß, noch

eine Gigarre rauchend, zerſtreut, finſter und grenzentlo3

aufgebracht neben ſeiner Mutter und berichtete ihr

alles, was nach Tiſch borgefallen war.

Gr war mit Timm hinüber in fein Bimmer

gegangen. Gr wollte feinen Bruder Farbe befennen

laffen, jeķt, gleich heute. Ob er mit der Heirat ein=

perſtanden war, galt Bilhelm gleich, ob er ihm

ferner wohlwollte oder ihn haßte, war für ihn nach

diejen Borgängen pöllig werflos. Gr war mit den

beiden in Föhrde ein für allental fertig. Aber er

wollte stlarheit in den Geſchäften, und in diejer

stlarheit feinerlei Aufſchub.

Als fie ſich drüben niedergelaffen, den pont Anna

herbeigebrachten staffee und Gognac zu fich genommen

und ſich die Gigarren angezündet hatten, war Bilhelm,

der zwar ernſt, aber fonft äußerlich ohne Gntpfind=

lichfeit ſich gegeben, gleich auf die Sache geťommen.

Gr hatte Rüctlichten auf eine Gntſchlüffe und das

Borfaufsrecht auf die Bucht – gleichbiel, wann

ein ſolcher Berfauf zu ſtande fommen werde – per=

langt. Timm hatte fich denn auch durchauß nicht

geweigert, Bilhelms Büttichen zu entſprechen, aber

nunmehr jogar den Breis von zweihunderttaufend

Marf zur abſoluten Bedingung geſtellt. 1Inter diejer

Summe – darüber ſei er mit dem Senator in

Hamburg einig – fönnte das Geſamtwejen nicht ab=

gegeben werden. Durch dieſe überhaupt gar nicht

3u , bewilligende Forderung perlieh er ſeiner Rache

für den lehten Brief der Alten Ausdrucf. Benn

fie pon Bevorzugungen ſprach, jo ſollte fie wenigſtens

iehen, daß ihre Söhne auch ihren Billen hatten.

llnd bezüglich Bilhelms Berlobung hatte fich der

Suftigrat unaufgefordert, in plump überhebender

Beije und in den abfallenditen Borten ausgeprochen.

Gr betrachtete dieje – Bilhelm möge über eine

Offenheit denfen wie er wolle – als eine völlige

lInbegreiflichfeit.

er in roher Gemütloftgfeit geäußert, „ſo befinne Dich

itoch im ſeķten Augenblicſ und füge lieber zu den

Opfern, die Du unbefonnenterweiſe ſchon gebracht haft,

noch einige, als daß Dit Dich fürs Beben unglücflich

machft. Das Mädchen hat und iſt nichts, ihr Ruf

iſt durchaus nicht fadellos. Dabei befiķt fie, wie es

fcheint, recht biel unberechtigte3 Selbſtgefühl und

perſteht bon Rüche, Hauß und Bandwirtſchaft abſolut

nichts. Alfo gib den linfinn auf!" -

„Sch denfe nicht daran," hatte Bilhelm, ohnehin

ichon aufs äußerſte empört über die lInperichämtheit,

mit der Timmt den Berfauf der Bucht behandelt,

erwidert. „lind ich bin ſtarr, mit welcher lingartheit

Dıt über diejenige ſpricht, die ich zu meiner Frau

machen will.

„šs išeint Dir das burh Deine Thätigteit ab

handen gefommen zu ſein, ippratif man fonft bei

Gebildeten rechnen darf. Sch ſehe, wir perſtehen

ling gang und gar nicht! Du behandelft jegliches

als Geſchäft. Es iſt denn auch beffer, daß wir

ferner pon einander bleiben! Benn Du nicht einmal

das mit Borten zu ſchonen permagt, was ich liebe

und was mir das Höchſte auf der Belt, fann doch

nichts Gutes aus unferent Berfehr herausfommen.

* „lind merf'3 Dir! Sch gehe in allen diejen

Fragen, jowohl was meine Heirat betrifft, als hea

züglich der Bucht, fortan rücffichtslos meinen Beg

und weiß ficher, daß ich mit Mutter in allem mich

zurechtfinden werde. Du ſcheint ganz zu vergeffen,

daß ſie freie Berfügung über ihr Bermögen hat und

*eញើ ៣ ផែ្លន់-ដូរ rage talk)!”- -~ ។

„Du irrit pollſtändig, mein Befter!" war ihm

Beritand perlieren.

„Benn ich Dir raten foll," hatte

Timm falt in die Rede gefallen. „Du biſt eben

nicht Surift und weißt nichts von Borichriften. Sch

werde euch aber anders belehren. Das jei Dir

dagegen gejagt, lind über Deine Drohung, mich

ferner zu meiden, werde ich, wenn Du fie ausführt,

auch ſchon wegfommen, hefter Bilhelm ! Sofern

Du meinft, daß Dit mir etwas Betrübendes anthuſt,

wenn Du mir den Rücfen zufehrft, irrit Du Dich.

Sch fann wohl eher ohne Dich, als Du ohne mich

leben! Sch nehnte Deine Borte auch nicht jo tragiſch.

Benn Du wirflich das Frauenzimmer heirateft, wirft

Dit ſchon bon felbſt fommen, um ſchön Better zu

machen." ----

„Gritens perbiete ich Dir auf das entichiedenfte,

das Du bon meiner Braut als pon einem „Frauen=

zimmer“ pricht, ſodann –"

„Ach, ja ! Sie iſt ein bom Himmel gefallener

Gngel, obichon gerade darüber die Meinungen ſehr

berſchieden –"

„Halt!" ſchrie Bilhelm Bornjen, ergriff einen

der ſchweren, eichenen Stühle, chwang ihn über

feine3 Bruder3 Haupt und ſtand da wie ein au3 ,

dem Fußboden emporgeſchoffener Riefe.

„Aber nein! Mein!" unterbrach er ſich und ließ,

feuchend bor Grregung, den Stuhl auf den Grdboden

zurücfgleiten. „Du bijt ein jo unnobler Geſelle,

daß ſich das edle Hol3, aus dem dieſer Seifel ge=

ichnitten iſt, durch eine Berührung mit Dir entweihen

würde. Auch bergefje ich nicht, daß Du mein

Bruder bift. Bir ſtehen uns einander jo fern, daß

wir im Beben nimmter zuſammen gehen fönnen! So,

und nun berlaß das Bimmer und perlaffe mit Deinem

hochmütigen Beibe die Bucht! Sch will nichts,

nichtş ferner mit euch zu thun haben – " '

„Sa, ja," ſtieß Timm, ſich zur Thür wendend,

boll Hohn herants.

„G3 iſt die alte Geſchichte, daß Berliebte ihren

81tm Glitcf aber fommt er

ihnen wieder, es würde font ja auch bös in der

Belt ausſehen."

Mach diejen Borten nicfte er falt und fur3 und

entfernte fich.

Bilhelm aber war in den Stuhl zurücfgefallen

und hatte hier lange Beit in finjterem Grübeln

perharrt.

| *

Die nächſte 8eit ſchuf in den Gemütern der

Buchtbewohner feine Ruhe. Die alte Frau litt

unter der lingewißheit der fommenden Dinge, unter

dem Berwürfnis der Brüder und den Ginſprüchen,

die ihr Sohn Timm gegen ihre Gntichließungen

erhoben, mehr als fie fich felbſt mit ihrer ſtarfen

Seele geſtehen wollte. Gin llnrith fördernder Dritcf

lag auf ihr und machte fie ernſt und ſchwermütig.

Dazu fam, daß Anna, für die Timm feine Gelegen=

heit genommen hatte, zur Förderung ihrer Bläne

einzutreten, mit einer nicht minder beſchwerten Miente

einherging. Der alten Frant Biebe und Sorge regten

fich auch für dieje, und endlich nahm fie – im

Berfolg der Dinge – auch die 8ufunft ihres Gnfels

Hans in Antipruch. ·

Sein Fortgang ſtand bevor, der Ausfall des

Gramens beſchäftigte fie, und wenn er es glücflich

beſtanden, trat die lleberlegung heran, wo er fich

niederlaffen jolle und wie die Mittel für ihn bis

zu einer einträglichen Bragis bereit zu ſtellen waren.

Faft all das hing mit der Gnticheidung über Bilhelms

8ufunft zuſammen, und fie war, bei Timms Haltung,

durchauß nicht geflärt.

Der einzige in der Bucht, der freien Gemüteş

den neuen Tagen entgegentichritt, war Hanß. Sit

erfter Binie durchbrang ihn wegen der am Abend

vorher erfolgten pölligen Altsjöhnung mit Garlos

ein ſtarfes Frohgefühl, lleberdieß aber ſtand am

nächſtfommenden Tage ein Feſt auf Helge bevor,

und daß er hier mit Türenna in eine engere Bea

rührung gelangen werde, hoffte er ficher. Gr war

jeßt ausſchließlich bei ihr. Sie erfüllte alle feine
Gedanfen. ×

* 米

Sn dem prachtvollen Helger Haufe war alles

erleuchtet. Die mit farbenreichen, ſchweren Teppichen

belegten und mit foftbaren Möbeln angefüllten Ge=

mächer ſtrahlten in Bicht und Glanș, und feſtlich

gefleidet empfingen die Mitglieder der Bulfsdorffer

Familie die bon ihnen geladenen Gäfte. Und zu

leșteren gehörte auch Hans Appen, der nur noch zwei

durchaus unichuldig fühle.

daran habe ich wahrlich nicht gedacht.

Tage in Half bleiben und dann nach stiel ab=

reifen wollte. ----

Mit einem Geſichtsausdrucf, in dem fich eine

gehobenen Gmpfindungen wideripiegelten, betrat er

ben Gmpfangsfalon bei einen Freunden, ward troķ

de3 Schwarmes all der pornehmten und mit glän=

3enden Orden behängten, Gäfte in beſonders her3=

licher Beije pon dem Baron und einer Frau be=

willfommt und, ſehr bald auch – noch por dem

Tiſchgang – pon Türenna ins Geſpräch gezogen.

Sie jah ſehr ſchön aus. Durch das dumfle Haar,

das auf die reine, weiße Stirn fiel, ward ein rei3=

boller Farbeitgegenfaß hervorgerufen. Mund und

SOhren glühten rofig, und unter den ſtarfbewimperten

Augenbralten glänzten zwei fluge und zugleich in

tiefer Hergensgüte ſtrahlende Augen. Aber auch

Arme und Hände zeigten wahre Alabaſterfarben,

Dabei umfchloß ein roja Seidenfleid ihre ſchlanfe

Geſtalt, und eine Diamantnadel – zwei Tauben,

die pon einent auß Berlen beſtehenden Fruchtzweig

najchten, ſchmücfte das ausgeſchnittene, den fein

gebauten Hals freilaffende Mieder. Alles in allem

erſchien fie ihm bezaubernd in ihrer Gricheinung,

und die reiche llmgebung und die Artigfeiten, mit

denen fie die jungen Herren, Offiziere und angeſehene

Berjonten aus Föhrde, ſowie die stapaliere bon den

umliegenden Gütern überhäuften, erhöhten ihr Ant=

fehen in Han3 Augen.

Freilich wurde er ſpäter an diejem Abend, während

deffen Berlauf andere junge Beute ob ihres Bertes

oder ihres Anjehens nicht minder oder noch mehr

von ihr beachtet wurden, wiederum ſehr enttäuſcht.

Sie ſuchte ihn nicht einmal auf, gab ſich vielmehr

gang denen hin, die fie umſchwärmtten. Sie gentoß

die Freuden des Feſtes in pollen Bügen, plauderte,

jcherzte, lachte und tangte und hatte fein Auge mehr

für ihn.

MObichon nun Han3 Appen einer unbefangenen

und gerechten Beurteilung zu Hilfe 311 fommen ſuchte,

indem er ſich portellte, daß fie, indem fie ſich jo

3uporfommend gegen jedermann benahmt, doch nur

die Bflichten der Tochter des Haufes erfülle, daß

es doch auch an ihm ſei, fich ihr zu nähern und

fich ferner um ihre Gunft zu bewerben, jo permochte

er doch eines ſtarfen Mißbehagen3 fich nicht zu er=

mehren. Gine troķige Stimmte flüfterte ihm git, daß

fie ihn deshalb pernachläftige, weil fie etwas Beijeres

habe, ja, daß ſie eben doch im Grunde nicht anders

jei, als alle die anderen Damten der bornehmen

Stände. Benn ihresgleichen in der Mähe waren,

hatten fie für die Bürgerlichen feine Augen.

Gndlich, beim Gotillon, obichon Haffs pergeblich

zu bitten gefürchtet hatte, fügte es fich, daß fie feiner

Aufforderung entſprechen fonnte, und da war er nicht

wenig überraſcht, daß ſie herausſtieß:

„Alio wirflich, zu guter Beķt, erinnern Sie fich

doch noch, Herr Appen, daß e3 eine Türenna bon

Bulfsdorff, daß es eine Tochter des Haufes gibt?"

lleberaus erſchrođen jah Hans Appen fie an und

ein berlegentes Rot ſtieg in ſeine Bangen. Dann

aber entgegnete er, raich gefaßt, mit ehrlicher Be=

tonung: - - **«.

„Sie zeihen mich des Mangel3 an guter Bebenĝ=

art, Baroneffe! Das ſchmerzt mich, da ich mich

Sch habe mich Shnen

nicht genähert, weil ntich meine Beicheidenheit abhielt.

Sie hatten piele Bflichten zu erfüllen, waren pöllig

in Anjpruch genommen. Mich unter ſolchen llm=

fänden noch als lichtloies Meteor in Shre Bahn zu

İdrängen, erichien mir unitatthaft.

„Sch bitte, legen Sie meine Burücfhaltung fo

aus! Mur das leitete mich, ja, wenn ich reden

dürfte –" . |- *

„Thun Sie e3. Sch möchte es hören. Bielleicht

beſiege ich die 8weifel, die mir troß Shrer Grflärungen

geblieben find –" %

Türenna prach's, Hans rajch in die Rede fallend,

mit lebhaften Augen, ihm ganz zugewendet und ohne
Rücfiicht auf ihre limgebung. wº

„Da Sie es mir geſtatten, da Sie es foga

wünſchen, Baroneffe, ſo will ich e3 wagen ! Sch

litt während des gangen Abends ſchwer unter Shrer

stälte. Daß Sie mir Borwürfe entgegenhalten würden,

Sch war ja

der Gnttäuſchte! Michts hätte mich glücflicher machen

fönnen, als mit Shnen vorzugsweiſe 3u plaudern,

einer ſolchen Bevorzugung teilhaftig zu werden. Aber
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freilich! Belche Berechtigung ſtand mir dafür zu?

Sch hatte feine ! Mein hochfahrender Sinn, meine

Büttiche perführten mich, es anzunehmen –"

Gr hielt inne, er hoffte, fie werde etwas era

widern, ihm ein ferneres Sprechen erleichtern,

Aber Türenna hatte fich wiedergefunden. Sie

jah, daß durch ihre Grmunterung das Geſpräch einen

peinlichen Gharafter annahmt. Sie wünſchte ſeinem

itillen Berben nicht auszuweichen, aber ihr jung=

fräulicher Bartfinn regte fich in diejem Augenblicť,

irgendwie ihm die Hand 3lt bieteit.

Snfolge defen jagte fie, nur fachlich einen Borten

begegnend :

„Mientand hat größeren Antipruch an meine

Rücfficht und Danfharfeit, als Sie, Herr Appen !

So find Sie alſo im Srrtum, ſich — "

Sn diejem Augenblicť trat der Tangorditer täher

und erinnerte, daß an fie beide die Reihe gefonnten

jei. Schnell prang Hans empor, perbeugte ſich und

umfaßte ihre ſchlante Geftalt.

Aher während fie dahinflogen, redete er, forta

gerijen pon ſeinen Gefühlen, auf jie ein, wagte, fie

an ſich zu ziehen und flüfterte:

„Sagen Sie, ich bitte, daß ich noch ein andere3

Anrecht auf eine Bevorzugling habe, als Dadurch,

Shren Eferden einſt in die Bügel gefallen zu ein,

Türennta, teltre Türenna?!"

Sie antwortete zwar nicht, aber er fühlte den

Drucf ihrer Hand, und raich pon ihr zu dem Tan3=

ordentiſch gedrängt, ergriff fie einen goldenen Stern

und heftete ihn an ſeine Bruft.

„Das hier meine Antwort," prach fie leije und

begleitete ihre Borte mit einem ieelenvollen Blict.

Als ob heiße Duellen in einem Snnern aufa

gebrochen, fo war. Hans Appen zu Mute. Allež

um ihn her wollte perſchwimmen, er rang Itach

Borten. Dann aber gab er ihr in ſtürmiſcher Be=

rautichung einen Strauß zurücť, unlichlang die bolt

gleichen Sinpuljen Grfaßte und flog pon neuem mit

ihr dahin.

Bon diejem Abend an egte ſich in Hans Appen

die Hoffnung feſt, daß es ihm gelingen fönne, dieieš

jchöne, liebe Mädchen zu einem Gigentum 31 machen.

Freilich mußte das Schictial noch fräftig helfen.

Benn fie ihm auch wirflich ſo zugethan war, daß

fie ihm ihre Hand nicht verweigern würde, fo war

damit nur ein Thor pon den pielen geöffnet, die 311

erichließen waren. Sn Half lag eine Mühle, eitt

Birtshaus und eitt stramladen, und dort hantirten

feine Berwandten, in der Stadt wohnte eine Frau

Mijen, die bisher Bajchfrau gewejen, und hier int

Schloß wohnten Menſchen in jo völlig anderer

Bebensſtellung, daß es überhaupt unmöglich erſchien,

diejen Gegenjaß zu überbrücfen.

*

Mun war endlich der Augenblict gefommen, nach

dem ſich Biebfe geſehnt hatte, als ob pon ihm alle3

abhinge, was die Bufunft flären fönne. Mun ſtand

fie por dem Baftorat und tieg, pon der Alten

empfangen, wie damals, die Treppe hinauf und

flopfte an Bjelfe3 Thür.

Gin helles Hereilt erflang, und ein heftige3

Beben flog bei dem Ton ſeiner Stimme durch ihren

störper.

Drei Tage war Biebfe mit ſich 3ıt state gegangen

und hatte ſchwere stämpfe durchgemacht.

llud doch hatte der Entſchluß geſiegt, noch eina

mal ihn zu hören, der alle3 wijfent und fünden 3tt

fönnen ſchien, wie ein Gott über den Bolfen.

Daß fie auch ihrer Sehnſucht, ihn wiederzuiehen,

nicht minder Genüge that, ließ ſie nicht in fich auf=

fommen. Sie leugnete es por ſich felbſt, weil fie

allzujehr die Mahnungen ihres Gewijfens fürchtete.

„Ah ! Sie, Sie, mein liebes Fräulein," ſtieß

Bjelfe bei ihrem Anblicſ in nicht zurücfgehaltener

Bewegung herauß, prang empor und machte fait

eine Bewegung, fie an ſich zu ziehen.

Sie aber zitterte wie ein stind und wagte den

Blicť nicht emporzuſchlagen, ja, bon der Fülle der

Gefühle pöllig und plöglich überwältigt, entfärbte

fie fich, mit einem leijen, gleichiam eriterbenden

Baut fanf fie zurücf und blieb, obgleich fie ſich mit

allen sträften ſträubte, für Sefunden ohnmächtig in

feiten Arment.

lind da begann der stampf der Gewalten. Das

Gute und das Böſe rangen um den Befiß dieſer

Seelett.

Mun galt e3, fich bewähren. Der Mann wollte,

obichon er dieſes Mädchen liebte feit der erften Be=

gegnung mit der gangen straft einer Seele, nicht

linf3 und nicht rechts bliefen. Gr wollte fie ihrem

Bräutigam zuführen mit allen Mitteln! lind fie

hatte fich den Schwur geleiftet, nicht3 anderem in

ihrem Smern Raum zu geben, als der Bflicht. Sn

diejem Augenblicſ aber ward alle3 zertrümmert. Ba3

fümmerte fie die Menſchheit draußen, die ganze Belt!

Sie wollten perfinfen in den Taitmel tummer Biebe,

fie wollten den unnennbar jüßen Rantich der Bu=

jammengehörigfeit genießen.

llnd ſo berührte er mit ſeinen Bippen ſanft ihre

Stirn und nochmals. Dann aber legte er, nach

einem ungeheuren Ringen nach Selbſtbeherrichung,

mitleidsboll wie ein liebevoller Bater, die Hand auf

ihr Haupt und jagte:

„Bachen Sie auf, mein teures Mädchen, und

faffen Sie fich. Sch bin bei Shnen in dieſer ernſten

Stunde und will Shnen Rat und Troft zu geben

juchen, wie ein Bruder."

lInter diejen Borten löfte er die Biedererwachende

aus feinen Armen und ließ ſie auf einen Seifel

niedergleiten,

Freilich fiel tücfweiſe nun die Herrlichfeit wieder

ab, die Biebfe geworden.

„Sie müffen," prach er, nachdem fie alle3 era

zählt und ihm geheichtet hatte, wie fie immer noch

nicht bei Bilhelm jei mit ihrem gangen Herzen,

„nunmehr Shr Bort halten und, nur geradeau3

bliefend, den Beg der ßflicht einſchlagen. Shr

Bebenszwecf muß ſein, den lieben zu lernen, den

Sie achten, und der dieje Achtung und Biebe perdient.

Sie wollen es ja auch felbit?"

Sie nicfte tummt, da er fie jo fragte. Bie eitt

Schlachtopfer ſaß fie da, und fürchterliche Bora

ahnungen erfaßten fie. Sie fühlte in diejem Augena

blief das falte Behen des Tode3, fie jah fich pera

loren, al3 ſtarre Beiche hingeſtrecft,

Sie hätte jich niedermerfen, jeine stniee uma

flammern und ſchreien mögen: „D, heiße mich nicht

gehen, ſtoße mir die Meffer nicht in die Brujt. Sch

fann, ich fann Dich nicht lajien. 8iehe mich all

Dein Her3 und ſage mir, daß auch Du ohne mich

ferner nicht zu leben permagit. Habe Grbarmen,

jei gut, liebe mich! Sch ſtehe nicht auf, bebor Dit

mir nicht jagt, daß Du für mich den stampf aufa

nimmt."

Aber dennoch erſticfte fie jeglichen Baut. Ba3

Ghre und Bflicht ihm eingegeben, daß wagte fie

nicht anzutaften, auch ſträubten ſich ihr Stolz und

ihr weiblicher Sinn, um Gewährung zu bettelit.

Bei jeglichem, was er ferner ſprach, teigte fie

nur todesblaß das Haupt. Shr Mund hatte feine

Sprache mehr, gulegt tötete der Schmers de3 Ber=

zichts auch die Fähigfeit des Gntpfindens, Micht

einmal da3 Begehren ſtieg in ihr empor, ein leķteß

8eichen ſeiner Meigung 311 empfangen.

feucht waren ihre Bangen und tot ihr Her3, al3

er, um den Troft zu geben, den er zu geben bera

mochte und gehen durfte, por dem Abichied noch

einmal über ihr Haupt ſtrich.

Gndlich erhob ſich Biebfe. Shr ſchauderte.

Draußen lag die weite, öde Belt. Biebeleer für

fie, weil fie das Organ, durch welches das Gemüt

Mahrung empfängt, ihr Herz, hier zurücfließ. Sna

haltleer, nichtig, ohne Bärme und ohne jegliche

Farben war, ipa3 draußert ſich befand. G3 gab

nur einen Ort, wo zu leben für fie Bert hatte,

neben ihmi, der fie gehen hieß. Ach! Gin zehnfaches

Beben würde ſich ihr an ſeiner Seite auffhun. Das

herrlichite, was eine Menſchenieele zu durchdringen

bermag, fonnte ihr werden durch ein Bort auß

feinem Munde: „Sei mein! – " Aber e3 blieb una

ឍឪ្យept០៨)e.

Als fie die Treppe hinabſtieg, hatten ihre Ge=

danfen und Sinne überhaupt feine straft mehr.

Mun war ihr Schictial entichieden für immerdar.

3{

Beķte Binterſtürme! Sn der Höhe heulten die

Binde, boshafte Hepen der Buft ſchrieen ſich in

frenetiſchem Freudentaumtel zu, daß endlich die Beit

ihres pollen Triumphes gefommen. Mun follten fie

das lește Berf der Bernichtung auf der zitternden

Grde beginnen. Die von feuchten Mebeln umtwallten

Fluren erhöhten den Gindrucť der traurigen Ber=

ödung. Sit leblofer Gritarrung lag die Belt. Rings=

stalt und

unt, wohin das Auge ſchaute, alles leer! Die Bäume

fahl entblättert, ihre Stämme triefend bon Baffer,

daneben ſchmuķige Bachen; die Felder ſchwar3 und

tot, der Himmel grau perdunfelt und ſchwer herab=

hängend, Schneemtajien bergend. Die Bälder gleich

finſteren Hainent, und der Flüffe bunfle Fluten

1inheimlich gefräufelt oder falt ſich dahinwälzend,

jofern nicht die rajende Gewalt deren Schoß wild

aufwühlte.

Sn dem Bohngemach ihrer Mutter ſaß Biebfe

um die Spätnachmittagsſtunde. Die Mebel hatten fich

verzogen, aber aus dem düfteren, ſchweren Himmel

entluden fich unaufhörlich pont Binde gepeitichte

Schneeflocfen. *A

stalt und feucht drang ihr Hauch durch die

Bände. Biebfe ſchauderte fröſtelnd zuſammen, zulegt

fchnellte fie empor, umhüllte den störper mit einem

Tuch und ergab ſich – eben fiel die Dämmerung

auf die Straße, perfiniterte das Snnere der

SHäuſer und pollend3 ihr Gemüt – gang ihren

todestraurigen Gedanfen. Die Grinnerungen gingen

3urücť an alles, was fich ereignet hatte feit ihrer

legten llinterreditng mit Bjelfe, aber auch alle Oltalen,

die fie mit ſtarfer Seele erduldet, drangen, fich bera

einigend, pon neuem auf fie ein. Shr Her3 hungerte

und ſchrie nach Mahrung!

Biebfe war an dem Abend ihrer Rücffehr niedera

geſtürzt auf den Fußboden und hatte ſchier wahna

finnig por Schmerz gerungen und geſtöhnt:

„Sch ſchreie nach Brot und Du reicht mir

Steine! Bas ſoll mir Bflicht und Ghre, wenn ich

İterbe bei lebendigem Beibe? Ber gab das una

menichliche Geieß, daß ein durch die Berhältnije

abgerungenes Bort nicht gebrochen werden darf;

daß ein Srrtum heftehett bleiben muß mit allen

Schrecfen und qualpollen Folgen, weil die fünftlichen

Begriffe pon Moralität höher ſtehen als die reine

Bernunft! Sit's moraliich, unter einer fortwährenden

Büge zu leben, den andern mit glattem Angeſicht

täglich zu betrügen? Bie fannſt Du, ein Mann,

der Gotteß Behren bertritt, Dich zum Handlanger

der Büge, gar de3 Berbrechen3 machelt? Mußt Dil

Dich nicht jenem nahen und ihm jagen, wie es in

mir ausſieht? stann er berechtigterweiſe einent Bora

wurf gegen mich erheben, wenn ich jeķt erit mein

Her3 erfannt habe? Hat er mir die Bedenfzeit nicht

abgeſchnitten, mich zweimal zu einem Sawort förmlich

gebuttge ?

„Mein, ich will nicht in einer ſolchen Belt der

Begriffsverwirrung leben! Sch will mich nicht auf

den Opferaltar legen, weil einen Bilhelm die Beiden=

jchaft zum Selbſtſüchtigen macht, weil ein Bjelfe

Ítarre Grundfäße über Matur und Bernunft ſtellt.

„Auch er befiķt nicht die Gigenſchaften, nach

denen ich bei einem Manne ausluge. Gin Mann

jchlägt um das Beib ſeiner Biebe taufend Schlachten,

weil alles, was die Belt bewegt, gerichellt por ihrem

Bert und Reiz. Bas iſt Geld und Gut, Forſchung

und Streben, Grfolg und Ruhm gegen den Snhalt

dieſes füßen Schalles?

„Ohne Mahrung für euer Her3, ſchleppt ihr ein

fünftliches Dajein elend hin. Bie fann etwas era

freuen, an dem man nicht einen andern teilnehmen

läßt?"

Freilich erhoben fich nach diejen leidenſchaftlichen

Ausbrüchen wieder andere Stimmen, die ihr guriefen:

„BeShalb pracht du „ja“, wo e3 noch in deinem

Macht ſtand, mit einem „nein“ zu antworten! Du

jeķteit die Sorge um dein leibliches Bohl höher,

denn die Mahnungen deines Snnern, denn die

Bflichten, die du gegen dein Herz hatteſt. Micht

du allein, jeder muß für einen Mangel an Selbſt=

zucht, straft und Billen büßen. Grft wägen, noch=

mal3 und nochmals wägen und dann handeln ! Aber

du haft nicht einmal, du haft ſogar sunt zweiteita

mal dein Bort berpfändet! Belche Opfer brachte

dir Bilhelm ſchon an Geduld und Biebe, was alleġ

hat er mit den Seinigen aufgerührt um deinetwillen!

llnd ferner: auf bir ruht nun einmal der Mafel

der Biebeständelei, des Banfelmuts! Beige, daß

du dennoch wahre Sitte, daß du einen Billelt und

die Fähigfeit haft, ihn zu bethätigen, daß du dein

Sch nicht allein in den Bordergrund ſtellit! Folge

auch dem Rat derer, die e3 gut mit dir meinen.

Deine Mutter und Bjelfe, fie, denen doch dein Schicfjal

am Herzen liegt, zeigen auf die Bucht hin !

„lind endlich! Stellt der Mann deiner Bahl,
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jtellt Bjelfe Bflichten und Ghre über alles, ſo nimmt

an ihm ein Beiſpiel, ſtatt ihn anzuflagen, und

pergiß auch nicht, daß oft da3 Schicfjal gerade da

am forgiamiten auf unier Glücf bedacht iſt, wo wir

glauben, daß es un3 den Rücfen gewandt hat.

Mimin das piele Gitte, daß Bilhelmi bir bietet, und

pergiß darüber, ipaß ihn mangelt!"

Bald nachdem Biebfe zurücfgefehrt war, trat

Hans mit einent Anflug von Berlegenheit bei ihr

eilt. Gr wollte ihr und ihrer Mutter ein leķte3

Bebewohl jagen. Am folgenden Tage ging’3 fort.

Gr hatte aber offenbar noch etwas anderes auf

dem Herzen, daß er nicht in Gegenwart der Alten

ausſprechen wollte, und weil Biebfe ihm ſolche3

annterfte, wußte fie ihrer Mutter einen Binf zu

geben, ſich zu entfernen.

Gr faßte nach deren Gntfernung in ſtarfer Bea

wegung ihre Hand, prach eine Büniche für ihr

Glücf auß und fragte in rührender linterordnung,

ob er nun alle3 recht gemacht habe?

1Intò da trat in Biebfeß Mientent eint liebewarmter

Ausdrucf und fie erwiderte:

„Sie fönnen mich fragen, lieber Herr Appen?

Sch weiß überhaupt nicht, wie ich Shnen für Shre

Ritterlichfeit danfen joll? Sie haben fie wie feiner

durch Shren Trintipruch an den Tag gelegt! G3

gehörte wahrlich Mut dagıt, fich der perhaßtent

Biebfe, perhaßt, obichon man ihr fein anderes Bera

gehen nachweiſen fann, als daß fie auch ein fühlendes

Geſchöpf iſt, anzunehmen. *

„Miemals fann und werde ich Shnen das bera

gefien, überhaupt werde ich mich immer erinnern,

welch ein portrefflicher Menſch Sie find.

„Gş iſt ſchon piel geweien, daß Sie Shre

Mutter zu folchem Gntgegenfommen überredeten.

Hoffentlich bleibt es nicht bei äußerlicher, glatter

Miente, und es wird mir gelingen, ihre Achtung und

ihre Biebe zu erwerben. G3 ſoll ſchon deshalb an

mir nicht fehlen, weil ich immer eingedenf bleibent

werde, daß es, lieber Herr Appen, Shre Mutter ift.

„lind was den Bund betrifft, den ich mit Shrem

Ditfel geſchloffen habe, jo will ich mich dem lieben

Gott anvertrauen und ihn bitten, mich immer mehr

erfennen zu laffen, welch ein Glücť mir geworden:

daß ein jo braber und rechtſchaffener Mann ſein

Auge auf mich geworfen hat. So, da haben Sie

mtein Befenntniß und ich bitte Sie, mir Shre gute

Gefinnung zu bewahren.

„Halten Sie zu mir als Freund auch ferner,

wie immter die Berhältniffe ſich geſtalten mögen.

Denfen Sie nicht ſchlecht bon mir, wenn ſchon meine

Handlungen Shnen nicht immer perſtändlich find.

Sie fönnen glauben, daß ich tet3 das Gute will.

Möge auch alles nach Shren Bünſchen jich geſtalten

und einft, bald Shr Herz diejenige finden, die" –

hier fenfte fie die Stimme und eine mädchenhafte

Befangenheit machte ſich an ihr benterfbar – „Shnen

das Glücf bietet, welches ich Shnen nun einmal

nicht gewähren fonnte. Das ift mein ſehnlicher

Bunich! Adieu, Adieu – "

Die legten Borte waren pon Thränen begleitet,

und Hang, der mit ſtarfbewegtem Gemüte das alles

bernommen, ward dadurch noch mehr erweicht. Aber

er ward auch befümmert. Troß aller äußerlichen

Ruhe und Faffung ſchien doch Biebfes Snnere3

noch ſtarf belaftet,

Als er jedoch noch einmal auf fie ein.jprechen

wollte, ſchüttelte fie fanft und mit einer Bewegung

daß Haupt, wie jentand, der um Schonung bittet,

weil Reden ihm ſchwere Dual auferlegt.

„Sch bitte, gehen Sie jeķt," hauchte fie ab=

gewendet und den Drucf ſeiner Hand erwidernd.

„Adieu – nochmals Adieu !" \

Mun ging er. Draußen jah er noch auf dem

Flur die Alte, dann trat er in ſtarfer Bewegung

auf die Gaffe.

„Armes Mädchen!" murmelte der junge Mann,

„Sie iſt auch jeķt nicht glüctlich und wird es nie

werden, weil fie nicht gefunden hat, was mir ge=

worden iſt! Ah, meine Türenna, wie ich Dich

liebe!" ſchloß er begeiſtert, und die legten Borte

nicht mehr denfend, fondern laut herborſtoßend.

llnd dann ſchlug er zum leķfenmal den Beg

zur Bucht nach Half ein. * , -

-

%-

-

Monate waren dahingeflogen. Biebfe war fleißig

an der Ausſteuer beſchäftigt geweien. Seden Sonntag

will und ich muß!" zu.

den Monate, ihr Smeres eritarfen.

war fie mit ihrer Mutter in der Bitcht erſchienen.

Seden Tag prach Bilhelm eine Beit lang por,

aber nicht immer war er abends um fie. Rücffichtspoll

ihrem fnappen Drang nach Bärtlichfeiten Rechnung

tragend, permied er alles, was wie ein Druct, gar

wie ein 8mang erſcheinen fonnte, und wußte auch

mit Grfolg jegliches in fich niederzufämpfen, was

31tfolge Biebfes gelegentlichent ſtillen, etwas au3=

weichenden Bejen an Giferſucht in ihm emporteigen

wollte. Bohl aber war er unterſchöpflich in Aufa

merffantfeiten. Bald brachte er dies, bald daß und

Îchwelgte bei den Geſprächen in der Grwartung

jeines fünftigen Glücfe8.

Aber nicht nur einer Braut begegnete Bilhelm

mit rücffichtspoller Güte, fondern auch der alten

Frau und förderte dadurch fajt noch mehr als durch

alles andere Biebfes Borjäķe.

Bollte ſich wieder die alte Sehnſucht nach Freiheit

regen, ſtellten fich Bergleiche ein und erfaßte fie,

jobald Bjelfes Bild por ihrer Seele auftauchte, ein

Biderſtand gegen Bilhelms Biebesbeweiſe, jo biß

fie die Bähne zuſammen und rief ſich ein: „Sch

Auch der alten Fralt

Bornjen Freundlichfeit und herzliche3 Bejen halfen

in Baufe dieſer pielen öden, daß Machdemfen förderna

Budent wuch3

durch die Freude amt Gelingen ihre straft. G3

würden, hatte auch fie häufig gehört, Bernunft=

heiraten meiſt die glücflichſten, und fie glaubte an

die Richtigfeit, weil fie auf ihre eigene Bage paßte,

Am heutigen Tage aber war nun wieder alles

in Berwirrung und Aufruhr geraten. Die Föhrder

Machrichten hatten einen Auffag gebracht, in dent

mitgeteilt wurde, daß Bjelfe ppm stoniiſtorium sunt

Hauptpaſtor ernannt ſei. Gr habe demgemäß ſeine

urſprüngliche Abſicht aufgegeben, einem Rufe nach

Hannober zu folgen, und werde nach stiel überfiedeln.

An dieje Motig waren Borte der Berherrlichung

des Mannes gefnüpft und zugleich dem tiefſten Be=

dauern Ausdrucf gegeben, daß dieſer Mitbewohner,

unerieķlich als Menſch und Brediger, Föhrde pera

laffen werde. }

Michtş iſt dem Bergeffen gefährlicher als Bob

und Schäßung deffen, was wir liebten und ber=

loren! Die Grhöhung des Bertes ſteigert ſich in3

1Ingemeffene, die flare llitterſcheidung wird getrübt,

und an ihre Stelle tritt eine perichwommene Bora

ftellung, in der die Glorie des Bermißten ſich eben

jo teigert, wie der Mut und das Berechtigungsgefühl

fich berringert, darnach abermals die Hand au3=

3uftrecfen.

Sn gleicher Beie erging's Biebte. Der Mann,

den man öffentlich in alle Himmel erhob, gehörte

ihr, aber fie durfte weder neben ihm, noch an ſeinen

Triumphen teilnehmen. Belch ein Gedanfe, plößlich

herportreten und der ahnungSlofen Belt zurufen zu

fönnen: „Seht hier, der, dem ihr ſolche Balme gua

erfennt, liebt mich. Sch bin die Außerwählte unter

allen! Glaubt ihr nun, ihr Bweifler, an meinen

Bert?" Biebte jah die Geſichter von Timm und

jeiner Frau, Anna Appens Mienen, das Grftaunen

uitd die frummen Rücfen der pielen, die in Föhrde

ihre Gegner waren,

Ghrgei3, Drang, beachtet, bewundert, betteidet

3u werden, und die Sehnſucht, über ihre Gegner zu

triumphiren, erfaßte Biebfe mit fortreißender Ge=

walt. Aber auch die alte, jehmjüchtige Biebe zu

Bjelfe drängte ſich wieder in den Bordergrund und

ließ ſie zulegt immer mehr ihrem Grübeln hingeben

und perzweifelnd die Hände gegen die Stirn ſchlagen.

Ginent machtlos an den eijernen Stäben rüttelnden

Gefangenen glich fie, und es entſtand aus diejem

perzweifelten stampfe zwiſchen Biebe, ßflicht und

8wang, fich demt liitabänderlichen fügen zu müffen,

der ſich in ihr wie eine stranfheit feſtießende Ge=

danfe: allen Birrniffen durch einen, bisher immer

wieder al3 fiindhaft und gottlo3 zurücfgewiejenen

Gewaltaft ein Gnde zu machen.

Die erfte Rücfwirfung dieſer franfhaften Gemüts=

ftimmung war ihr ernſte3 und peränderte3 Berhalten

gegen Bilhelm, als dieſer am nächſten Tage por=

prach. Freilich empfand es der Mann anfangs

faum, weil er durch inzwiſchen eingetretene Borfälle

in ſolche Aufregung perieķt war, daß er auf ihr

| Bejen nicht in der gewohnten Beije achtete. Gr

berichtete, was er ihr bisher perſchwiegen, weil er

gehofft hatte, daß doch noch eine Ginigung zu ſtande

,^

fommen werde, daß eine beiden Brüder nachträglich

auch gegen die Berpachtung der Bucht gut dem bi3=

herigen Breije Broteſt bei einer Mutter eingelegt

hatten, und daß nach wiederholteit, höchſt erregten

Grörterungen und wiederholter, ſehr beſtimmter

8urücfweijung pon jeiten der Alten die Söhne

nunmehr einen Brozeß gegen fie anſtrengen wollten.

Die alte Frau ei außer fich! Sedes Band

zwiſchen ihr und ihren Söhnen jei dadurch gerriffen.

„Mutter liegt," jo ſchloß er, „böllig gerichlagen

int Bett. Sch fürchte, daß fie einen Stoß befommen

hat, pon dem fie fich nicht wieder erholt. Du

glaubt nicht, wie fie ſich während eines einzigen

Tages perändert hat." :

Benn Bilhelm die geringſte Ahnung gehabt

hätte, wie e3 eben jeķt in ſeiner Braut Seele ausfah,

er hätte ficher permieden, ihr gerade dieje, ihre Ab=

fichten und perzweiflungspollen Bläne nur noch mehr

erhärtenden Mitteilungen zıt machen. Micht3 fonnte

geeigneter ſein, fie in ihren Borſtellungen über eine

dunfle Bufunft zu beſtärfen, als dieje Berwürfniſie

in der Bornjenichen Familie. Alles war doch nur

durch fie herborgerufen. Sie allein war ſchuld,

wenn heute Mutter und stinder einen erbitterteit

stampf begannen, einen stampf, deffen llmfang und

Gnde überhaltpt gar nicht abzujehen war. -

Bilhelm nahm, meil er fich gu dem ppn ſeiner

Mutter beſtellten Adppfaten begeben wollte, pon

feiner Braut ſehr hald Abſchied, fragte noch feil=

nehmend, was ihr fehle, hörte beforgt ihre Grflärung,

daß fie fich jehr unwohl fühle und bielleicht zu Beft

legen wolle, und perließ, mit Bünſchen für ihre

Befferung und ein Biederſehen auf morgen, die

Bohnung,

Als er fortgegangen war, fragte die alte Frau,

die fajt immer bei Bilhelms stommen das Bimmer

berließ und erft herborfam, wenn ihr Schwiegerjohn

fie herbeirief, in ſehr dringlicher Beije, was ihn jo

aufgeregt hätte. Sie habe nebenan gwar nichts

perſtehen fönnen, wohl aber durch den Ton ſeiner

Stimmte den Gindrucť empfangen, daß ihn etwas

außerordentlich beſchäftigen müffe.

Biebfe gab feine Antwort. Sie ſaß da, finiter

por ſich hinitarrend, faft wie ein leblojes Gebilde.

Anfangs bewegte die fleine, blaffe Frau mit den

dunflen Augen traurig den stopf. Sie machte fich

ftill fügend ans Ordnen und Abwiſchen der Möbel,

rücffe an den Blumentöpfen im Fenſter und fagte

erft dann zu der wie abweiend por ſich Hinbrütenden:

„Sag doch, Biebfe, iſt 'was pajiirt? Hat

Bilhelm Berdruß gehabt? Mich dünft, Du bijt

ichon den gangen Tag berändert, geſtern abend ſchon!

Ba3 haft Du, mein stind, jage es mir. Hat's

etwas zwiſchen Dir und Bilhelm gegeben? Oder iſt

'was mit Frau Appen?" . ९

„Mein – nicht–3, nicht–3 dergleichen, Mutter."

llnd dann im Ton der Berzweiflung: „Ach – ach !

Sch wollte – alles hätte ein Gnde –"

Mun geriet die alte Frau in die furchtbarſte

Aufregung. Shr ahnte, daß ſich einmal wieder –

nach langer Beit wieder – Böſes in Biebte regte,

daß 8weifel fie erfaßt hatten. Sie hatte inzwiſchen

dafür ein beffere3 Berſtändnis gewonnen, da fie felbſt

mit ſtarfent llnbehagen der Bucht gedachte. Sede3=

mal foſtete ein Gang dahin ihr die größte llebera

windung. Anna Appen begegnete ihr ausnahmslog

mit teifer Förmlichfeit. Sie ward dadurch immer

wieder erinnert, wie ablehnend die Bornjeniche

Familie, bis auf die alte Frau, fich zu ihr und ihrer

Tochter ſtellte. Aeußerlich würde zwar um Biebfe

alles geebnet ſein, wenn fie als Herrin in der Bucht

jchaltete und waltete, aber dieje tief perlegende Miß=

achtung und dieje hochmütige lleberhebung würden die

Berwandten auch ferner gegen fie herausfehren und

dadurch ihrer Tochter fortwährend neue Stachel in

die Bruft drücfen.

Man jah einmal Biebte als einen in jeder

Beije zu befämpfenden Gindringling an. Seķi, wo

Frau Miffen von der Dafeinschwere nicht mehr

berührt ward, wo fie infolge dejjen mehr Beit zum

unbefangenen Machdenfen gewonnen hatte, betrachtete

fie die Berlobung mit anderen Augen.

Die Schattenfeiten der Heirat, und die Opfer,

die ihre Tochter zum größten Teil auch um ihref=

willen auf ſich genommen, traten deutlicher por ihre

Seele, und nur der limftand hatte fie bisher über

ihre Sorge hinweggeholfen, daß Biebfe ſich während
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der leķten Monate zwar nicht als eine heiter und

glücflich frohe Braut, doch fanft und fügjam gegeben

hatte. -

Mun war aber ficher die bereits pernarbte Bunde

abermal3 aufgebrochen. Shr ahnte es, und fie bea

fchloß, alles aufzuwenden, um Biebfe zum Sprechen

311 bringen. Teilnahme, Schmer3, aber auch Drang

nach stlarheit leiteten fie.

Anfangs wideritand Biebte ihrer Mutter Bu=

reden und Bitten. So ſehr fie ſich durch Ausſprechen

nach Grleichterung ſehnte, ſo ſehr gitterte fie auch

bei der Borſtellung, ihrer Mutter durch offenes Dara

legen der eingetretenen Berhältniffe, beſonders aber

durch Ginblict in ihren Gemütszuſtand stummer zıt

bereiten. Dennoch fiegten Schmerz und lleberlegung,

daß jene die llngewißheit womöglich noch mehr era

regen würde. Sie berichtete von dem, was Bilhelm

erzählt hatte, und ſchloß mit der furzeit Benterfung,

Ďaß ſich ihr abermals in den legten Tagen der

Gedante unwiderſtehlich aufgedrängt habe, daß fie

doch für Bilhelm nicht paffe. G3 müffe und folle

froķdem ja alles bleiben, wie es fei, fie wäre nur

grenzenl03 unglüctlich darüber, daß ſich immer und

immer wieder 8weifel in ihr regten.

Grft ſchwieg die Alte tief beſchwert, dann fagte

fie, Bernunft und stlugheit allein walten laffend

und rücffichtslos alles herausſtoßend, was fich ihr

auß Müßlichfeitsgründen aufdrängte:

„Ba3 ſollte denn autch werden, wenn Du alle3

wieder umſtößt? . Bir fiķen hier in dem warmen

Meft, das der gute Bilhelm für uns zurecht gemacht

hat. Die Ausſtelter mit allen großen stoften ift

faſt fertig. An dem neuen Haus der Alten in der

Bucht, daß um euretwillen für te gebaut ift, fehlen

nitr noch die Malereien und Tapeten, und all daß

linangenehme mit der Familie haben Mutter und

Sohn um Deinetwillen auf ſich genommen. Bo

bleiben wir, Biebfe? Soll ich wieder die alten

Hände ing Baffer tecten? Billit Du wieder zu

fremden Beuten gehen? Sa, wenn Du jentand

hätteſt, dem Dit gut wäreft und der auch was 3u

bieten hätte! Aber fo! Ber fieht ſich heute nach

einem armen Mädchen unt?" «.

Bährend die erften Säķe Biebfe in eine Itur

noch tiefere Bedrücfung berieķt hatten, wirften die

legten gleichiam lebenterwecfend auf fie. Sit ihrem

erften Smpuls wollte fie aufſpringen und rufen:

„Sch habe ja einen ſolchen Mann, einen Manit

fondergleichen, Mutter ! Dit wirft taunen, wenn

ich Dir einen Mamen nenne! Baſtor Bjelfe, der=

felbe, der eben zum Hauptpaſtor ernannt iſt, liebt

mich! Meine Augen und mein Herz täufchen mich

nicht! Sch fühle e3, als fei’s Gewißheit, und ich

liebe ihn mehr als mein Beben. Gin einziges

Bort, und ich fann frei fein."

Aber fie ſprach’s nicht. Bflichtgefühl und Scham,

fich untreit zu werden, hielten fie zurücť, und ſtatt

folcher Borte, lenfte fie völlig ein, bezeichnete ihr

Schwanfen als einen Ausfluß von Stimmungen, die

ficher der nächſte Tag ſchon wieder berwijchen werde

1ind redete ihrer Mutter zu, fich feine linruhe zıt

machen, ſich der Sorgen zu entſchlagen.

Aber am Spätnachmittag hielt es fie doch nicht

im Haufe. Shr war, als müffe fie eritiefen, wentit

fie ſich nicht etwas für den Hunger ihres Sniterit

berſchaffte. Ginten Gang zu Befannten gegen ihre

Mutter porfchüķend, nahm fie den Beg in das

Schloßbiertel. Sie näherte fich auf limwegen der

Bajtoratwohnung und blieb, nachdemt fie dieje por=

fichtig umfreiſt hatte, zuleķt an einer llmzäuntung,

die den Garten von einem fleinen, ſich an dem Ge

bäude hinziehenden ſtillen Bandweg trettitte, ſtehett.

Bon hier aus ſchaute fie, nur um die Mauern por

Augen zu haben, hinter denen der Mann ſich altf=

hielt, hinüber. (Sorijetung folgt.)

Sommerfäden.
()

ºoញុំ leicht und lofe

$AS 39 Flattert ihr dahin im Dind,

WSZE Hängt euch flammernd an die 5weige,

Die ſchon halb entblättert find.

Möchtet ihr den Sommer halten,

Knüpfen an das Herbſtesgeäft?

Flattert hin, ihr leichten Fädchen, -

Das uns flieht, hält niemand feſt,

23a roneffe Easfa.

| begegnen würde.

liniere Bilder.

3nt Brenter 2łafssteffer. Ber hätte noch nicht von

dem berühmten Bremer Ratsfeller gehört, nicht von den

zwölf „Apoſteln", wie die gewaltigen Riejenfäljer benannt

jind, nicht von dem fotbaren Rebenblut, dejjen ältete Jahre

gänge bis in die Mitte des fiebenzehnten Jahrhunderts

zurücfreichen? Doch nicht auf dieje flüſſigen Schäķe läßt

uns der Rünſtler einen Blict thun, jondern er perieķt uns

in jenen Teil des stellers, welcher allgemeinen Erfrichungs

zwecten dient. Sm Bordergrunde zur Binfen gewahren wir

por den alten, reichgeſchniķten Fäffern einige Stammgäſte,

die ſich den guten Tropfen munden lajen, zur Rechten,

mehr im Hintergrunde, eine Art großer Glasfalten. Dies

find fleine, pon Oberlicht erhellte Rabinets, in denen man,

abgeſondert pon dem allgemeinen Berfehr, in traulichem

streije jich an Speije und Trant laben fann. Gin jondere

barer 8ug bewegt ſich durch den altehrwürdigen Raum :

poran ein stellner mit einem brennenden Bichte in der

Hand, ſodann eine Schar Berionen, denen man es

auf den erften Blict anfieht, daß ſie fremd find an

diejem Orte. Mächtig raffelt der moderne Ganymed

mit einem Schlüffelbunde – ein Beichen, daß wieder

die Führung durch die eigentlichen Beinlager und die

jonſtigen Sehenswürdigfeiten des stellers begonnen hat,

und natürlich perſäumt niemand, der mit diejen Heim=

lichfeiten noch nicht vertraut it, der Mahnung zu

folgen. Moch ein Beilchen, und die Staumenden be

treten den mit einer Roje gejchmücften steller, nach

dem die hier lagernden älteften Beine den Mamen

Rojenwein führen. Gin einziges Tröpfchen dieſes

Trattbenblutes ſtellt fich, 8ins auf 8ins berechnet, auf

Hunderte pon Thalern. Ber davon foſtet, wird fich

freilich enttäuſcht fühlen, denn auch der ältete Bein

büßt nach gewijfer Beit Feuer, Duft und Aroma ein,

und einen Rüdesheimer von 1650 zu trinfen, it fein

Genuß mehr, ondern nur noch eine sturioſität.

Gitte Sandpartie. Bie hatte das Jüngſte ge-

bettelt, einmal mit hinaus genommen zu werden ins

Freie, denn wenn auch die Mutter nur auszog, Reifig

zu jammeln und Futter für die Biege, für jo ein

fleines Menſchenfind, das noch nicht feſt auf den Beinen

fteht, war es ſchon eine richtige Bandpartie.

herrlich war das Tummeln auf dem motigen Bald=

boden, dem ſchwellenden Rajen, wo hundertfältig die

Blumen blühen und die bunten stäfer chwirren.

Schade nur, daß es jo ichnell wieder heimwärts ging,

aber zum Trojte mard die stſeine neben dem Schweſterchen

hoch auf die starre gejeķt und te fuhren wie in einer Rutiche.

Aber nun fam das Unglücf, die fürchterliche Gefahr: der

Bach, über den nur ein ſchmaler Steg führt. Aengſtlich

Îchreit die stleine auf ihrem ichwanfenden Siķe auf, aber

Mutter und Schweſter ipotten ihrer nur, und der Schrecfen

wird auch glücflich überwunden. Sm Gedenten der stleinen

werden nur die angenehmen Grinnerungen haften bleiben,

und gern wird te wieder dabei ein, wenn es hinaus geht

zur Bandpartie.

Šifieit. Doppelfinnig hat der stünſtler einem an

mutigen Bilde die Bezeichnung „Bilien" verliehen. Aus

der foffbaren Baje ſehen wir auf ſchlanfem Stengel einige

der düftereichen Blumen emporragen, aber das junge Mädchen,

das in nachläfiger Haltung auf dem Boden fauert und mit

großen Augen wie perwundert darein blicft, ähnelt ſelbſt

einer zarten, noch nicht ganz erſchloijenen Blüte. Freilich

gehört die stleine nicht zu den beicheidenen Bilien auf dem

Felde, die allein pon des Himmels Tau und vom Grd=

boden ſich nähren, pielmehr läßt ſie ſelbſt wie ihre llm=

gebung darauf ſchließen, daß ſie zu den Rindern der Reichen

zählt, welche des Bebens Drangjal nicht femmen. Der

Blume in der Farbe der linjchuld aber gleicht fie doch,

denn der Hauch ungetrübter Reinheit umwebt die junge

Menjchenblüte. ----

3wiſchen Eisßergen. Süngſt berichteten die 8eitungen,

auf der lleberfahrt von Amerifa nach Europa ei ein Dampfer

nicht weniger denn pierzig treibenden Gisbergen begegnet,

und es habe Mühe genug gefojtet, ihnen auszuweichen.

Die Machricht mag manchen übertrieben erichienen ein, aber

in Bahrheit find chwimmende Gisberge, welche die Schiffahrt

unter llmiſtänden mit ernſter Gefahr bedrohen, auf dem Ozean

häufig anzutreffen, wenngleich fie ſich nur felten in jo großer

Menge beijammen finden. Der stünftler, der von Bord des

Schiffes aus eine jolche Begegnung mit einem Stifte feit

gehalten hat, ichildert den Borgang folgendermaßen: Den

Monat Suni hatte ich zu meiner lleberfahrt aus dem Grunde

gewählt, weil ich hoffen durfte, daß zu diejer 8eit umjer

Fahrzeug – der „Fürſt Bismarcf", einer der größten und

jchönſten Dampfer der deutſchen Handelsflotte – Gisbergen

Freilich hätte es ein lunangenehmes ge=

habt, wenn ein iolcher stoloß uns im dichten Mebel in die

Duere geſommen wäre, denn auf das Geheul unierer Dampf

pfeife, die unaufhörlich ertönte, würde er ſich faum zum

Ausbiegen bequent haben. Aber wir hatten Glücf. Am

fünften Tage der Fahrt flärte es ſich auf, und am Horizont

erblicften wir zwei gewaltige Gisberge, welche gerade in

umjerem sturie lagen. Gefahr war nun nicht mehr vor

handen, denn leicht fonnte umjer Schiff den stolojen au3=
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weichen. Da die Gisberge mit dem Golftrome ſchwimmen

und ſich bereits jüdlich von uns befanden, jo famen wir in

einer Entfernung von 300 Meter an ihnen vorbei. Gine

annähernde Schäßung ergab, daß der große Gisberg eine

Bänge von etwa 300 Meter und eine Höhe von ungefähr

90 Meter beſaß ; der andere war etwa um die Hälfte

fleiner. Mördlich befanden ſich noch zwei Gisichollen, von

denen eine mit einer Menge von Seevögeln bejeķt war.

Šeßt erdröhnte wieder die Dampfpfeife und ein hundertfaches

Echo erichallte zurücf. Der Gindrucf diejer ſchwimmenden

Majien war unbeſchreiblich ! Benn man, nun bedenft, daß

der Tiefgang eines ſolchen Gisberges dreimal dem der

Höhe entſpricht, jo hatte der unirige eine Tauchung von

nicht weniger als 270 Meter, unjer Schiff dagegen nur

9 Meter Tiefgang. Da unjer Dampfer, unbefümmert

um das feenhaffe Schauſpiel, mit einer Fahrgeſchwindigfeit

non 20 Meilen pro Stunde vorbei jagte, jo hatten wir die

Gisberge bereits innerhalb einer halben Stunde außer Sicht,

nicht aber aus dem Gedächtnis. - }
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QBrenfagruppe (Hindicarien.

Text und Rbhildungen pon (Emil GI er frh a k.

§#in prächtiges, an landſchaftlichen Schönheiten reiches

*º Gebiet iſt die gegen den onnigen Süden vorgeſchobene

Brentagruppe. Sene Flußgebiete der oberen Sarca, welche

fich von der Duelle bis in die unmittelbare Mähe des Gng

pajjes alle Sarche und bis zur Einmündung des Ghieje in

den Sdrojee hin erſtrecfen, werden mit „Giudicarien" be=

zeichnet. Das ganze Gebiet iſt reich an malerijchen Bil

dern; an Begetation und jüdlicher Fruchtbarfeit fommt ihm

faum eine andere Bandichaft Südtirols gleich, beſonders das

Bal Rendena und Bal di Genova find ähnlich einem großen

Garten. Sn Giudicarien paart jich die üppige jüdliche

Begetation der Thäler mit fühn auftrebenden, wild zer

rijenen Felsgebilden, mit ewigem Firn und Gis; darüber

blaut ein tiedumfler Himmel und würzige Buft weht durch

die ſchönen grünen Thäler.

Griticfend heiße, taubriechende Buft im Goupé; heftig

flatichte der warmte Gewitterregen an die Fenſter, als ich

und Fitill mit dem Schnellzuge über Bozen nach San Michele

fuhren, doch bald ließ der Regen nach, ich öffnete das Fenſter

und atmete mit Bohlbehagen die milde, blütenduſtende Buit;

Beingärten, nichts als Beingärten, ein Meer won im Binde

jchwanfendem Beinlaub, limfs und rechts am lifer der Gtch

reifende Trauben. Breit zieht ſich das fruchtbare grüne Gtiche

thal gegen Süden hin, begrenzt an beiden Seiten von leicht

anſteigenden Hängen, welche, mit wenig Ausnahmen, bis

hoch hinauf grün bewachien find, überall die jegenbringenden

Beichen vom Fleiß der unermüdlichen Menſchenhände. Als

wir in San Michele anfamen, pannte fich wieder eintönig

grauer Himmel über das Gtichthal und feiner Regen riefelte

auf uns herab, jo daß wir worzogen, um zwanzig Franten

mit dem Omnibus in viertelſtündiger Fahrt Mezzo-Bombardo

zu erreichen. Mezzo-Bombardd oder Beljchmeķ iſt merf

würdigerweiſe ein pollſtändig verwelichter Marft mit drei

taujendfünfhundert Einwohnern, meiſtens Stalienern; im

gewöhnlichen Bolfe wird nur noch wenig deutſch geprochen, in

den größeren Bäden fann man ſich jedoch ganz gut deutſch.

perſtändigen, doch iſt im gemeiniamen Berfehr die italienijche

Sprache vorherrichend. Bon der Sorge gequält, in einem

jchlechten Gaſthaus nächtigen zu müfen, war ich über=

rajcht, in dem neu erbauten, von Giuſeppe Gezzele ge=

führten Hotel Biftoria alle Bequemlichteiten vorzufinden;

für den deutſchen Touriſten iſt es jehr angenehm, jich

hier in einer Mutteriprache perſtändigen zu fönnen.
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Bährend ich das porzüglich bereitete Abendejjen verzehre

und dazu den ſtarfen roten Mezzo-Bombardo=Bein trinfe,

plätſchert draußen der Regen troftlos hernieder, dazwiſchen

tönt nur zu fräftig eine Drehorgel, und fojende Biebespärchen

bummeln eng umichlungen durch die ichlecht beleuchteten

Straßen. Die Buft iſt eriticfend heiß; Fiftill und ich ſehen

uns traurig an, umjere Gedanfen freuzen fich: „Benn in

der Brentagruppe die gleiche Temperatur herricht wie hier,

dann wird das Bergſteigen ein ſchweres Stücf Arbeit!"

Bald jedoch fielen uns die Augen zu und wir ſuchten die

guten Betten auf, um uns für den fontntenden Tag zu

itärfen. : . . . . . .

Gingeregnet und zwar jo gründlich, , daß an einen

Beitermarich gar nicht zu denten war! Doch ant Mach=

mittag heiterte es ſich pollſtändig auf, nur war die Hiķe

jo groß, daß wir lieber erft am nächſten Tag früh auf

brechen wollten. Sch war nicht abgeneigt, troķ der Hiķe

nach Fajhinauf zu gehen, mein Gefährte meinte aber, es wäre

„bei der Hiķ' nicht zum Dermachen", auch war er der An=

ficht, daß uns die ſchweren Rucfäcfe manchen Schweißtropfen

foften dürften. Sch perſtand und nahm einen Träger für

den nächſten Tag, das eritemal, jeitdem ich mit šiitill gehe.

Bas nun mit dem ſchönen Machmittag beginnen? Bald

war der Entſchluß gefaßt, nach der hoch oben an die Gelien

geflebten Ruine stronmeķ hinaufzugehen. Glühend heiß

brennt die Sonne auf die weiße, chattenloje Bandſtraße,

welche ſich in langen Bindungen von Mezzo-Bombardo durch

prächtige Beingelände hinüber nach dem an die Berglehne

gebauten Mezzo = Tedesco zieht. Manchen Schweißtropfen

Der Molvenojee.

foſtete uns der halbſtündige Marich dort hinüber. Die würzige,

raithe Bergluft, die wir jonit atmen, fehlt uns und wie

etwas Fühlbares weht uns traubenreifende, heiße Buft ent=

gegen, in Bellen wogt fie über die ſtroķenden Beingelände;

alles atmet Fruchtbarfeit und in ein Meer von Beinlaub

fällt der Blicf. Gin ichmaler Steig, halb perwachjen durch

üppiges Strauchwert und fremdartige Blumen, führt uns

von Mezzo-Tedesco in einer weiteren Biertelſtunde hinauf zu

der perfallenen Ruine stronmeß. Belche Boeie dort oben,

welche Ginjamfeit! Mur die Gifaden fingen im pielhundert=

ftimmigen Ghor in der Gluthiķe. Das Snnere der ziemlich

großen Ruine iſt Schutt halb eingefallener Mauern, dazwiſchen

wuchert dicht grünes Strauchwerf; eigentümlich iſt die weit

überhängende grau-gelbe Band, welche über der Ruine ein

natürliches Dach bildet. Gine in breiten 8ügen angelegte

Bandjchaft umgibt uns, wie filberne Bänder durchrinnen Etich

und Moce den jaftiggrünen Boden des Etichthales, duftig

blau ſehen die Trienter Berge zu uns herüber. 4

Mach dem Abendeien jaß ich in angenehmem Michtsthun

rauchend am offenen Fenſter unieres Hotelzimmers; rücfwärts

das Gentach nur matt erhellt, draußen wonnige Monddämme=

rung, all der unendliche Bauber einer Monditacht Südtirols.

Draußen weht der : Abendwind durchs dichte, mondlicht

beichienene Beinlaub, doch von den ſteilen Hängen fommt

Bergluft, jene Bergluft der Dolomiten, welche mich tets be

rauicht. Still it's geworden, ſchlafen gegangen find die Men=

jchen, Machtſtille , liegt über dem weiten, rebenblutreifenden

Thale der Etich; auf dem Beinlaub blinft der erfriſchende
Machttau, unendliche Ruhe ringsum.

Als wir am folgenden Morgen 4 llhr 15 Minuten

Mezzo-Bombardo perließen, wölbte fich ein nur wenig be=

wölfter Himmel über uns; die Buft ei fühl, meinte unjer

Brenta bajja (2808 m).
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Bocca di Brenta (2553 m).
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welche ſich über die

weite, offene Hochebene

nach Gaj hinüber zieht.

Ganz anders , piel

fremdartiger iſt hier

die Bandichaft wie

jonit in Südtirol; ich

möchte agen , die

Scenerie iſt flaitijch

angehaucht. G3 war

einentzücfender Marich

und nur zu ichnell iſt

Faj um 6 llhr 15 Mi=

nuten erreicht, ein eta

wa3 perwahrloſtes,

hübſch gelegenes Dorf

mit neunhundert Gin=

wohnern, im Hinter=

grunde der Monte

Baganella (2124 Me

fer), welcher pon hier

in drei Stunden bez

Ítiegen wird; eventuell

fann man den Abſtieg

nach Andalo nehmen.

Sit Faj lohnten wir

den Träger ab, und

nachdem wir uns in

ຈີtiger, troß der frühen ល្ខ៦e merften i dem etwas ſchmuķigen Gaſthauſe erfricht hatten, verließen

wir jedoch nichts davon. Außerordentlich

teil zieht ſich der ſchmale Steig den mit dicha

tem Strauchwerf bemachienen Hang hinauf;

non Mezzo-Bombardo führt auch eine ziemlich

gute Straße nach Gaj, wenn man jedoch den

Steig geht, fürzt man den Beg weſentlich ab.

Der Träger that jein möglichites, um uns zu

unterhalten, erzählte uns wahre Schauder=

geſchichten von Bipern und anderen drei Meter

langen Schlangen, jo daß mein Gefährte bea

reits anfing, etwas mißtrauiſch nach lints und

rechts zu ſchauen; die Bipern hätte ich mir noch

gefallen lajien, aber die drei Meter langen

Schlangen ſchienen mir doch etwas zu groß.

Mach fünfpiertelſtündigem Marich iſt die

Höhe und damit auch die Straße erreicht,

| wir gleich nach 7 luhr das Dörfchen.

Auf ziemlich gutent Sträßchen gehen wir in den präche

tigen Sommertag hinaus; bei einer Begbiegung ſehen wir

weſtwärts plöķlich einen Teil der Brentagruppe, lints tief

unten Trient. Machdem wir eine Begteilung, durch einen

Bildſtocť charatterijirt, erreicht, biegen wir lints ab. Der

Beg wird nun immer ſchlechter, iſt faum noch fahrbar; die

Ausficht iſt zum Teil durch Bolfen perdecft, jo daß wir in

jcharfem Tempo gegen Andalo eilen. 1lm 8 llhr 40 Minuten

langten wir in Andalo an, einem fleinen Dorfe mit fieben=

hundert Einwohnern, ebenjo jehmuķig wie Faj. Ohne

Aufenthalt gehen wir weiter; der Beg iſt nun wieder bejjer

und zieht ſich durch hübſchen Bald nach Molveno hinunter.

Auf einmal leuchtet ein azurblauer Flect durch das dunfel=

grüne Geäft der hohen Fichten; noch einige Minuten, und

der Molvenojee wird ſichtbar. Bie ein ichimmerndes
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Molveno, im Hintergrund dieល្ខ
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Suwel liegt der ſchöne See zwiſchen bewaldeten Bergen

eingebettet; der Anblicſ iſt doppelt überrajchend, weil das

Auge gang plöglich den See erblicft. , Bir perlajien nun

die Straße, gehen limfs auf ſchmalem Fußſteige ſteil hinab

und haben um 9 lühr 40 Minuten Molveno erreicht; im

Albergo Alpino Aquila Mera e Gima Toia von G. B.

Boneffi find wir gut aufgehoben. Das Gaffhaus it flein

und einfach, doch der Bein, das Gijen und die Betten find

gut, und mehr fann der Bergſteiger, welcher an alle Bit

fälligfeiten gewöhnt jein muß, nicht perlangen, beſonders

in einer Gegend, welche pon Touriſten perhältnismäßig nitr

wenig beſucht wird. Die landichaftliche Bage Molvenoš

(mit fünfhundert Einwohnern) iſt reizend, und wenn erit

einmal eine gut fahrbare Straße dorthin führt, jo prophe

zeie ich dem Dörfchen eine große Bufumit.

llin die Mittagszeit nahm die Bewölfung einen gewitter=

artigen Gharafter an, jo daß ich worzog, in Molveno zıt

übernachten. Den Machmittag pertrieb ich mir mit 8eichnen;

abends war es erbärmlich lang=

weilig, jo daß wir ſehr bald das

Beft aufſuchten.

Am 13. Juli trüber, regne=

rijcher Himmel , unangenehm

zweifelhaftes Better. Sm 8weifel,

was wir beginnen jollten, ent=

jchieden wir uns ſchließlich, nach

der Tolahütte zu gehen, und pera

ließen um 7 llhr 30 Minuten

Molveno. Gin mühepoller Beg

it's bis zum Rifugio della Toia

hinauf, mit wenig Mitteln ließe

jich derfelbe perheijern. Bir

gehen von Molveno hinab zum

Geröllbett des Majodibaches,

überſchreiten den Bach, der fich

hier in den See ergießt, und

perfolgen den Steig nach Mord=

Beſt , am rechten llifer des

Baches hinauf in das Bal delle

Seghe. Der Pfad führt im |

|
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Balde ſteil hinauf, höher oben

fritt er auf das linfe Bachttfer

und perwandelt ſich in einen

fümmerlichen, ſchlechten Steig; |

zur Rechten mächtige Felswände |

und der Felsfejjel Belazza. Der

Steig biegt hier nach Beſten ab

und führt zu einer Thalſtufe

empor, Selpata genannt, auf

welcher eine Almhütte liegt, dann

wieder ſehr ſteil hinan zum

4 Stunden entfernten Baito dei

Majodi (2104 Meter), mit

einer ſehr dürftigen Schäferhütte

auf der Thalſtufe Majjodi; pon |

hier wieder teil hinauf und hoch |

oben nach lints zum Rifugio della

Toja (2428 Meter). Die Band= |

|
|

|

}

jchaft, welche wir durchwandern,

it wild und großartig, echt

dolomitenhafte Hochgebirgsbilder |

treten uns por Augen. Schon |

oben die Tola=

hütte unter=

icheident , da

ziehen auf ein=

mal pon allen

heran , falter

Bind fegt durch

den öden pegeta=

tionslojen Fels=

fejjel, die erſten

Geſicht. Bort=

los treben wir

den marfirten,

* Îchwer atmend

ßen Bajt umjerer

einen Montent
$nt stainitt.

„Bie geht's, Franzl? Soll ich gleich nachtommen?"

„Ša, dös is ja gar mig! Romm’ nur nach."

1895 (Bd. 74).

Ginſtieg in die Feljen vom

Gleticher aus.

fönnen wir hoch

Seiten Mebel .

Felsfejjel.

Regentropfen

jchlagen unsins

erbärmlichen

Bfad aufwärts,

unter der gro=

Rucfäcfe; da

teilen ſich die

Bolfen und auf.

wird die Hütte

wieder fichtbar,

jähriger Sunge und ſchwingt einen alten

Hut, uns fräftig zujauchzend. Moch einige

Minuten, und wir haben um 12 llhr

30 Minuten die Schmelle der

Tojahütte überſchritten, pon den

zwei Söhnen des Führers

B. Micoluit begrüßt. Man

denfe ſich in diejer rauhen

Ginjamfeit da oben

zwei Sungen, der eine

zehn, der andere

dreizehn Sahre alt,

ganz auf ſich jelbſt ana

gewiejen. Sch mußte

unwillfürlich einen

Bergleich ziehen zwie

jchen unieren per=

möhntenStadtfindern ､釜手｡

und diejen zwei mut= :

tigen, intelligenten

fleinen Burichen. Die

Toiahütte wurde

1881 pom Triden=

tiner Alpenflub er=

baut und 1892 per=

größert; die Hütte

liegt in einem öden,

jchön, drohend ragt ringsum ein Teil der

Brentagipfel über die grauen Geröllfelder

empor.

Bald war unjer primitives Mahl be=

reitet, beſtehend aus Thee und Salami.

Bas nun weiter mit dem Machmittag an=

fangen? Jch nahm mein Stizzenbuch und

ging die ſteintrümmerbeſäten Hänge gegen

den Monte Daino hinüber – und wirflich,

mein Sfizzenbuch mit herrlichen Motiven

füllen. Sch zeichnete die Bocca di Brenta,

1 ging dann wieder zurücf zur Hütte, und in

15 Minuten hinauf zu der tief eingerijenen Bocca. Als

ich drüben hinabiah, erblicfte ich ein Gewoge von Bolfen

und daraus emporragenden, phantaſtijch geformfen Bergeŝ=

häuptern; leider fonnte ich nur furze 8eit dies eigenartige

Bild genießen, denn bald war auch die Bocca di Brenta

wieder in dichten Mebel gehüllt. Mach dem Abendejjen

machten wir längere Beit Rletterübungen, und troķdem es

draußen etwas rauh war, ging ich nur ungern in die Hütte.

Als wir am 14. Suli früh 5 Uhr auftanden, ichien zu

umjerem Grifaunen die Sonne, aber die Strahlen waren

matt und ein heftiger Südweſt fegte heulend durch den öden

lüm 6 lähr 45 Minuten verließen wir die

Tojahütte und tiegen jüdlich gegen den Bajo del Rifugio,

dann nach rechts über eigentümliches Geſtein, durch die

Bozza Tramontana gegen den Gleticher der Gima Toia,

umjer heutiges Biel, hinauf; uns war die Tour voll=

Ítändig fremd, wir mußten daher ſehr porſichtig ſteigen,

um uns unnötige limwege zu eriparen. Breit und mächtig

ragt die Gima Toja in den Himmel empor, ſtolz blicft

das firngefrönte Haupt der höchſten Spiķe der Brenta

dolomiten auf die Bajallen herab. Bald haben wir den

ichneebedecffen Gleticher erreicht und ſteigen nun mäßig ſteil

gegen die Feljen hinauf, welche wir bereits um 8 Uhr

10 Minuten erreicht haben, hier 30 Minuten rajtend. Bir

hatten gehört, daß der Einſtieg vom Gleticher in die Feljen

ziemlich fritiſch ein joll, auch der stamin wäre nicht gut,

hieß es; als wir aber an Ort und Stelle waren, fanden

wir teines von beiden wirtlich ihlecht. Ohne Seil fletterten

Queer. Penffie struirirfe seifung

dapor teht auf einem Felszaten ein dreizehn

Gipfel der Gina Toja. تناكيتلاةيداحآلتخ

fahlen Felsfejjel. Die llmgebung it ſehr

der Mebel perzog jich immer mehr, ich fonnte

auf dem Grat
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pollauf zuthun, f

dert zu werden.

wir die Feljen raich hinauf. Benn ich jage, die Gelien

find leicht zu erflimmen, jo ſtelle ich mich natürlich auf den

Standpunft der Dolomitenſteiger. Aehnlich iſt es mit der

großen Funchetta in den Grödener Dolo

miten und der Rojengartenipiķe

im Rojengarten; wenn dieje

Spiķen irgendwo anders

tünden, ſo würden fie

als ſehr ſchwierig gelten,

nach Dolomittouren

tarirt, find fie jedoch

etwas weniger wie

ſchwer , für einen

geübten Dolomitfleta

terer jogar leicht zu

nennen.

Bald ſtanden wir

über den Felfen und

tiegen nun über das

Geſtein, mäßig ſteile,

leichte Abiäķe und

Schnee aufwärts, den

Steinntann linter der

Spiķe um 9 llhr

20 Minuten und

dieje ſelbſt um 9 luhr

40 Minuten erreia

chend. Die Ausſicht

von der Gima Toja (3176 Meter) muß bei flarem Better

großartig ein, mir hatten leider fein Glücf, genoijen nur

eine jehr beſchränfte Fernicht; vom Gardajee mar gar nichts

zu ſehen, nur die Brentagruppe ſelbſt, ſowie die Ortler-,
Adamello= und

Breianella=

gruppe waren

fichtbar. 1

llnjer Bro=

jeft, über den ----

Grat zum Groß- བར འགྲོ །

zon di Brenta `s,

hinüber zu flete -

tern , mußten

wir aufgeben, “ఛీ 蕭憑

da derSüdweſt- ༄།། 戰 മ

wind inzwiſchen ു്

zu einem hefti=

gen Sturm an=

gewachien war,

jo daß mir uns i

-
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|
nicht hätten ":

halten fönnen; šīs

auch zogen pon :

|

um nicht nom

Sturm in die

Tiefe gejchleit=

${#.:

lIm 9 llhr

55 Minuten ’ ملع %

jtanden wir #

wieder beim Sm stamin abwärts.

112



714 Qlefier estand und Meer. Denffſhe $ffu ffrirfe Beifung. ᎫᏮ 3?

Steinmann, hier bis 10 Mhr 35 Minuten rajtend ; während

wir eine stleinigfeit aßen, zeichnete ich, doch bald verdecften

Mebel jede Fernicht, das Better wurde immer drohender,

und in tollen Sprüngen eilten wir in 30 Minuten vom

Steinmann bis auf den Gleticher hinab, unten pon Mebel

und Regen empfangen. Ohne Aufenthalt ging es weiter,

und in 45 Minuten waren wir wieder unter dem ſchüßenden

Dache der Tojahütte. Bir hatten zu der ganzen Tour, hin

und zurücf, 4 Stunden und 10 Minuten gebraucht.

Smmer mehr ſtürmte es draußen, die maiſin gebaute

Hütte erzitterte unter den fürchterlichen Bindjtößen, der

Regen praſielte in Strömen herunter. Bei ſolchem Better

iſt für die nächſte Beit nur felten ein günftiger Bechiel zu

erwarten, daher beſchloffen wir chweren Herzen3, wieder

hinunter zu gehen und zurücť nach meinem Standquartier

St. lllrich in Gröden zu fahren. Ilm 3 luhr 30 Minuten

nachmittags perließen wir das Rifugio della Toja bei

ſtrömendent Regen und gingen jo raich als möglich nach

Molveno hinab; auf dent Bege wurden wir pon einem

jchweren Gewitter überracht, jo daß wir wegen Bliggejahr

umjere Bicfel weit pon uns warfen.

Sn Molpeno nächtigten wir, gingen am nächſten Wage

über Andalo und Faj in 3 Stunden und 40 Minuten

nach Mezzo-Bombardo und famen noch am gleichen Tage

nach St. lllrich. Troț, dem jehr ſchlechten Better war die

Brentatour doch ein Genuß, den ich nie pergelien werde;

ich hoffe, noch öfters in diejem ſchönen Gebiet heruniſtreifen

zu fönnen, und jedem, der einjam und till eine Touren

machen will, lege ich die vom großen Touriſtenjchwarm noch

wenig berührte Brentagruppe warm ans Herở.

Rufforderung zum Gang.

(Hiezu daß Bild Seite 716.)

鸥嘴 Bliß, was iſt denn los, Mädels, wo tecft ihr alle

(}) zuſammen? Marcsa, Borcsa, Bencsi, Tincsi, Mincsi!

Sn welches Maujeloch habt ihr euch perfrochen ? Sſt das

Manier, wenn der Balfó fommt, der Hujar, und jogar vom

Roß ſteigt, um einen Hopfer mit euch zu machen? Heraus

mit euch, ihr Beißzeug, ihr frijchgebügeltes ! Sch will euch

den Radarfuter Giardas lehren, bei dent euch Sporen an

den Abfäķen wachjen jollen! Baß dein Geigenholz fnirichen,

Mufi, denn was es ichuldig bleibt, laß ich dich mit den

8ähnen nachholen, perſtanden? Bei dem Gott, den du haft,

jchwing den Bogen im Sechsſtrich, wie der Hujar den

Säbel ! Suhuhu ! Bir terben niemals! . . . Bein her,

alte stellerajjel, jonit flopf” ich meine Bfeife in dein un=

gefänuntes Strohdach aus! Sit das hier die Reihe der Belt,

in der Halbwegs-Giarda, im Rismonoftorer „Hotter" ? So

eine hundangebellte Belt! Roten joll es regnen, und augen

blicflich, oder . . . Aha, da rührt ſich ja 'was Beißes,

hinter dent „Schadenhüter". Beiß wie Beihnachtsſchnee

auf dem stirchturmfnopf, wo ſelbſt der Spaß nicht hinauf=

ipucfen fann. Bas Frijchgewajchenes, Frijchgemangeltes,

jedes Fältchen im Binnen eine gepflücfte Bilie. Gi, den

Herrgott auch! Freilich it's die Borcsa, meine Seele, die

dort unter den Ralf der Band ſchlupfen will . . . fie weiß

ichon, warum. Gelt, jeķt geht das Bied nicht mehr:
„Möchte pflügen gehen, T ربمتس

Ochjen lemfen, fechje,

Benn den Bflug mir hielte

TDort die fleine Here."

Den Gngel auch! Bas find jechs Ochien gegen ein Hujaren

pferd ! Bas iſt eine Bflugichar gegen einen Hujarenjäbel ! . . .

Bier dich nicht, fleine Here; Borcsa, meine Roje, bit ja

feine „gemachte Blume", ondern im Garten gewachjen hinter

dem Hauje, beim chwarzen Rettich und den gelben Tulpen.

Barum bijt du feine rote Bohnenblüte geworden, daß du

den Bfahl hinauflaufen fönnteſt, wenn ich dich an die Brujt

itecfen will ?

„Roſe, rote Roje,

Sei mir nicht zu loje,

Baltó, der Hujar, it da und
Bill mit dir nun fojen!" * •

Den stadarfuter Giardas, Mufi! lind flint wie Gottes

Bliķ, der dir gleich durch die Müķe fahren joll! Bangiam

das Bangjame, frich das Friſche ... oder ich jage dich in

deinen linten Buntichuh, jo dict du bijt . . . So, das it’s!

stlatich! flatich! in die beiden Hände, daß der Biarrerin

die Handjchuhe plaķen ! Suhuhu! Bir terben niemals! . . .

Mur angetreten, Borcsa, wie beim Appell! Rein Bardon !

Der Balfó iſt fein Acferfnecht mehr, dem du auf der Mar=

toner stirchweih den Hujaren aus Honigfuchen gezeigt hajt.

llnd gelacht haft du dazu – den Gngel auch, was du für

8ähne hajt! — und haft gejagt: „Benn du jo ein Hujar

märft, aus Honigfuchen, dann wollt' ich mit dir tanzen und

dich dann effen mit allen Schnüren und stnöpfen!“ Ra,

da hajt mich jeķt . . . bin ein Hujar, jüß wie Honigfuchen,

überzucfert wie feiner auf der ganzen stirchweih. Schlag'

ich die Hacfen zuſammen, jo flirrt das ganze stomitat dabon;

jchlag' ich an den Stiefelichaft, jo flaticht es bis in den

Himmel und Sanft Betrus jagt: „So laut fann ich nicht

an den Stiefelichaft ſchlagen, denn ... ich hab’ gar feinen.“

llnd darum, mein Gngel Borcsa, jeķt wird’s hujariich here

gehen . . . und du wirft mit mir tanzen und wirft mich dann

ejen mit allen Schnüren und stnöpfen . . . pon der Schnurr

bartwichie bis zur Stiefelwichie ... jo ’was haft du ja da

mals geſchworen. Suhuhu ! Bir terben niemals ! . . .

8ieh, Mufi! Borcsa, meine Taube, jeķt jei ein Hujar!

$Habt acht! Borwärts . . . marich | Suhuhu ! Bir terben
niemals! 事 B. Hebefi.

| 11 LI Ľ.
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Öffo Gatchs - Gafaß.

(Schluß.)

SATIS der Tag verging, ohne daß Gefa sunt Bore

2/: ſchein gefommen wäre, hielt er dafür, daß

*"* Hanna Salib ſeine Tochter und die alte Dienerin

den Gefahren der Stadt entrücft und fie forfgeſchicff

habe. Snder llngeduld der Grwartung deslinbefannten,

daß über einem Haupte dräute, laitichte Arnold auf

die Stimmten der Stadt, deren Surrent und Summen

er zu deuten und zu dolntetichen perſuchte. Da

plöglich miſchten fich dröhnende und fnatternde Ge=

räuſche in den tetigen Grundton, und dieſer ſelbſt

jchmoll zu einem wirrent Getöſe an, daß unregela

mäßig aufflutete und abebbfe, wie wenn in der

Ferne aus taufend stehlen ein Schrei bricht, der

altsflingt, um nach einer 8eit wieder einzufeķen.

Da flopfte der Thürhüter. <

„Herr, es teht ſchlimm, fie haben zwei Gnga

länder auf der Gaffe umgebracht, die stawaffen.*)

haben ins Bolf geſchoffen, und jeķt jagen die Hajchaichin

durch die Straßen und ſchießen auf alles, was ein

weißes Geſicht trägt. Allah wende das llebel bon

diejem Haufe ab."

„Baß Barenfiften por das Thor ftalten und gib

mir stunde, wenn jemand Ginlaß begehrt."

Raftlos durchmaß Arnold die Bimmer, deren

Gnge ihn bedrücfte. llitpermittelt wanderte ſein Geiſt

aus dem Seķt in die Bergangenheit, um im Sprunge

das Morgen, die Bahricheinlichfeiten der nächſten

Stunde zu erwägen. Seines Bleibens war da nicht,

er wollte die Macht abiparten und dann flüchten.

Bie aber? Bohin? Draußen ſtieg das Tpien der

BolfSiput wieder in die Büffe, begleifet ppm dent

jcharfen stmall der Feuerwaffen. Mente Opfer des

Haffeg? Meues Blutpergießen? Als er einen Blict

hinüberwarf, jah er den Schimmer von Fefas blauem

. Baumwollſchleier im Dunfel der Fenſteröffnung.

Sie winfte vorſichtig, um nicht von anderen geſehen

zu werden. Dreia, bierntal wiederholte fie das

Beichen, bis er es richtig deutete: er follte die Gaffe

nicht betreten. Dann perichwand fie . . .

Mach dem Frauengemach zu ihrer jungen Herrin

eilte fie, wo Amina bleich und zitternd, den stopf

feſt in ihr Schleiertuch gehüllt, auf dem Diwan lag.

Sit dem ungetrübten Sonnentag ihre3 Bebens war

ein blutiger Schalter niebergegangen, der ihres

Denfens einfache Bege perichüttet und getört hatte.

Sie war am Morgen in Gefa3 Begleitung zu einent

landesüblichen, den Tag über währenden Bejuch

ausgegangen, und auf dem Machhauſewege wurde fie

nachmittags ſchaudernde Beugin des Mordes an den

zwei Franfen. Mit unerbittlicher Schärfe tiegen

ihr die erſchauten Bilder des Schrectens immer wieder

por die Augen, und wie einen förperlichen Schmer3

empfand fie die Grinnerung an die Mißhandlung

der Toten . . . So lag fie in der Dimanecte in

fieberhaftem Hindämmern, jedes Bort der Ausſprache

bon den Bippen der raftlos aba und zueilenden Gefa

jcheitchend, die endlich, als die Macht herabgefunfen

*) Ronjulatsdiener.

DOIT, der Meugier nicht länger ſtand zu halten ber=

mochte, ſich in ihr großes Tuch hüllte und dabon=

jchlüpfte, die Machbarſchaft auszuholelt. Die Stunden

berrannen, Fefa fam und ging und fand ihre junge

Herrin in dem gleichen 8ıtſtand.

Sit borgerücfter Machtſtunde, 3u einer 8eit, da

Hanna Salib jonit längſt daheim weilte, hörte

Amina ſeinen ſchleichenden Schritt por dem Frauen=

gemach. Allein auch ein stommen empfand fie heute

förend, fie wollte mit feinem Bort an die Bora

gänge erinnert werden, die pon Mund 3li Munde

gingen, und als er die Thür öffnete und ihren Manten

rief, ſtellte fie ſich ſchlafend. Der alte stopte trat

zu ihr heran, rief nochmals, leijer nach ihr, pera

gewijferte fich, daß ſie ſchlief, und ſchlich wieder von

dannen. Bald darauf pernahmt fie im Rebengemach

feine flüfternde Stimmte, die bei icharfem Hinhorchen

pernehmbar ward, da der obere Teil der trennenden

Scheidewand zwiſchen den Räumen ſtaff aus Malter=

werf auß enggegittertent Fachwerf beſtand. Da

pernahmt fie port drinnen ein Bort, das fie altf=

3ucfen machte: „Ofella Muſtafa." Gine häßliche

Stimmte wiederholte mit einem heijeren Bachen daß

Bort und fügte hinzu: „Dort iſt piel Geld, piel

Geld!" – „Bit," beſchwichtigte der porfichtige Hau3=

herr. Sie flüfterten wieder leijer, bis die heijere

Stimmte mit dem röchelnden Bachen wiederholte:

„Sa, das Feuer öffnet alle Thüren!" Mach einer

Bauje betonte die , Stimme noch: „Die Bapiere

müfen brennen und der Franfe auch, hahaha!"

„ Aber fang es flug an, " pergaß ſich Salib3

Stimmte in lauterent Flüfterton, „und jeķt geh, e3

ruft ſchon zum Machtgebet. Bei der Mojchee Said

Bedaui findet Du Männer! Sch bleibe die Macht

über int Baden, man weiß nicht, was geſchehen fann."

Gimt stnacfen des Dipangeſtelles ließ ſich drinnen

pernehnten, dann fament wieder Salib3 leije Schritte

zum Frauengemach herein, umichlichen Antina3 Bager

und verloren ſich gegen den Hau3altsgang. Almina

hörte diè Holzriegel des Thores fitarren – da erit

ichnellte fie empor und blicfte mit perſtörtem Auge

um fich.

„D, Beute, Beute, was thut ihr ?" rang e3 fich

pon ihren Bippen. Sn ihrer Angſt und Beflemmnis

rief fie nach Fefa. Alles blieb tummt. Bon einem

jähen Schrecfen erfaßt, eilte fie durch das Haus

nach dem stanal, ob nicht die Ofella Muſtafa

ichon iſt Flammen ſtünde. Aber ruhig lag das

Haus por ihr, in den Mittelfenſtern ſchimmerte das

gewohnte Bicht, und der bedrohte Franfe ſchritt im

Bimmer umher. Bas ſollte fie beginnen, um ihn .

zu warnen? Fefa, Fefa ! Sie ſuchte im ganzen

Hauſe nach ihr, denn fie fühlte fich jo einjam, mit

der ſchweren Bait auf ihrer Seele. Gin Bittern

befiel fie, fie mußte fich niederfaltern, und uitbewußt

entrangen fich ihrer stehle die erften Tafte des

Biedes, daß er ſo oft geſpielt . . .

„So ift's recht, meine Taube, beffer gefungen,

als die Hände gerungen," hörte fie da Fefa fagen,

İdie por ihr ſtand und in den traurig flingenden

Sang mit einfiel in einer gar wunderlich unficheren

Beije und ppn einem geräuſchbollen Schluchgen bea

gleitet, daß ſeinen llriprung nicht in der Gemüt3=

ftimmung der Schwarzen zu haben ſchien. Als fich

Fefa, ihre junge Gebieterin hart ſtreifend, neben ihr

niederließ, ſprang jene poll Gntrüſtung auf. -

„Fefa, Du haft getrunfen, Du bijt berauſcht!"

„Mur einen Schlucf hab’ ich gemacht, nur einen

furzen Schlucf. Der Baden bom Griechen Antuit

iſt offen geſtanden; Antun iſt geflohen, und die

Flaichen waren da, und eine hat mich jo an das

falte Band der Schweden erinnert, fie nennen es

dort Bunich – aber e3 war feiner."

Gin langes, ſchwere3 Gähnen folgte dieſer Bera

ficherung, und Gefa ſchicffe jich an, den stummer

über die erfahrene Täuſchung zu berichlafen, als fie

Aminta ant der Schulter rüttelte.

„Beim streuze, ernüchtere Dich! Schrecfliches

joll heute nacht geſchehen. Die Ofella Muſtafa

wollen fie berbrennen und den Franten auch."

Berſtändnislos wandte ſich Fefas ſchwarzes Geſicht

nach dem jungen Mädchen, das ihr die gleichen

Borte jo lange poriprach, bis es in dem ſchlafenden

Gehirn dämmerte. Sn ein ſtilles, hilflojes Beinen

brach die Alte da aus. Amina erfannte, daß ſie

bon dieſer Seite weder Rat noch Hilfe zu erwarten

| hatte, und mit der Sugend Schnelltraft rang fie fich
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zum zielbewußten Denfen und

durch.

Die Beit drängte, der Schech el Hâra, der

Bächter des Biertels, machte eben die Runde und

perfündete mit monotonem Rufe und lautem Auf=

hämmern feines Stoctes die Mitternacht . . .

Arnold Seydl hatte in den langen Machtſtunden

die Ausfichtsloftgfeit einer Flucht erwogen und war

3ıt dem Gntſchlujie gefommen, in den gewahrſament

Räumen der Ofella Muſtafa auszuharren, als una

geſtümes Bochen und ein herriches Rufen nach

Grichließung des Thores por ſeinent Haufe ericholl.

Der alte Thorhüter fam ſchrecferfüllt an die Bimmer=

thür. .

„Herr, fie wollen herein, und wenn wir nicht

öffnen, jo tecten fie das Haus in Brand. Facfeln

haben fie mitgebracht."

„Sie ſollen nur die ſtarfe Thür erbrechen, dann

finden fie erft die stiften und hinter den stiften ſtehe

ich mit dem Gewehr und ſchieße jeden nieder, der –"

„Sie werden nicht die Thür erbrechen, fie

machen es ſchneller mit dem Feuer. Benn fie die

Fenſterläden de3 Gompfpir3, daß nach der Gaffe

geht, einſchlagen und die Facfeln hineinwerfen –

hörft Du fie heulen ? Bielleicht thun fie es ſchon!"

„Geh nachichauen!"

Arnold holt raich eine Baffe, und als er fich

wieder 3ur Thüre wandte, ſtand eine Frauengetalt

an derfelben. Da3 lange, berhüllende llmichlagtuch

und der dichtgeſchlungene, blaite Baumwollichleier

verrieten nichts von Geſicht oder Geftalt und deuteten

bloß darauf hin, daß die Frau der niederen Bolfga

flaje angehöre.

„Ber bift Dit ? Bas willit Du?" fragte er.

Gin haftig geflüftertes „stomm mit mir!" war

bie Antwort,

„Sch fenne Dich nicht."

Gine ſchlanfe Hand ſchlüpfte auß dem Tuche

und machte über die Bruft das Beichen des streuges.

„Ber bijt Dit, prich?" fragte er nochmals.

llnd als ob die Gefommene über das Mißfrauen

zürne, fuhr die ſchlanfe Hand mit einem raicheit

Griff nach dem stopfſchleier, der ſich für einen

Montent lüftete und Aminas bleiches Geſicht freigab:

„Benn Du leben willit, fo fomm!" jagte fie in

beſchwingter Haft und wandte ſich zum Gehen. Arnold

zögerte noch einen Montent. Sie war die Tochter

Hanna Salib3. Aber ſollte ihr Geſicht trügen?

llnmöglich. 8udem erdröhnte das Haus unter den

Schlägen der Raublüfternen, und ob er ſich zur

Behr ieķen würde oder nicht, fein Schicfjal war

beſiegelt, menn jene Ginlaß fanden. So folgte er

ihr über die halblichte Treppe nach dem rücfwärtigen

Bförfchen, daß zum stanal führte, die diesjeitige

Böſchung hinab, die jenjeitige hinan und durch die

Thürbreiche; Amina ſtets poran, troß der Dunfelheit

ficher ſchreitend. An der Thür faßte ihn Amina

bei der Hand, führte ihn im Schlagſchaften der

Hofwände nach der Gefindefamnter zu ebener Grde,

in der Fefa als Alleinherricherin haufte. Sn dem

getünchten Bimmerpierect ſtand daß aus Balmblatta

rippen grobgefügte Bagergeſtell, ein niederer Diwan

auß geblümten Beug ſäumte eine Mauer, in einer

Miche hingen Gefas Toiletten, die man in eine

Fauft zuſammenfajjen fonnte, und auf einem Mauera

Doriprung qualmite das fleine Thonlämpchen. Fefa

fauerte in der finjterften Gefe. Sich über ein großes

stupferberten neigend,

Baijer über ihren stopf und gebrauchte gegen fich

ehrenrührige straffausdrücfe in ſchwediſcher Sprache,

als eine stritif ihres porigen Buſtandes. Sie

erhob jich verſchämt, als die beiden eintraten, und

30g fich noch weiter 3urüct, wobei fie mit einem der

weiten Aermel ihr Geſicht perdecffe.

Anilla danfen, allein fie ließ ihn nicht ausreden

lluð ſagte, daß er der Gefahr noch nicht entronnen

Îei, denn hier fönne er nicht bleiben, er müffe fort

auß der Stadt, in Sicherheit; dann begann fie

flüfternd mit Fefa zu beraten.

3wijchen den beiden Frauen dauerte ziemlich lang,

bis fie ſich geeint hatten. -

„ 8wei Stunden von hier," begann Amina,

„wohnt gang allein auf einem einiamen Gehöft ein

Muttersbruder pon mir, ein guter Mann, dorthin

jollit Du. Aber damit Dich unterwegs nicht ein

llitheil ereile, werden wir Dich unfenntlich machelt."

llitd ohne ſeine Ginwilligung abzuwarten, begannen

zum Gntiಹliе

goß fie auß einem struge

Arnold pollte

Die Beiprechung .

fie die Metamorphoje. Gine Bage stochl*) wurde

auf Arnold3 Augenlider aufgetragen, dann gaben

fie mit Farbe ſeinen Brauen Form und Schwärze,

wie fie bei orientalijchen Frauen beliebt und geübt

wird. Gin weißes stopftüchlein ward bis in die

halbe Stirn gezogen, darüber die Bur’a befeſtigt, der

bis zu den Füßen fallende dichte, ſchwarze Geſicht3=

fchleier, der fitapp unter den Augen beginnt und

bis zur Bruft mit 8ieraten geſchmücft iſt, und über

Geftalt und stopf ſenfte fich das große, blaufchwarz

farrirte lInthängetuch, daß bis zur Grde reicht, in

dem auch die Hände und die Füße ihr Berftecť

finden. Sn diejer Straßentoilette der ägyptiſchen

Frauen find nur die Augen und Augenbrauen ſichtbar,

Befriedigt betrachteten Amina und Fefa die Bera

mummung, hinter der fein terbliche3 Auge einen

Franfen permutet hätte. Mit der Mahmung, jich

ruhig zu berhalten, berließen ihn die beiden Fratten

und erſt nach einer langen halben Stunde frat Feff.

wieder eint.

„stom ſhnell, wir haben den Thürhüter auf

eine Beile entfernt, aber er wird bald zurücť jein.

Snzwiſchen mußt Dit fort pon hier."

Sie führte ihn durch Hof und Hausflur nach

der Straße, dort ſtalið por der treppenartigen Gr=

höhung, port welcher aus die Frauen die Reittiere

beſteigen, ein hochgebauter, weißer Giel, den Sattel

mit einem Teppich bedecft, wie es bei einent Austritt

der Frau üblich iſt. Bon der Berfleidung behindert,

beſtieg Arnold ſchwerfällig den Sattel, auf dem er

jich recht unbehaglich fühlte, da er nach Frauenart

infolge der furzgeſchnallien Steigbügel die stniee hoch=

gezogen halten mußte. Fefa muſterte ſein Auslehen

bon allen Seiten und nicffe befriedigt mit dem stopf.

„ Höre, Herr !" ſagte fie. „Bertraite auf Deinen

Führer, aber fünumere Dich nicht unt ihn und ſprich

nichts mit ihm. Gr wird Dich an den Ort der

Sicherheit bringen. lind das Glücf jei mit euch!

Sallah!" -

Gin Schmalzen und das edle Tier jeķte ſich in

Bewegung, pon einer langen Gerte, die der Führer

bon rücfwärt3 handhabte, ſtets im rechten Beg

gehalten. 11nd dieſer Beg ging zumeiſt durch ſtille,

dumfle Gaffen, denn in den Hauptſtraßen herrichte

ein Treiben, wie 3ur 8eit de3. Fajteninonate3

Ramadân, wo der Moslem ſich bei Tage faiteit

und die Macht durchichipelgt. Und ein Schwelgen

war e3 auch in jener Macht, da "Bäden geplündert

und frältfiſche Güter berbranitt wurden, zıt Ghren

de3 S8lânt.
-

linamtgefochten erreichten die Flüchtlinge das Freie,

wp, port der Feifel der Furcht entlaftet, Arnold$

. Gehör das Geräuſch des leichten Schritteß und dent

pont rajchen Baufe beſchwingten Atem eines geheimniS=

pollen Führer3 erhajchte. Mit einem entſchloffenent

Blict nach rücfwärts perſuchte er de3 linjichtbaren

anfichtig zu werden, allein in der Dunfelheit der

Macht eriah er nur eine mittelhohe Geſtalt, deren

lIntrifie in einem weiten Burnus perichwanden, und

eine über den stopf gezogene stapușe, die das Geſicht

berbarg. Auf einem Damme 30gen fie nun dahin,

in die unendliche Beite des unterägyptiſchen Flacha

landes. Bor ihnen lag in lichtem Dämmerichein

der öftliche Himmel und die ferne Helle ſchwebte wie

eine Berheißung über den dumflen stulturen des

ichwarzen Bodens und den gepenitiſch in der

Finſternis aufragenden Afazien und Syfontoren, durch

deren Baub der fühle Hauch der Macht ſchauerte.

G3 überfam Arnold eine traumhafte Ruhe, und weit,

weit hinter ihm ſchien das Bochen und Toben der

3ügellojen pon der Ofella Muſtafa gu liegen, wie

cin berichleiertes Gebilde feriter Bergangenheit . . .

Allmälich perlor die furge Suminacht die Herrſchaft

an den aufdämmernden Tag, lichter wurde der

Himmelſtreifen im Often, das Grün der Felder löfte

fich bon dem dumflen Ton der unbebauten Aecfera

frumte, filacfelið und brechend 30g da3 Schwarzwild

durch das Bucferrohr, und Schwärme pon Shiffen

erhoben jich in die Buft, das weiße Gefieder in der

lichten Höhe zu baden. So friediant und lebefreudig

tauchte alles um ihn her aus der Macht. /

„Sind wir bald dort, stnaße?" fragte er endlich.

Die Gerte hinter ihm wurde lebendig und wieß nach

einer Richtung in der Ferne.

fport. 8wei Hütten, die jich nur durch einen

*) Antimon,

Das war die Ant=

íchüchternen Anitrich von Tünche von Fellachenhütten

unterſchieden, ſchienen "daß nicht mehr ferne Biel 3ıt

fein. Beim Mäherfommen belebte ſich die armielige

lImgebung durch das Sichtbarwerdelt einer Hecfe

aus großblättrigem stattus und zerſtreuten stürbis=

und Melonenſtauden und einem Bolf pon Hühnern,

das die Flucht ergriff, als ſich die Flüchtlinge

näherten. Hinter der staftußhecfe ward das Tier

zum Stehen gebracht. Arnold hörte ein leije3

„Barte", dann ſchlüpfte fein Begleiter durch die

Hecte nach der Hütte, um dort an die Thür zu

pochen. Der Bewohner ſchien da3 stlopfen nicht

zu hören, denn immer ſtärfer und ungeduldiger wurde

der Becfruf, daß es im Morgengrauen dröhnte.

Auß der zweiten Hütte trat da ein Fellachenweib,

den Milchtopf auf dem stopf, zu weitem Gang nach

der Stadt gerüftet, und als eß daß Bochen hörte,

freichte es: „Schweig doch, stnabe, Du flopft um=

fonft, der stopfe iſt mit ſeinem Geld nach Aleyan=

drielt gereift, – mag er dort berflucht ſein!"

steine Buflucht! durchzucfte es Arnold bei diejen

Borten. Baß nun beginnen?

Sn die Stille feines Sinnens fiel da ein

Schluchgen. Das fonnte nur der stnabe ſein. Arnold

fchwang ſich vom Reittiere und drang durch die

Hecte. An der Thür fauerte fein Führer, das

Geſicht gegen die Malter gewendet, und weinte.

„Barum weinſt Du, stnabe?" fragte Arnold,

dejjen Schulter berührend. Der Angeſprochene wandte

den stopf, bei diejer Bewegung fiel die stapuge zurücf.

„Amina!"
*

Ginen Augenblicť ſtand er ſprachloß por ihr.

Die Borſtellung deifen, was fie für ihn gethan,

gurfte ihm durch das Gehirn. Die Grrettung aus be=

drohtem Hauje, die Fürſorge für eine Bermummung,

das ungeheure Opfer der Berleugnung ihres Ge=

jchlechtes durch die Breisgebung ihres ſchleierlojen

Anfliķes, endlich die Treiberdienfte durch die Macht

und zulegt daß ihm zugedachte Afyl, daß nun per=

jchloffen war – in einer Aufwallung bon Danfa

harfeit beugte er ſich zu ihr nieder und indem er

den ihn behindernden Schleier pon ſeinem Geſichte

zurücfwarf, faßte er ihre Hand, wobei er innig ſprach:

„Bie joll ich Dir danfen!"
-

Sie entriß ihm die Hand, die Hilflofigfeit, die

fie zum Beinen gebracht, wich auß ihren Bügen

und mit einer Feſtigfeit, die ihm unerflärlich war,

eiferte fie:

„Berbirg Dein Geſicht! And danfen follit Dit

mir nicht! Für Dich hab’ ich e3 nicht gethalt, nur

für mich, nur für mich. O, mein Bater !"

Als er in ſeiner Berwunderung zögerte, herrichte

fie ihn wieder an: „Berbirg Dein Geſicht!" jo daßer unwillfürlich gehorchte.
r

„G3 thut mir leid, daß Dich bielleicht Dein Mit=

leid mit mir zıt dent perleitet hat, was Dich jeķt

unglücflich macht. Aber fehre nur jeķt raich 3ıt

Deinem Bater 3urücť, ich werde mir ſchon weiter

helfen." |

Sie blieffe ihn mit einem fragenden Blicſ jchen

port der Seite alt.

„Benn Du mir das Reittier anvertrauen willff,

jo reite ich bis stafr Bajât, bis dorthin laufen von

Alexandrien die Büge. Dort bin ich geborgen!"

Sie horchte auf, dann ſchüttelte fie den stopf.

„Allein fannſt Du nicht den Beg machen, ein Beib

dieſes Bandes zieht nicht auf einent Reittier allein

die Straße, lind ster Beg iſt weit!"
/

„Sechs Stunden pon hier. Sei nicht bang um

mich, wenn ich allein reite. Sch ſchlage mich ſchon

durch; das Beib iſt heilig." *

„Mein, nein, der Beg iſt poller Trunfener, und

dent Berauſchten iſt nichts heilig."

Sie rang mit einem Gntſchlujie. Aufſpringend

fagte fie plöglich: „Beſteig das Tier, ich geleite

Dich!" Gr wollte wideriprechen, allein fie hatte

jeķt eine ſo zwingende Art, daß er fich fügen mußte.

Budem trieben Fellachen ſchwerfällige Büffelfühe den

Dammt entlang nach den Schöpfrädern in den Feldern,

die Sonne tieg höher, und allmälich ward es lebendig

in den pon stanälen durchzogenen Feldervierecten.

So machten fie jich auf den Beg nach dem größen

Damm, auf dent die Straße von Ortſchaft zu Ort=

jchaft durch das Mildelta hinläuft.

Amina fühlte ſich nun, im pollen Tageslicht, piel

unficherer in der übernommenen Bürde eines Gjela
| treiberŝ, ĝu der jie ſich nur unter dent ſchüßenden
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718 Q(eßer Hand und QReer. Deufſche Jffu ffrirfe Beifung. ᎫᏮ 8?

Mantel der Macht bereit gefunden hatte. Die bom

stnie ab macften Beine wollten ihr nicht behagen,

obzwar fie durch Fefas Fürſorge eine Befleidung

tritgen, allerding3 bloß die einer dumflen Färbung

durch die Schote der Milmimoje. Des Mädchen3

Baume war ein Gemiſch pon llnwillen, der fich mit

Angit über den Berlauf des Abenteuers paarte.

Allmälich jedoch, als all das bunte Bolf einer

ägyptiſchen Bandiſtraße an ihnen borüber30g, ohne

daß ſich jemand um das Beib auf dem Reittiere

und den hinterdrein ſchreitenden Gjeltreiber fümmerte,

perlor ſich ihre llmficherheit und Amina wagte e3

jogar nach einiger Beit die stapuge 3urücf3ltſchlagen

und den stopf frei 31t tragen, deifen Haare unter

einer port weißem Turbantuch dicht umſchlungenen

Filzfappe perichwanden. Auch auf die lleberein=

ſtimmtung der Geſichtsfarbe mit dem Gewerbe eine3

Gjeljungen hatte Fefa Bedacht gehabt, der Saft der

Milmintoje hatte ihmt einen dumflen, ſommenbraunen

Toit gegeben, der Amina ein unternehmende3 Au3=

jehen perlieh. lind als Stunde um Stunde dahinfloß,

ohne daß ihnen eine beſondere Beachtung geſchenft

wurde, fand die int abgeſchiedenen Frauengemach

jorgiant gehütete Sungfrau Bergnügen an der lln=

gebundenheit und pollen Freiheit dieſer ſonderbaren

Reife, an der Freizügigfeit, die ihr die männliche

Berfleidung bot, und williger ſtand fie Red’ und

Antwort dent Franfen, der ihres Baters edle3

Saumtier ritt, und gegen den fie, troßdem er die

ultichuldige llrfache ihres Abenteuers war, anfangs

einen herben llnwillen gehegt hatte. Dann hielten

fie zuſammen eine Mahlzeit, nach der ihre jugend=

lichen Maturen längſt ein Bedürfnis hegten. Sn

einem Dorfe faufte Amina Datteln und einen Thoma

frug boll Baffer, und hinter einer Hecfe gaben fie

jich der Befriedigung ihre3 Hunger3 hin. Troß der

frugalen stoft und des einfachen Trunfes, den Arnold

nur mit aller gebotenten Borſicht genießen durfte,

damit nicht der „gelbe Bart" zum Berräter werde,

behielt die gute Baune des „Hammar", wie Arnold

jeķt ſeinen ſchönen Treiber ſcherzhaft nannte, die

SOberhand.

„lind warum haft Du nicht der Schwarzen daß

Amt des Hammar übertragen?" fragte Arnold.

„Sie fannte nicht den Beg zu meines Onfels

Haus und hatte ſchwache Füße von Antung Glafchen."

„Sie frinft?" ناك

„lind ihre Bunge hat taufend Gelenfe."

Sie lachten, und Antina gab mit piel Bebhaftigfeit

Fefas Gigeltſchaften zum bejten. Dann huben fie

wieder an in ihrer fonderlichen Fahrt, bis die hohe

Sonne und des Tiere3 Müdigfeit ihnen Rajt gebot.

llitter einer weitäftigen Syfontore, etwa3 abieit3

pont Bege, wo auch andere3 reifende3 Bolf fich

niedergelajjen hatte, doch geſondert Upit diejem,

machten fie Halt, und nicht lange währte eß, jo hatte

Amina der Schlaf übermannt, dejjen fie nach den

Aufregungen der Macht und dent ungewohnten Marich

in der Hiķe des Tages, durch polle 3wei Stunden

geltoß. Der Sonne Fortſchreiten gegen Beſten fand

fie wieder auf dem Bege nach ihrem Biele, das in

der Ferne aus dem Grün des Felde3 aufragte.

Mach einer weiteren Stunde war auch der trennende

Strom auf einer Fähre glücflich überfeķt, und die

Strahlen des weſtwärts ftehenden TageSgetirites

prallten icharf auf die weißen Mauern des unfermen

Stationsgebäude3.

„Alſo dort," ſagte Antina, nach den Häuſern

weifend. Sn dem Ausdrucfe ihres Gefichtes und

der Tonfarbe der zwei Borte lag gewijfermaßen

ein ſchüchtern flingendes Bedauern, daß die Fahrt

auf der Bandſtraße und ihr Amt als Hüterin eines

Bedrohteit ein Gnde nehmen ſollte.

„Gott jei Danf," meinte Arnold, „welut es noch

eine Stunde gedauert hätte, wäre ich unter dent

Geſichtsſchleier erſticft."

Amina benterfte auß der Ferne, daß die Station

militäriſch belegt war, fie empfand ein Biderſtreben,

jich der Beobachtung der Soldate3fa au33ujeķen,

wa3 Arnold nur zu natürlich fand. So wollte er

ihr denit Danf und Gott befohlen agen. Gin

bergendes Afaziengebüſch, daß ſeitab bom Bege lag,

jollte diejen Abſchied ermöglichen. Arnold ſtieg bom

Gjel, als fie fich pon allen Seiten pont Buſchwerf

umgeben jahen, und ſchlug den ſchweren Geſicht3=

jchleier 3urücť, ohne daß es Amina wehrte.

Grdrücfend lag mit einer vollen Sonnentärfe

des Sommers ſchwere Glut auf der tillen Banda

jchaft; nur der wehflagende Schrei eines Gjels, das

Auffläffen eines Hundes und das fnarrende Stöh=

men des Bafferſchöpfrades gingen als phantaſtiſcher

Dreiflang über die Gbene, auf der der heiße Dunft=

jchleier in der Beite zitternde 8errbilder wob.

Die beiden lauichten ein Beilchen den perflingenden

Bauten, dann fnüpfte auch Amina mit entichloffenem

Handgriff den perhüllenden Burn113 auf, unter dem

die gewöhnliche stleidung des einfachen Manne3

fichtbar wurde, die bis zum Halfe geſchloffene Bejte

und der blaue, hemdartige lleberwurf.

„1lnd was willit Du jeķt beginnen, Amina?"

hub Arnold an, „die Macht wird fommen, und Du

fannſt nicht den Heimweg antreten."

Daran hatte fie nicht gedacht, perwirrt blieffe

fie por ſich nieder, dann fam ein ängſtlicher Bug

in ihr Geſicht und mit unficherer Stimmte, in der

e3 nach Thränelt flang, ſagte fie : „Sch weiß nicht!"

Den gangen fecfen, fitabenhaften llebermut hatte

dieje Frage zunichte gemacht, und Amina, die bea

hütete Bewohnerin deß Frauengemach3, ſtand por

ihm. Da faßte er ihre Hände, die fie ihm diesmal

willig überließ, und tief in ihre Augen bliefend,

Îprach er: „stomm mit mir, Mädchen, ich will Dich

beſchüßen und behüten, Dein gan3e3 Beben lang,

fo wie Du mich heute bewahrt haft !" lind als fie

ihn nicht ganz zu berſtehen ſchien, ieķte er hingu :

„Begleite mich nach Alexandrien und werde dort

mteint Beth !"

Gin Grftaunen erft, dann ein Bächeln zogen über

ihr Antlig: „Die Frait eines Franfen?" brachte fie

ungläubig herbor. llitò nach einent stopfſchüttelit

fam es ausdrucfsboll über ihre Bippen: „Miemals!"

Dann machte fie ihre Hand l03, und als ob fie

auf eine erfte Frage Antiport geben wollte, meinte

fie: „Sch erinnere mich, eine Freundin iſt hier an

einen Regierungsbeamten perheiratet, die werde ich

altfiuchen und in ihren stleidern morgen nach Hauſe

reifen."

„lind was wird Dein Bater jagen?"

Sie blieffe ihn groß an, dann ſchloß fie die

Augen und ein Bittern ging durch ihren störper.

Aber fie überwand es rajch.

„Gr wird jeine Tochter deshalb nicht berſtoßen,"

murmelte fie. „lind nun leh wohl!"

„Berweile noch einen Augenblicf! 8weimal haft

Du ſchon den Danf für meine Rettung zurücfa

gewiefen, ich werde ihn ein dritte3ntal nicht mehr

porbringen. Aber ich bitte Dich, nimmt diejeg

streußchen, da3 mir, weil e3 ein Andentfert att meine

Mutter, unendlich wert und teuer iſt, als Grinnerung

an den heutigen Tag." Gr bot ihr eint mit Gbel=

fteinen befeķtes streuzchen, das fie in echt weiblicher

Schmucfluït ergriff und mit mehr weltlicher Meugier

als weiheboller Stimmung entgegennahm und bea

trachtete.

„Ach, das iſt ſchön, und das ſchenfft Du mir?"

„Sch bitte Dich, e3 anzunehmen."

„ Aber ich habe nichts, waß ich Dir dagegen

geben fönnte," prach fie, an fich unthertaftend, „ich

habe alle3 abgelegt."

„Richt alles," perieķte er.

jchied Deine Bippen füffen."

Sie ſprach zwar „Mein", aber als er die Bidera

ftrebende in ſeine Arme nahm, da ſtreiften ihre

Augen ſeinen friſchen Mund und irrten empor nach

feinen Augen, in deren tiefes Blau fie ſich per=

jenften, bis bei der Berührung der beiden Bippena

paare die zitternden Bider langſam über ihre

glänzenden Augenſterne herabianfen. Gr jah Amina

erbleichen, fühlte das ungeſtüme Bochen ihrer Bulje –

allein nur einige Herzichläge lang dauerte diejer

Trunf aus dem Brunnen der Seligfeit; Arnold

wurde 3urücfgedrängt, und als fänte ihr mit dent

stuffe ihr Geſchlecht plöglich zum Bewußtſein, zog

fie unter tiefem Grröten die stapuge des Burnus

über ihr Geſicht und eilte pon ihm weg nach der

Straße. Arnold folgte ihr, das Reittier führend,

und als er Amina erreicht hatte, übergab er ihr

die Bügel.

„llnd jeķt," begann er, „bepor unfere Bege

auß einander gehen, jage mir, Mädchen, warunt haft

Dıt all daß für mich gethan, da Du mir doch heut

früh, im Borne ſchier, auf die gleiche Frage zuriefft:

„Für Dich habe ich es nicht gethan, nur für mich,

nur für mich!“ Behre mich Deine Borte verſtehen!"

„Baß mich 3um Ab=

į

Sie blicfte ihn wieder jo ernſt an, wie porhint,

al3 er fie gefragt, was der Bater 31t ihrem Abena

telter jagen würde, dann wanderte ihr Auge wie

juchend in der Runde und mit den frampfhaft

herborgeſtoßenen Borten: „Möge Dich Gott nie

pon einer Schuld Deines Baters wifen lajen!"
eilte fie fort . . . نج

Gine Stunde ſpäter ſaß Arnold Seydl, feiner

Berfleidung lebig, in dem 8uge, der bon stafr Bajât

nach Alexandrien ging, wo ihn nach telegraphiſcher

Berſtändigung eine fichere GSforte pon Dienerit ſeines

Stammhauieß eripartete. Gr hatte unteripeg3 pera

geblich über die legten Borte Amina3 nachgedacht . . .

%

Al3 nach einiger Beit die Ruhe im Bande wieder

hergeſtellt war, begab ſich Arnold Seydl nach Tantah,

wo er die Ofella Muſtafa noch unperfehrt fand,

wenn auch aus den Magazinen Baren fehlteit und

die eijerne staffa Spuren gewaltthätiger Deffnungga

perſuche zeigte. Der alte Thürhüter Majr hatte durch

fluge3 Handeln größerent Schaden borgebeugt.

Mach Amina und Fefa chaute Arnold jedoch

bergeblich auß, jie blieben unfichtbar, und als er

porfichtig Machfrage hielt, wurde ihm die stunde,

Ďaß Amina nach Oberägypten zu ihren Bruder

gebracht worden war, wo fie geheiratet hatte. Grft

nach einigen Monaten, da den Mördern und Blüm=

derern in Tantah der Brozeß gemacht wurde und

gewife Ausfagen Hanna Salib belafteten, jo daß

auch er por den Richter geſtellt wurde, dem er

den Anjchlag auf die Ofella Muſtafa und auf das

Behen Seydl3 geſtand, erft da lernte dieſer den

Sinn der dumflen Borte berſtehen, die Amina heim

Abichied zu ihm geſprochen hatte,

Dem „Hammar" aber, der ihn auß der Tode3=

nacht in den hellen Sommertag des Bebens geleitet,

bewahrt Arnold Seydl – feit einigen Sahren mit

Grlaubniß ſeiner jungen Frau – ein unbergängliches

Gedenfen.

Der engliſche Rðef unferer Beif.

4) uch an den englichen Batrizierſtand hat umjer Sahr

Ek hundert der Ilinwalzungen eine rauhe Hand zu legen

gemagt. 8war find ieine Borrechte noch immer ſehr be

deutend, und breite, bequente Bege führen vom Hanje der

Beers zu den höchſten Stellen am Hofe, im Staate, in der

stirche und der Geſellſchaft. Die Bords haben etwas pon

dem Anjehen und der Burde der fuhnen Barone bewahrt,

die von Johann ohne Band die Magna Gharta erzwangen,

unter Simon de Montfort das erſte Barlament der Belt

begründeten und im striege der Rojen das criterbende

Rittertum beſtatten halfen. Sie find ſtolz auf die alten

Mamen der Be Deipencer, de Ros und Haſtings. Die

Garls von Sutherland, die iriichen Barone von Ringsdale,

die Garls pon Arundel, jeķt Herzoge pon Morfolt, ruhmen

jich eines Stammbaumes, der fieben Jahrhunderte und

darüber alt iſt, und der Bordstitel bleibt in den Augen

des Mittelſtandes noch immer das höchſte Biel aller An=

ſtrengungen.

Auch find thatjächlich die Adeligen noch heutzutage im

ungeſtörten Befiķe pieler von Geſchlecht zu Geſchlecht per=

erbter, mittelit der Brimogenitur unzertucfelt erhaltener

Guter. Man braucht, um die ſorgfältig gepflegten Barfs,

die herrlichen Manjions und Schlöjjer, die Sagden und

Fichereien der britijchen Ariſtofratie femten zu lernen, nicht

etwa bis nach Sutherland oder Argyll zu reijen. Denn

jogar im Herzen pon England und in einem lieblichen

Suden ſtößt man noch allerwart3 auf Spuren einer Feudal=

herrjchaft, unter welcher es pormals ein paar hundert Bajallen

der strone gelang, den Grundbefiķ der drei Rönigreiche in ihre

Gewalt zu bringen. Die fürſtlichen Befiķungen des Herzogs

von Morfolt, der in der Mahe pon Arundel Gaſtle, dem

Stammichloje der Howards, einen fatholijchen Dom für

zwei Millionen Marf hat erbauen lajien, ferner des Garl

von Ghicheſter, des Herzogs pon Deponjhire, des Garl

von Rojebery find uns Beweis dafür, daß jogar in den

dicht bepolterten Grafichaften jüdlich der Themie die arito=

fratijchen Gutsherren in der alten Beije fortzulehen juchen.

Aber auch in Bondon jelbſt fann man ſich raich von dem

Dajein und der Macht der großen Adelsfamilien uberzeugen.

Findet man auch nicht mehr am Strande, wie zur Beit

Boljeys, an den fanft ſich abdachenden llfern der Themie

die Baldite, die Buftgarten und Staatschiffe der pornehmen

Titelträger, jo braucht man nach diejen jelbſt oder vielmehr

den Machfommen derer, die dem Schwerte Gromwells und

jeiner „Sroniides" entronnen find, nicht lange zu juchen.

Der Herzog von Beſtminſter laßt nördlich der Themie ganze

Stadtviertel von einem Schwarme gejchaftiger Agenten pera

walten. Grft fürzlich erging, um nur ein Beiſpiel pon

adeliger Billfür anzuführen, ein Schreiben, worin „His
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Grace“ (Titel engliſcher Herzoge) einen Mietsleuten perbot,

an den Häujern, wie dies engliiche Aerzte, Adpofaten,

Behrer und andere zu thun gewohnt find, Meijingichilder

anzubringen. An der Stelle eines der pielen von Heinrich VIII.

eingezogenen stlöfter befiķf heute der Herzog von Bedford

einen großen Gemüje- und Blumemmarft, den größten der

Riefenſtadt, und jämtliche um Gopent Garden herum bis

nordwärts nach Gower Street und über das Britiſche Muſeum

und Bedford Square hinaus gelegene Straßen find ihm zu

8ins perpflichtet. Es iſt dem Ginfluje der Beers zut=

žujchreiben, daß in der Hauptſtadt noch immer das ungerechte

Syſtem der (gewöhnlich neunundneunzigjährigen) Bachtper=

träge fortdauert, demzufolge regelmäßig nach Ablauf der

Mietsperträge jämtliche auf dem Grund und Boden errich

teten Gebäulichfeiten an den Grundeigentünter perfallen.

Mur ein mächtiges Batriziertum fonnte einen jolchen Miß

brauch, der ſelbſtperſtändlich die Befiķer immer reicher, die

Bächter immer ärmer machen muß, bis in unjere 8eit per=

fechten und aufrecht halten.

Benn wir indejjen eigentlichen Geldbeſig ins Auge

fajjen, jo werden wir bald entdecfen, daß die Berhältnije

der Garls und Dufes heute nicht mehr als jo glänzend

gelten dürfen wie in pergangener Beit. Dies liegt nicht

etwa daran, daß die britiſche Ariſtofratie perarmt, daß ihr

Beliștum pon Hypothefen ſchon aufgeſogen iſt. Moch heute

gilt ein Beer mit weniger als 20,000 Pfund Sterling

(400,000 Mart) jährlicher Ginfünfte für einen „armen

Bord", und erſt mit 30,000 Bfund Repenüen fängt ein

Marquis oder Garl an, für reich angeſehen zu werden. G3

iſt vielmehr die Folge von gemijen Bandlungen in den

Geld- und Gewerbsverhältniſjen, die umjere Beit mit ſich

gebracht hat. Benn ein Banderbilt 60 Millionen Bfund

aufzuhäufen ini ſtande war, menn die Gijenbahn- und

Finanzfönige pon goldenen Tellern peijen und den

ströius des Altertums in den Schatten geſtellt haben,

io mußte natürlich auch der fürſtliche Bohlſtand englijcher

Barone etwas pon einem alten Glanze einbüßen. Sn

der That hat der Reichtum vieler englijcher „Gemeinen"

in unjerem Jahrhundert den der Bords überflügelt, jo daß

jchon aus diejem Grunde ein Bairschub pon Beit zu Beit

nötig ericheint. Die Borrechte der Grundbefiķer, mit Bezug

auf Beſteuerung und anderes, haben den ungünftigen Ginfluß,

den der Rücfgang der Bandwirtſchaft auf die Bermögens

umſtände der Gutsherren ausgeübt hat, nicht aufwiegen

fönnen. So lange alio die Adligen den Großgrundbefiķ

pertreten, werden auch ihre Ginfünfte nicht erheblich zunehmen

fönnen – porausgejeķt nämlich, daß nicht neue stornzölle ein=

geführt werden. Mun haben ſich zwar nicht wenige Bords

an großen wirtſchaftlichen linternehmungen zu beteiligen

angefangen und befiķen in stanada Beizenfelder, in Süd=

afrifa Goldbergwerte und Diamantgruben, in Auftralien

Schafherden, in Ajjam und Geylon Theegärten. Bord Dudley,

Bord Bondonderry und der Herzog von Mewcaſtle fönnen

als „Rohlenfönige" des Mordens gelten. Sn der Gity pon

Bondon trifft man die uns aus Shafeipeare ſo wohl be

fannten Mamen auf den Brojpeften pon Brauereien, Seifen=

ſiedereien, chemiſchen Fabrifen, Hotels, Bajchantalten und

Schnapsþrennereien. Gin befannter Beer iſt Befiķer pieler

Hanjom Gabs (eine Art Droichfen mit zwei Rädern);

Damen von pornehmer Herfunft ſtehen Ronfeſtionsgeſchäften

und Reſtaurants por, und vom Marquis pon Salisbury,

dem „Tory der Tories", erzählt man fich, daß er in ſeiner

ſtürmijchen Sugend als Goldgräber in Auſtralien gearbeitet

habe. Dennoch müjien wir an dent Saķe fejthalten, daß

der heimatliche Grundbefiķ für den Hochadel Großbritanniens

und Srlands die Hauptgrundlage des Reichtums geblieben

it. Dies hat neben manchen unperfennbaren Borteilen in

der neueren 8eit auch große Mißſtände und llnzuträglich

feiten mit ſich gebracht. Hierhin dürfte man beſonders das

Berarmen und Ausſterben des fleinen Bauernſtandes rechnen,

was dann wieder mit dem Brachliegen vieler fruchtbaren

Bändereien im Bujammenhange ſteht. Es läßt ſich nämlich

itatiſtich nachweijen, daß ein Teil der Adelsgüter jo ſchwer

mit Schulden belajfet iſt, daß man den Anbau derjelben

pernachläſſigt oder aufgegeben hat. Die fleinen Farmer

aber mußten ſich entweder als Feldarbeiter verdingen oder

in die Städte wandern. Sn Srland find noch andere Bet=

hältnije hinzugetreten, die den Betiķſtand des Bords von

Glanrifarde und jeiner Standesgenoijen auf der „Smaragda

injel“ nahezit zu Grunde gerichtet haben und fajt zum

Bürgerfriege geführt hätten.

Der politiche Ginfluß des Oberhaujes hat durch die

große Reformaffe von 1832 einen harten Stoß befommen,

in unjerer 8eit aber eher wieder zu- als abgenommen. Die

Beſtechung und das Günſtlingsweien im llnterhauſe, das

heute ganz auf eigenen Füßen ſteht, hat freilich jeit jenem

Sahre aufgehört. Aber ob stoniervative oder Biberale,

Tories oder Bhigs das Staatsruder lenfen, tets fiķen

Mitglieder der „goldenen stammer", über der noch immer

nach altem Brauche ein Bord Oberfanzler auf dem „Boll

jacfe" waltet, als einflußreiche Staatsminiſter mit ini

stabinet. Die großen Berwaltungsſtellen und hohen Ge

jandtſchaftspoſten werden fajt nur an reiche Bords vergeben,

und Õndiens Radichahs waren por furzer Beit ganz empört,

als ihnen Gladſtone einen halbbürgerlichen Baronet als

Bizetönig vorichlug. Sogar die Sren lieben es, wenn ihnen

im Dublin Gajtle ein hoher Adeliger glänzende Feſtlich

feiten peranſtaltet. Auch im Heere und in der Flotte zieht

man die Söhne der Beers anderen Gleichberechtigten por,

und felbſt der radifalte Miniſter würde es heute noch nicht

wagen, dem Adel dieje alten Borrechte plöķlich zu verfürzen

oder wegzunehmen. -

Da indeljen das linterhaus der Boden iſt, auf welchem

die großen politijchen stampfhähne ihre Schlachten beſtehen,

jo wird die Berieķung eines aftipen Staatsmannes in das

Dberhaus in der Regel nicht als ein Aufſteigen oder eine

Beförderung angeſehen.

jeiner politijchen Macht ein, als er ſich zum Garl von

Beaconsfield erheben ließ, und Sterne zweiter Größe find

int Oberhauje in der Regel ganz verblichen – wopon ſich

in umjerer Beit Beijpiele zu Duķenden anführen ließen.

Denn die Beers find ein tilles, behagliches und treng fon=

jerpatipes Bölfchen, das ſich auch durch die feurigſte Rede=

gabe eines bürgerlichen Emportöntmlings nicht aus einer

behäbigen Ruhe aufrütteln läßt. Doch darf man darum

ihre Bedeutung als die „Bremje in der britiſchen Staats

mtajchine" ja nicht unterſchäķen. Shre Stärfe liegt in umjeren

Tagen in dem feſten Bündnis, das fie mit den fonterpatipen

und rücfchrittlichen Glementen in der unteren stammer ge=

jchlojen haben. Sie ſtehen wie eine feſte Bhalany zwiſchen

den Radifalen und jeder fühnen Meuerung und wijen durch

ihre Söhne und Brüder, die als „Gommoners" im llnter=

hauje fiķen und zahlreich pertreten find, einen ſehr fühlbaren

Druct auszuüben.

Das geſellſchaftliche Beben und Treiben der Bords und

Badies iſt ebenfalls in der Berieķung begriffen. Dieje zeigt

jich am deutlichten in Bondon jelbſt. Hier beſaß früher

jede angelehene engliche Adelsfamilie, wie uns aus

Bulwer, Thacferay und Disraeli befannt iſt, – mochten

ihre Güter in Morfhire oder Gheſhire, im fernen Morden

oder Beſten gelegen ein, – ein jogenanntes „Stadt=

haus" (town residence), worin fie während der Saijon

mit ihren Bagen und Bjerden, mit stoch und stellermeiſter

abſteigen und ſich häuslich niederlajien fonnten. So lange

das Barlament tagte, nahmen die Familienhäupter zugleich

mit ihren Badies an den Hoffeitlichfeiten im Bucfingham

Balace und am glänzenden Beben in den Salons der Beſt

İtadt teil. Auch heute noch perjammelt ſich in Belgrapia,

Tyburnia – mo früher der berühmte Galgen ſtand —

und in den weſtlich und nördlich von den föniglichen Schlöffjern

gelegenen „Squares" im Benz und Frühjommer immer eine

jtattliche Anzahl feiner Herren und Damen von hohem Titel

und Range. Aber die Häujer und Bagen find nur ge=

mietet, ſtatt des herrichaftlichen Silberzeuges dient billigere,

plattirfe Bare, und die abgeſchloſjene, teife, zimperliche

Gejellichaft früherer Tage trägt jeķt einen fosmopolitiſchen

Antrich. Sndijche Radichahs, fremdländijche Bürdenträger

und Gefandte aus allen Bonen und Grditrichen, jowie jehr,

jehr reiche Bierbrauer, Grubenbefiķer und Bords pom neueſten

Muſter – Gladſtone allein hat deren etwa pierzig auf dem

Gewijen – machen hier englichen Garlstöchtern und Her

zoginnen den Hof. *

Sn dem bunten Gewühl der Salons fann man leicht am

näielnden Accent und an einer gewijen llngezwungenheit

in der Haltung und der Sprache die Söhne und Töchter der

amerifaniſchen Millionäre erfennen, und es iſt eine bemertens

werte Gricheinung unjerer Beit, daß die ſtolzen Ariſtofraten

von Old England ſich pon den Wanfeedamen, deren

Dollars aus Talg oder Betroleum heroorgegangen find,

gern ins Meķ locfen lajen. Den Mittelpunft diejer gefell=

jchaftlichen Bereinigungen bilden die Drawing Rooms der

stönigin; ohne dieje beſucht zu haben und am Hofe em=

pfangen geworden zu ein, fann man nicht als ein Mitglied

der „Society" oder feiniten Gejellſchaft gelten. Auf den

Bällen und bei den Buitbarſeiten, die im Birfel der oberen

Behntauiend peranſtaltet werden, herricht übrigens eine

Bracht und lleppigteit, wie man fie ionit nur an Fürſten=

höfen wieder findet. Hier werden die jungen Töchter reicher

Bandjunfer ins Beben eingeführt – „brought out,“ ſagt der

prattiche Angeliachie – hier juchen ſich ſchlante Gountejjes

durch Bracht und Mannigfaltigfeit der Toiletten zu über=

ftrahlen, welch leștere dann wieder von den Organen der großen

Belt, den „Society Journals", wie wichtige TageSereignije

bejungen werden. Düftere Orientalen, mit Diamanten jo

groß wie Grbien am Turban, fiķen inmitten von Guropens

orden- und ſternbefränzten Diplomaten und Brinzen. Der

Often und Bejten, die alte und die neue stultur begrüßen

jich hier auf ſchwellenden Teppichen, inmitten won tropijchen

Blumen und Gewächien, und die Maharadichas und Sultans=

jöhne haben hier Gelegenheit, die weißen Arme, die blühenden

Bangen briticher Ballföniginnen zu bewundern. Bocſere Dan=

dies beäugeln fofette Beerejes und machen in ihren „smart

sets“, den engeren 8irfeln der flotten Sugend, die tolle Bebens

luft zum höchſten und einzigen Gejeķe. Sn ihrem streije,

dem die Sitten der guten alten Beit etwa jo heilig find wie

den Helden Byrons oder Bulmers, wird hoch geſpielt und

jchwer getrunfen. Für die Gheicheidungsprozeje, die Sohn

Bull gern in ſeinem Morgenblatte dargeſtellt teht, häuft fich

hier das reichite Material an. Denn der Umgang der

Herren und Danten, ob ledig oder verheiratet, iſt von der

ungezwungeniten Art. Man fönnte von den „flirtations“

in den Sälen von Mayfair ganz wunderiame Geſchichten

erzählen. *

Aber eine ſolche Bondoner Saijon iſt nur ein furzer

Selbſt Disraeli büßte einen Teil

| preis den Sapanern noch manche stämpfe foften.

Rauſch und Taumel, der höchſtens vom März bis zum Suli

dauert. Denn iobald ſich die ſommerliche Tagung des Bar=

laments ihrem Ende naht, da fliegt und ſchwirrt alles

wieder hinaus auf die Schlöffer der Ahnen, auf die era

frijchenden Fluren, und in der ffillen Ginjamfeit des päter=

lichen Barfs träumt dort die blonde Bady Alice pon dem

dunfelſäugigen, flotten Dandy, der ihr auf dem Balle der

Bady Grospenor (pr. gro=me=nör) jo jüße und ganz una

pergeßliche Dinge ins Ohr zu raunen mußte.

Hůh, Baltmann.

Die Bewohner ðer Jnfel Sormoſa.

Bon

Bifhefnt $foß.

స్టీ; nach der Ratififation des Friedens zwiſchen Ghina

** und Sapan meldete der Telegraph, daß die Sapaner

die Sniel Formoja, „das Thor des Südmeers", feierlich in

Befig genommen hätten. Borausſichtlich wird dieſer Sieges=

Schon

die chinetiche Herrſchaft auf der Snjel war zum großen

Teil bloß nominell und in Bahrheit nur auf einzelne

stüſtentriche beſchränft. Moch piel mehr werden ſich die

Sapaner mit Gewalt und auf friedlichen Begen die Snjel

erit erobern müſien. Budem iſt die chinefijche Bevölferung

ein aus Flüchtlingen, Seeräubern und nachgezogenen Gin=

wanderern beſtehendes, der chinefijchen Regierung unbot=

mäßiges Ronglomerat, das ſich ſchon früher wiederholt gegen

die faijerliche Regierung ſelbſt, wie gegen eroberungsluftige

Fremdlinge gewaltiam aufgelehnt hat. Auch neuerding3

find dieje Glemente feineswegs geïonnen, ſich den Friedens=

abmachungen gehoriam zu unterwerfen, pielmehr iſt auf

Formoia, wie der Telegraph meldete, die Republiť autŝ=

gerufen worden. lleber die übrigen Bewohner der Snjel

haben wir in neueſter Beit durch die Berichte einzelner

Reijenden und durch ein Bert des franzöſiſchen Ronjuls

Smbault=Huart Genaueres erfahren. Darnach beſteht die

Bevölferung Forntojas außer den die Beſt- und Mordfüjte,

zum Teil auch die Difüjte bewohnenden Ghinejen aus drei

Glementen: 1) aus der wilden llrbevölferung, den Tjehehutan,

2) aus den chinefifizirten Bilden, den Bepohuan, und 3) aus

älteren, zum Teil mit den Gingeborenen permijchten chinefijchen

Ginwanderern, den Haffa.

Die unabhängigen Gingeborenen bewohnen den ge=

birgigen öſtlichen und jüdlichen Teil der Snjel. Sie werden

pon den Ghinejen Eichehuan, das heißt Gangwilde, genannt

und diejem Mamen entiprechend auch gefürchtet. Denn des

Fichehuans Dichten und Trachten pon früheſter Sugendzeit

an iſt die Grbeutung eines Ghinejenfopfes. Schon die

stnaben üben mit ihren hölzernen Meijern unter einander

die Handgriffe des Halsabichneidens. Bährend der Ghineje

mit Bit und Gewalt in die Bälder der Bilden pordringt,

um die fotbaren Rampferbäume zu fällen, lauert der Bilde

ihm auf, um, wo er nur fann, eines stopfes habhaft zu

werden. Mit 8opf und Schädel des ermordeten Ghinejen

ſchmücft er einen Speer und die Thür einer Hütte. Shrer

Abitammung nach find die Tſchehuan Malaien. Dies be

weifen nicht nur ihre Sprache und Rörperbeſchaffenheit,

fondern auch piele ihrer Sitten, wie die erwähnte stopf

räuberei, das gemeiniame Schlafen der Sünglinge und un

perheirateten Männer eines Dorfes, die Blutrache, die

Ghrfurcht por dem Alter und Tabujaķungen. Bie bei den

Südſeeinfulanern herricht bei ihnen die Tradition, daß ſie

von Sonnenuntergang hergefommen eien. Daß ſie in ihrer

Abgeſchloffenheit mit der Entwicflung ihrer malaiiichen

Rajegenojen nicht gleichen Schritt halten, ja jogar manche

stunft, wie die echt malaiiſche der Schiffahrt, wieder per=

lernten, iſt nicht zu verwundern. Aehnliches jehen wir bei

den Bewohnern der Samoainfeln, die eint jo erfahren in

der Schiffahrt waren, daß man ihren Snjelm den Mamen

„Schifferinjeln" gab. Heute it bei ihnen feine Spur diejer

Runt mehr vorhanden. |

MObichon die Tjehehuan in viele Stämme geteilt find –

es jollen mehr als hundert ein – die ſich fortwährend

unter einander befriegen, fann man die nördlichen, mittleren

und jüdlichen Stämme zu beſonderen Gruppen pereinigen,

die abweichende Sprachen reden. Alle leben fajt aušichließe

lich von der Sagd und Räuberei. Bas fie jonit brauchen,

liefert ihnen die freigebige Matur ihres Bandes, wo Ananas,

Bitronen und Bananen in Menge gedeihen. Angebaut wird

außer etwas Reis und Bataten von ihnen nur Tabat, der

Männern und Beibern ein umentbehrliches Genußmittel

geworden iſt. Sm Dicficht des llrwaldes bewohnen fie

fleine Balddörfer, die aus niedrigen Bambushütten beſtehen.

Sie find ein großer, fräftiger Menjchenjchlag mit langen

Beinen, großen Füßen und dumflen, weitgeöffneten Augeri.

Shre Haut it ſchwarzbraun, das Haar ſchwarz und ſtraff,

bei den Männern über der Stirn furs, ionit lang herab=

fallend. Der Bart wird durch frühzeitiges Ausrupten der

Haare bejeitigt. Sn den durchbohrten Ohren tragen die

Männer große Ringe, die Frauen Bambustäbchen und

Schnüre von Berlen und bunten Samenförnern. Bie die

Frauen tätowiren ſich auch die Männer, aber nur ſolche, die

jich im striege qusgezeichnet haben. Für jeden erbeuteten

Ghinejenfopf wird eine federartige Figur eintätowirt, mancher
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Tichehuan trägt nahezu ein halbes Hundert ſolcher Beichen.

Die Bähne ſchwärzen fie mit Ralf und Betelnüſſen. Die

Augenzähne werden den stnaben frühzeitig ausgeſchlagen.

Die Reidung iſt, je weiter nach Süden, um jo primitiver.

Gine stopfbedecfung aus Hirſchfell oder Stroh tragen nur

die Männer. Sm äußerſten Süden tragen Männer und

Beiber nur einen jchmalen Bendenichurz, aus den Fajern

der Ghinanefel gewoben. Shre Baffen find außer langen

Buntenflinten Banzen, Meijer, Bogen und Bfeile. Rriegerijch,

troķig, ja rachgierig, find fie andererjeits gajifreundlich und

halten ihr gegebenes Bort. Hat ein Guropäer ſich mit

einem Gingeborenen verbrüdert, das heißt beim gemein=

jamen Mahle eine Schale Samichu geleert, dann iſt er

auf einer Banderung im Gebirg por jedem lleberfall ficher.

Der wilde „Bruder" begleitet und beſchüķt ihn wie einen

Stammesgenojen.
-

Die Religion der Tjehehuan ſcheint ſich auf Anbetung

eines großen Geiſtes zu beſchränfen, den fie ſich in menich

licher Geſtalt, als striegsgott, der über Sieg oder Mieder

lage enticheidet, denfen. Sie glauben an ein Fortleben

nach dem Tode, und zwar iſt das Senjeits für die am

jchönften, welche die meiſten Ghineſentöpfe im Beben erbeutet

haben. Bie alle Maturwölfer, glauben fie an gute und

böje Geiſter. Regen, Bliķ und Donner werden won be

fonderen Geiſtern erzeugt. Die Grdbeben peruriacht ein

großes Schwein, das ſich an einem im Gebirge befeitigten

eijernen Bfahle reibt. Auch die Rosmologie der Tſchehuan

iſt eine jehr naipe. Die Sonne dreht ſich um die Grde,

die Grde iſt flach, auf der unteren Seite pon behaarten

Menſchen bewohnt. Die erſten Menjchen und Tiere find

einem Bambustrauch entſtiegen.

Die Ghe wird leicht gejchloiſen, aber auch leicht wieder

gelöſt. Sonjt nimmt die Frau eine geachtetere Stellung ein,

als unter anderen Maturvölfern. Sie gilt bei Feindelige

feiten der Stämme als geheiligte Mittelsperion, unter deren

Geleit man ficher iſt. Als die stuluts, ein Stamm im

Süden, einen ameritaniſchen Rapitän mit Frau ermordet

hatten, zeigten fie aufrichtige Reue, als jie ihren Jrrtum

erfannten. Daß auch mit diejen Bilden auszufommen iſt,

beweijt folgender Borgang. Gine Geſellſchaft englicher

Offiziere pon einem striegsſchiffe landete auf der Snjel, be

gegnete einem Trupp mit Buntenflinten bewaffneter Bilden

und forderte dieje zu einem Bettichießen heraus. Man

befeſtigte eine Scheibe an einem etwa hundert Schritte ent=

fernten Baume und die Offiziere jchojen gut darauf, ohne

jedoch die Gingeborenen zum Staunen zu bringen, die nun,

als die Reihe zum Schießen an fie fam, wie ein Mann ſich

in die Büche ſchlugen, durch das linterholz auf den Bauch

bis auf etwa drei Schritte por die Scheibe hintrochen und

dieje dann natürlich genau ins Bentrum trafen. Als die

Gngländer gegen dieje Art des Schießens Ginſpruch erhoben,

meinten fie, dies jei die Art und Beije, wie fie die Ghinejen

niederſchöffen.
- -

Gegen dieje allerdings fennen fie fein menjchliches Mit=

gefühl. Biele Hunderte pon Ghinejen werden jährlich von

ihnen ermordet, während ihrerjeits die Ghinejen, denen die

Regierung für jeden Tjehehuantopf 64 Mart bezahlt, es nur

auf vier bis fünf stöpfe im Jahre bringen.

Bährend die Tjehehuan ſich ihre llnabhängigfeit be

wahrt haben, haben ſich die Bepohuan, die Halbwilden,

den chinefijchen Ginwanderern unterworfen. Sie wohnen

jowohl an den stüften als auch in den Hochthälern des

Snnern. Obichon fie ſich mit den Ghinejen nicht vermicht

haben, nahmen fie doch von diejen Sitten, stleidung, Sprache

- Schrift und Religion an. Unter ſich prechen fie malatijch,

im Berfehr mit den Ghinejen chineiich. Bie die Ghinejen

tragen fie Hojen, Rittel und Sacfen, als stopfbedecfung eine

ihren Hütten thronen bunte chinefijche Göķenbilder.

turhanähnliche Binde. Sogar die linjitte der Bertrüppelung

der Füße haben zum Teil die Frauen angenommen. Sn

$ρώ

hat auch das Ghriſtentum bei ihnen ſchnell Gingang gefunden,

wodurch ihrer Bermichung mit den Ghinejen entgegengewirft

worden iſt. Der engliche Miſionar Macfay befehrte allein

in der stapulanebene in Mordformoja jechstaufend Bepohuan.

Gr mirffe auf te am meiſten durch einfache Gleichnije

moralijchen Snhalts, mährend er in chinefichen Orten über

Säķe des Ronfucius, die das Ghriſtentum erit perwirfliche,

predigte.
- r -

Mur attŝnahmsmeije find die Bepohltan noch Säger,

die meiſten Acferbauer. Auch pon diejen find nur

wenige ſelbſtändig, wiele find den Ghinejen perichuldet, für

die te deshalb Frondienſte leiſten müffen. Außerdem per=

mitteln fie den Handel zwiſchen den Bilden und den Ghinejen.

Sie erhalten pon ſeșteren Feuerwaffen, Bulver, Blei, Meijer,

Salz, Reisbranntwein und andere Gebrauchsartifel und

tauichen dafür Felle, Hanf, Gewebe und stampfer aus.

An der Rüſte treiben die Männer Ficherei, die Frauen

gewinnen aus Seewaffer Rochfalz.

Die Männer der Bepohuan find groß, bronzefarbig,

haben frei blicfende, glänzende Augen, chwarzes Haar, teils

glatte, teils hervortretende Majen. Die Frauen find von

zierlicherem störperbau und hellerer Hautfarbe und fallen

durch ihre tief ſchwarzbraunen Augen auf. Obichon fie ſich,

wie die Ghinefinnen, ſehr frühzeitig verheiraten, altern fie

doch nicht jo ichnell wie dieje. n

Die Bepohuan werden pon den Ghinejen, die te als

Borhut gegen die gefürchteten Bilden gebrauchen, nicht ge=

waltthätig, ondern mit Bit unterworfen. Bie ſchon im

17. Jahrhundert die Holländer , lajien fie ihnen äußerlich

eine gewife Selbſtändigfeit, wie die Bahl von Häuptlingen,

die Streitigfeiten zu ſchlichten und die Dorfſchaften zu per=

treten haben. Birtjchaftlich find te durch die ſchlauen

Ghinejen jehr heruntergebracht. Der Ghineje borgt dem

Bepohuan Geld zum Anfauf einer Ruh oder einer Sagdflinte,

verleitet ihn zum Branntweinfrinfen und Opiumrauchen und

macht ihn, nachdem er ihm Haus und Hof gepfändet, ichließ=

lich zum Sflapen.

lleber die Anzahl der Bepohuan läßt ſich, ebenjo wie

über die der Tichehuan, Genaues nicht angeben. Sn einem

Bezirfe an der Diffüjte jollen, pon den Ghinejen gewaltiam

aus dem Morden perdrängt, piertaujend in fruchtbarent Ge=

lände wohnen.

Das dritte Bolfselement Forntojas bilden die Haffa.

Sie find Machfommen der ſchon por Jahrhunderten aus der

feitländijchen Brovinz Ruangtung eingewanderten Ghinejen,

die ſich mit der malaiiſchen llrbevölferung der Sniel per=

mtichten. Mamentlich perbanden ſich Ghinejen mit ein=

geborenen Malaiinnen, deren Machfommen, im Gegeniaß zu

den ſchliķäugigen Ghinejen, durch große, funfelnde, chwarze

Augen auffallen, um jo mehr, da fie den chinetichen 8opf

beibehalten haben. Die Haffa leben auf der Hügelregion,

zwiſchen den Ghinejen der Rüſte und den wilden Gingeborenen

im Gebirge. Sie treiben Biehzucht und bringen Bolle,

stampfer und Sngwer in den Handel. Außerdem find fie

die Schmiede der Formojaner. Sie liefern den Gingeborenen

Flinten und Meijerflingen. Sn Sitten und Gebräuchen

find fie von der herrichenden, die Rüſtengebiete bewohnenden

chinefijchen Bevölferung der Snjel wenig zu untericheiden.

Dieje, die größere Hälfte der auf drei Millionen geſchäķten

Bewohner der Sniel, untericheiden ſich wiederum in nichts

von den Ghinejen des Mutterlandes. Bie dort find ihre

Städte gebaut, ihre Theepflanzungen und Reisfelder angelegt,

wie dort wohnen te und fleiden fie ſich, wie dort find jie

fleißig und genügſam.

Bei ruhiger Gntwicflung der bisherigen Berhältnije

auf der Snjel wäre es wohl nicht zweifelhaft gemejen, daß

jich die Bepohuan und ſchließlich auch die Eichehuan all=

mälich den pordringenden Ghinejen hätten unterwerfen müijen.

Bie ſich unter der neuen Herrichaft die Dinge getalten

werden, läßt ſich nicht porausjagen, aber annehmen darf

man wohl, daß die Sapaner, die im leķten striege eine jo

ichneidige Energie entwicfelt haben, auch mit den Rebellen

auf Formoja fertig werden. Ganz leicht dürfte ihnen dieje
Aufgabe allerdings nicht fallen. / ペ -

ſa p h o r i s m e n.

Bott

:A. $#tier.

Der Meiſter wird zum Größten taugen,

Der ein Stümper bleibt in den eigenen Augen;

Doch ſchlinum it’s um das Berf beſtellt,

Benn der Stümper ſich für einen Meiſter hält.

-X

Geht stunt nach Brot, mer will fie drum perachten?

Muß ohne Brot der Rünſtler doch perhungern;

Doch joll fie nicht nach Becferhijen lungern

llnd nach dem Burus dieler Grde trachten.

Der edle Sante fattnt dem Grund entſprießt,

Da ſchon das linfraut hoch in Blüten ſchießt.

$ ch a cß.

(Bearbeitet von G. Brigallopp.) -

Aufgabe 32. Auflöſung der Änf=

Bon Sfidor Groß in starlſtadt (stroatien). gabe 28 S. 624:
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Weiß.

snageriefweerst
G. B. in Bi egin ih. Shr Grzeugnis hat nicht die Gigeltſchaften einer

Aufgabe; eg ſtellt höchſtens ein Gndipiel dar, und obendrein ein zientlich

leichteß. * -

鷺 G. in B. Mnrein iſt eine Mattitellung, wenn dent ſchwarzen

stönig daß eine oder andere Feld aus mehr als einem Grunde perjchlojen

iit; nian fucht dies nach Möglichfeit zu permeiden. Sn Shrer Aufgabe it

daß einental d4, das anderemal f4 durch Bäufer und Springer. Deriperrt,

in einer dritten und vierten Bendung f6, durch stönig und Bäufer bezw.

stönig und Turin. Bielleicht gelingt es Shnen, auch diejen Mangel wenig=

ftens in einigen Fällen noch zu befeitigen. . . * ' » یم ، « �

|- R. R. in H a slach. Bu Mr. 29. jandten Sie den richtigen Böjungs=

zug, behandeln aber die Aufgabe zu flüchtig und liefern deshalb feine Woll=

įtändige Böjung.
* # # yf" º * 4 * , w

Richtige Böjung en fandten ein: Sechzehnjähriger in stönigsberg

(Breußen) zu 27 und 28; $. Gr. in starlſtadt (stroatien) zu 29; R. H.

in M. (Boittempel Bieliķfen) zu 28 und 29, jowie zum Schluß der

Bartie 12.
-

–#- # it t nn iä

Rombinations-Aufgabe. -

38

Belchen Tert ctiⓞn die Buchſtaben der vorſtehenden Figur,

richtig verbunden ?

Bweiſilbige Charade.

Ber fann die Grfte wohl erblicfen,

Benn heimich er in deutſchen Gaun,

llnd ohne jubelndes Gntzücfen

Auf ihre Schönheitswunder jchaun !

Boll Biebe zu dem Baterlande,

Sn frohem Stolz die Bruft ſich hebt,

Denn mit des Reiches Ginheitsbande

Sit fet die Grite auch umwebt.

Der 8 weit en gilt ein rajtlos Sagen

llnd überall wird fie begehrt,

Ob folch ein stämpfen, Ringen, Bagen

Auch oft an Beib und Seele zehrt.

1ând fann fie wahres Glücf begründen,

Hängt inn’rer Friede von ihr ab ? s

Bohl mag ich beides ihr verbinden, -

Doch jie allein es niemals gab.

Sit eines Meiſter3 Ruhmeŝfranze,

Den ihm die Runft gewunden hat,

Grglänzt für ewig aitch das G an 3 e

Als unverwelflich frijches Blatt. . . .

- » |- (M. Sch., stajjel.)

Auflöſung der fünfſilbigen Gharade Seite 688:

Gardinenpredigt. *

|

| Roth (Rat); es (öß ihr) wollt’s
į

TRäffel.

Sch bin ein Gut, ein vielgeliebte3;

So mancher ſchäßt mich zwar gering,

Doch feinen hier auf Grden gibt es,

Der ohne mich zu terben ging. . .

Die mit mir tändeln, find verächtlich:

Sie reizt die Buft, reizt die Gefahr.

Auch deren 8ahl iſt ganz beträchtlich,

Die gern mich opfern – Sahr für Sahr!

Benn Hauptwort dien’ ich jedem Gjer

Als unverdiente Gnadenfrift. |

Baß mich als Beitwort, bit du bejer,

Bie jeder falte Ggoiſt. }

Als Hauptwort mußt du mich ſchon lajen:

Das Opfer iſt des Breijes wert! · ,

· Dein Gigentum magit du perprajen,

Mich läßt du ficher unbeſchwert. .

Der Beije läßt am Gnd’ mich gerne. .

Bin ich auch eignen Billens bar,

Heißt mein Gebot: „Bieb, bet und lerne!".

Gin Rätiel bleib’ ich – aber wahr!

- Dr. R. – Ch.

Auflöſung der rätfelhaften infhrift seite 688:

Ma (nein), fo wie die drei Bub’n hob i do (doch) mei Bewe

nip g’iehn; do fenns (fönnen’8). ſich no ’was drauf ei’bild’n, Herr

* g’wiß a olle (alle) Officiere were

(werden), net ? W , -

Machdrucf ನ deni Gnhalt dieſer geitichrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – perantwortlicher Redatteur: Dr. Gifhefnt staufer in Stuttgart. - Druct und Berlag der Deutſchen Derlags=Antalt in Stuttgart.
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Gran; pon Suppé.

竇疇 von Suppé, der am 21. Mai in Bien peritorbene

* Tonmeiſter, war am 18. April 1820 zu Spalato in

Dalmatien als Sohn eines öſterreichiichen Beamten geboren.

Mach den Bünichen der Gltern jollte er die afademiche Bauf

bahn einichlagen, und mit neunzehn Jahren bezog er auch die

Biener llniverſität, doch zog ihn das Studium der Mujif mehr

an. Er lernte mehrere Smitrumente ſpielen und nahm bei

Simon Sechter und Sgna; Raper von Seyfried llnferricht in

der Rompoſitionslehre. Seine erite Stellung erhielt er als

Alushilfsfapellmeiſter am Theater in der Soiefstadt. Mach

einigen Jahren des Banderlebens wurde er an das Theater

an der Bien berufen, ſchrieb num für piele stofalpojen die

Begleitinuit und fomponirte zahlreiche Operetten und Baudevilles,

pon denen wir nur die befannteren anführen: „Behn Mädchen

und fein Mann“, „Flotte Buriche“, „Das Gorps der Rache",

„Biquedame", „Die ſchöne Galathea", „Reichte stapallerie",

„Franz Schubert“, „Banditenſtreiche“, „Die Brinzeliin pon

Dragant“, „Fatimiķa“, „Boccaccio". Reben den angeführten

Berfen war eš namentlich die Dupertüre zıt „Dichter und

Bauer“, welche einen stamen polfstümlich machte. Für dieje

stompoſition, welche weltberühmt wurde und dem Berleger ein

Bermögen einbrachte, hatte Franz von Suppé jeinerzeit

nur ein Honorar von 40 Gulden erhalten.

Bon der großen Beliebtheit des Berewigten zeugte die

strauerfeier, die am 23. Mai unter zahlreicher Beteiligung in

- |

1895 (Bd. 74).

ĮR ut s 3 eif ut n

Gran; von Suppé.

der Hof- und Stadtpfarrfirche zu St. Auguſtin ſtattfand. Die

propijoriiche Beijeķung erfolgte auf dem Bentralfriedhoje, in

einem von der Stadt Bien bewilligten Ghrengrabe.

ബ

Das neue Kaiſerbad in starlsbad. Mach einer Aufnahme von Karl Pießner, f. u. f. Hofphotograph dafelbſt.

S -S e ɓ e n. *宗*ー

Das neue Raiſerbað in starfsbað.

ོ་ ེ)། rührige Stadtverwaltung von starlsbad hat den welt

RM3 berühmten sturort um einen neuen Brachtbaut bereichert,

das im franzöſiſchen Renaijancetil nach Blüten der Architeften

Fellner und Hellmer erbaute staijerbad. Auf dem Gebiete des

ehemaligen Brauhaujes neben der ſogenannten alten Biele be

legen, wendet der Bau eine Borderjeite der Stadt zu, lleber

die prächtige, von Boggien flanfirte Freitreppe gelangt man in

die von Säulen getragene Borhalle, an welche ſich zu beiden

Seiten pornehm ausgeſtattete Barte- und Ruhezimmer an

jchließen. Bu den oberen Stocfmerfen führt eine fünftleriich

reich ausgeſchmücffe Treppe, doch fann man jich auch des elef

trijchen Aufzuges bedienen. Bährend ſich in untern Erdgeſchoß

die Anlagen für staltwaffer-, Dampf- und Heißluftbäder befinden,

enthält das obere Grdgeichoß wie auch der erſte Stocť die Bellen

für Moorbäder, der zweite diejenigen für Mineralbäder. Daš

ganze obere Stocfwerf des Borderbaues nimmt der Saal für

Heilgymnaſtif ein, der zu den großartigiten ieiner Art gehört

und gegen iechzig verichiedene Borrichtungen, größtnteils unter

Anwendung der Gleftrizität, aufweit. Selbſtverſtändlich haben

bei allen Ginrichtungen die neueſten Grrungenichaften der Bilien

jchaft und Technif jorgfältige Berücfiichtigung erfahren, und von

der Gediegenheit des geiamten Baues zeugt allein die That

jache, daß eine Herſtellung einen Aufwand von beinahe zwei

Millionen Marf erfordert hat.

w Systwa

113



Band 74 gleß er stand und gNeer. Deutſche B [ſuffrirfe Beifung. Jö 3?

23 ri efnu a p p e.

F reund der de utichen S p r a che. Gewiß find wir dafür, daß die

Fremdwörter nach Möglichteit durch finnfällige Ausdrücfe unferer Sprache er=

jetzt werden, aber man joll die Berdeutſchungsjucht nicht zu weit treiben , nicht

Börter, die ſich vollſtändig eingebürgert haben und deren fremde Herfunft dem

Bolfe gar nicht mehr bewußt ijt, zu verdrängen juchen. Somit gelangen wir

zu llngeheuerlichteiten, wie fie einit Bhilipp von Bejen und ſeine Machfolger

allen Grmites porichlugen Möchten Sie wirflich tatt Feniter (fenestra)

„Tageleuchter“ ſagen, ſtatt stloſter (claustrum) „Sungferngwang“, ſtatt stoch

(coquus) „Suppenjchmied“ und ſtatt Student „lateiniſcher Handwerfsgeielle" ?

Dicht er ling, stettenperie, wie fie zu Anfang des vorigen Sahrhunderts

noch ſehr beliebt waren, find iolche, in denen das erite und das lehte Bort des=

ſelben Beries und die Mittelwörter des eriten und zweiten Berjes ſich reimen.

Als Beiipiel führen wir aus einem Garmen auf stönig Auguſt den Starfen

folgende Brobe an:

M ehre fort Auguſtus 3 e it dieſes Mannes Glücf und G hre,

T r ei be dejjem Herrlich feit fermer bis zur Sonnen ich ei be!

Młot und alles llngliiff w ei che, endlich joll ein ianiter T o ð

S hn zum hohen Himmels reiche, zu der größten Freide 3 iehn.

H. B. in B r a g. Solche Ausfünfte erteilen wir nicht. llebrigens finden

Sie Autoritäten genug in Shrer Heimat.

M a ri a M. in 3. Am beſten unterrichten Sie ſich aus der jüngſt in

neuer Auflage erſchienenen Schrift : „Beichreibung und Regeln für das Bamun

Tennis-Spiel" von Gruft stifter (Frantfurt a. M., stifter Berry & Gomp.

Machfolger, 50 Bf.). Der Berfaijer gibt eine Anweijungen genau nach den

engliichen sttubregeln.

Matur freu n d in D a m 3 i g. Dem won ihnen neu entdecften Beſtandteile

unierer Atmoſphäre haben die engliſchen Maturforicher Bord Raleigh und Billiam

Ramjay den Mamen „Argon" gegeben. Darzulegen, wie es ſich hiermit per=

hält, würde über den Rahmen eines Familienblattes hinausgehen, und fo mäjien

wir Sie ſchon an die wijenichaftlichen Beitichriften verweiſen.

F r. p. 3. in St. llui Shnen das Muiter eines Fehdebriefes zu geben,

wählen wir die Abiage auß, welche zu Bfingiten 1391 der Graf Otto zu Solms

der Stadt Franffurt a. M. überjandte. Das Schriftſtücf lautet wörtlich:

„Bijiet Burgermeiſter, Scheffen und Rat und die Stadt gemennlichen zu Francf=

furth, daß ich Otto Graffe zu Solms euer fiend will ſin und wil des min

Gre ane uch bewaret han. Gegeben under myn Ynge; uf den Montag neit

dem Bingeitage Anno Dom. MCCCLXXXXI."

F. p. R. in G.

Bie Sie ſehen,

haben wir ung

heeilt, Shren

Bunich zu er=

fiillen. 1łnier Bild

zeigt die beiden

Hamburger Sour=

naliſten, welche

infolge einer

MBette einen Rund=

marich durch Gu=

ropa angetreten

haben; der Herr

in figender Hal=

tung iſt Dr. B.

Danneil, der auf=

recht ſtehende Herr

Arthur Thiel=

heim. Die Herren

brachen am

2. April von

Hamburg auf

und nahmen ihren

Beg über Berlin,

Brag, Bien und

Budapeſt nach

Butareit. $nston=

ſtantinopel ge=

denfen jie am

2. September eitt=

zutreffen und von

dort zu Schiff

nach Aegypten zu

fahren. Der Rücf=

weg führt über

Stalien, Spanien

und Franfreich,

und ſpäteſtens am 1. April 1896 müjien die Banderer, wenn die Bette ge=

wonnen jein joll, wieder in Hamburg anlangen. Grichwerend bei der Bette,

bei welcher es ſich um den Betrag von 20,000 Marf handelt, iſt der llinſtand,

daß die Herren an Reiiegeld nicht mehr als 250 Marf mitnehmen durften.

Gin üppiges Beben fönnen jie alio auf ihrem stundmarich nicht führen.

M a r g a rete in G. Gleonore Duje war in Baris ichwer an Meuraithenie

erfranft, hat ſich aber inzwiſchen erholt und nach Gngland begeben. Sudejjen

joll por einem halben Jahre an ihr Biederauftreten auf der Bühne nicht zu

denfen ſein.

D. M. in S ch. Sa, der „Grüne Heinrich" iſt zum weitaus größten Teile

in Berlin geſchrieben worden. Räheres hierüber bei Safob Bächtold: „Gott

fried stellers Beben" (Berlin, Herg).

Betten de in S e h l. Die Stadt Havanna und deren nächſte limgebung

weifen über 100 Anitalten zur Fabritation von Gigarren auf. Die Ausfuhr

betrug (im Jahre 1888) nahezu 219 Millionen Gigarren und gegen 27 Mil

lionen Bäcfchen Gigarretten.

Richtige B ö i u ng en fandten ein: Ferdinand Ohlig in B. (3). A. B.,

Ghalet Bittoria, Schweiz (3). Grna Bogel in Glberfeld (2). Felip Heilmann

in Magdeburg (5). Dr. Bandel in Eriet (4). stonrad Bernhardt in Berlin.

„Minchen und Graudchen“ in Bad Gms (7). Heinrich G . . . I, stud. med.

in Göttingen (2). Glije Dreßler in Hannover (3). Safob und Grnit Binter

in Bürich. Bilhelm Magowsfi in Rönigsberg in Br. (3). Albert Birth in

Ghriſtiania (5). A. strütgen in Halle a, S. (5). Sohanna H. in G. (3).

„Mojelblümchen" in Roblen3 (4). „Aboument am Bilatus" (8). Arthur stiini

in Spandau (3). Auton Biriemer in Bien. „stäthe" in Franffurt a. M.

Die „fleine Glla“ in Hamburg (2). F. R. in St. Sugbert. -

Auswärtige redaktionelle Hjertretungen:

3er lin: Filiale von „24eßer stand und 2Heer“ (SW., Charlottenir. II);

Ml ü n ch en : Afex. 23raitnf(hifd (Gabelsberger traße 86, I., I.);

Bu da p e t : 2storih steht (V. Arany Janosgaffe 5).

Alleinige Snieraten=Annahme C - Snfertions-Gebühren

bei Rudolf Mosse ||}||||||| für die

Anii on reti = & ry editiºn as Q fii n f g e f p a l f en e

für jämtliche Beitungen Deutſche— Bompareille-Beile
lands u. d. Auslandes 1 % 80 g). Reichswährung,

für die Schweiz, Stalien und Frantfreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Ghemnit, Dresden, Franffurt a. M., Halle a. S.,

Hamburg, stöln a. Rh., Beipzig, Bondon, Magdeburg, München, Mürnberg,

- Brag, Stuttgart, Bien, Bürich.

Belehrung über ðas 1ttið

Pfäffert.

as Stärfen und Blätten der stragen, Manichetten, Hemden 2c.

"$") gehörte bisher zu denjenigen Haushaltungsgeſchäften, an

welche die Hausfrau immer mit einem gewijen lln=

behagen ging, weil der Grfolg ihrer mühevollen Thätigfeit fein

geſicherter war. Die llriache hiefür lag hauptſächlich in dem

llmitand, daß die zur Berwendung gefonimene Stärfe von den

Fabrifen nicht in der Bollfommenheit geliefert werden fonnte,

wie dies für den praftiichen Gebrauch nötig geweien wäre. Früher

verwendete man allgemein B e i 3 en ft är fe, die aber wegen ihres

verhältnismäßig groben stornes nur in gefochtem 3uitand 3um

Stärfen feiner Bäjche brauchbar iſt; jie gibt zwar einen jehr

teifen Apprêt, der aber nicht genügend weiß und elaittich iſt, unò

die Stärfe bleibt leicht am Gijen fleben. Da wurde in den

70er Jahren bei uns die in Gngland erfundene Reis ft är fe

eingeführt und zwar mit großem Grfolg, weil jie roh, d. h. un=

gefocht, zur Berwendung fommen fann und einen weißeren

elaſtijchen Apprêt gibt. Die Reisſtärfe hat nun gweifellos einen

Teil der der Beigenitärfe anhaftenden Mängel gehoben, allein fie

war nicht im ſtande, dem inzwiſchen geſtiegenen Burus in der

Bäiche zu genügen, denn man verlangt die Bäche jegt nicht

nur außerordentlich ſteif und dabei doch elaſtijch, iondern fie joll

auch einen ſchönen Glang aufweijen. Dieje modernen Aniprüche

ließen das Glangbügeln immer mehr auffommen, jo daß jetzt ein

großer Teil des Bublifums nur noch glangirte stragen und

Manichetten trägt. Solchen erhöhten Anforderungen fonnte jedoch

die einfache Reisſtärfe entfernt nicht mehr entiprechen. 1lm dennoch

daß gewünichte Reſultat 3u erzielen, behalf man ſich mit dem

Beimichen der perichiedeniten Bujäße wie B or a r , B ach 8,

Gummi oder G lan 3ftär fe; jolche Beim ijchungen find und

bleiben aber ein

ebenjo zeitraubendes

als ichwieriges Ge=

ſchäft, denn est gehört

unbedingt viel Gr=

fahrung dagu, um

die Böjungen richtig

Bu machen und bei

den verichiedenen 8u=

jägen das richtige

Maß zu treffen. 1lm

allen diejen llebelſtän=

den abzuhelfen und

dem Bublifum ein

pollſtändig fertiges,

ficheres Stärfemittel zu bieten, hat die ll lm er Reis itärfe=

fabrif von Seinr. 2stadt in lllm unter Mithilfe der renom=

mirteiten Blätterinnen des Sn= und Auslandes jahrelang graftiiche

Bügelverjuche anitellen lajien, welche ichließlich 3u der Grfindung

von „#lark’s Døppel-ġtärke“.*) geführt haben. Dieſelbe iſt ein

auf höchter Stufe der Bollfommenheit ſtehendes Stärf emittel, welches

*) Matt’s Doppel=Stärfe iſt in allen größeren stolonialwaren=. Droguen- und Seifengeſchäften porrätia und zeiat als Schutzmarfe obiae Abbildung.

bereits alle nötigen Bujäße einichließlich der Glanzitärfe enthält und

daß Bügeln ungentein erleithfert. Bei richtiger Berwendung von

M a ct's Doppel=Stärfe fann man täglich mehrere Stunden

Beit eriparen und erzielt dabei noch ein ungleich ſchöneres Reiultat

als het dem früheren Berfahren. Die mit Macf’s Doppel=Stärfe

behandelte Bäche befommt außerordentlich viel Halt und Steif=

heit und ebenio einen prachtvollen Glang, llm jedermann die

richtige Anwendung von Macf's Doppel=Stärfe vor Augen 3u

führen, hat der Gabrifant ſeine langjährigen Grfahrungen in

einem fleinen Schriftchen, betitelt „litlark's ļllätt-Regeln“,

niedergelegt, welches derjelbe gegen Ginjendung von 20 Bfg. in

Briefmarfen überallhin franfo periendet. Gegenüber einfacher

Retsſtärfe iſt der Breis für Macf's Doppel-Stärfe nur unbedeutend

höher, aflein da bei diejer feinerlei Bujäge mehr gefauft noch

beigemengt werden müfen, jo iſt jie in Btrflichfeit doch unbedingt

die billigite. №n den 12 Jahren, jeit welchen Macf’s Doppel=

Stärfe in den Handel gebracht wird, hat dieſelbe nicht nur im

Heimatland die größte Beliebtheit erlangt und ſich thatſächlich den

Ruf der heiten Stärfe erworben, jondern fie hat jich auch auf

dem Beltmarft eine erite Stelle erobert, denn Macf’s Doppel=

Stärfe findet man nicht nur in gang Guropa, jondern ielbit in

Amerifa, Südafrifa, Ņndien und Auftralien, Sch glaube mir

mit dem Hinweis auf die Borteile diejes äußerit praftiichen und

bequemen Stärfemittelg den Danf vieler Beierinnen erworben 3u

haben; bin ich doch überzeugt, daß die regelmäßige Anwendung

desielben dazu beitragen wird, den Bäjchetag zu verfürsten und

dejjen llmannehmlichfeiten zu verringern. Glfe von Burj.

ltr Gintueilj

রঃp

Medaille.

ralsuniform ,

Bilhelm II.

ng des Mord-Øſtfees stantals
*c:- - empfiehlt die

$lingenerblije Anfalt
0011

Wilhelm Mayer

Stuttgart
prächtig ausgeführte Medaillett

in den Größen von 28, 35, 50

und 90 mm in echt und unecht.

Mebenſtehende Abbildung iſt die

Berfleinerung der großen 90 mm

Auf die

fommt bei den großen Medaillen

staifer Bilhelm II. in Admi=

bei den

Medaillen staijer Bilhelm I.,

staijer Friedrich

Man berlange

Broipefte. Das Borträt iſt mo=

dellirt von $. Pürrich. Behrer

* :Id. Welt, d. in jed. No. wertvolle Gra

tisbeigab. giebt u. monatl. 2mal er

|- % scheint. Halbjährl. (12 Hefte) 1.50 M.

>** Probe-No. 15 Pf. (10 Kr.) franco von

Gebrüder Senf, Leipzīg.

att derº ilt Äradreas

Rûllel.

iiiustr. briefmarken-Journai Sax iekarner
- 111uSUI". TIK0II-J 0ur1181e

-

WS :$Verbreitetste u. einzige Briefm. Ztg. (Hlafeŋ-tlachtlichte}RES

- y unübertroffenseit 1808, 6 malprämiirt.

&#, &\; silberne Medaille Amsterdam 1883 uni
# Nürnberg 1882 „für vollkommene

usführung der Fabrikate ir:

jeder Beziehung.“

Ueberall vorräthig.

JDγ. ιιιγ.

ឍLº,

Kaufm. Hochschule. + Eigene Fachschrift.

Verlange Lehrplane u. Probe-Nrn.

nach Norwegen und Spitzbergen

unter Führung des Nordpolfahrers Capt. Ba de

auf d. Dampfern des Norddeutschen Lloyd ,, Danzig“ u.,, Reiher“. Abfahrt

den 17. Juli von Bremerhafen. Reisedauer 30 Tage. Prospekte gratis beim Nord

deutschen Lloyd in Bremen u. Capt. Bade in Wismara. Ostsee.

- A u s f l u g

Riicfjeite K = Be -- -

verdecft der „Beinkorrektor“, Breis „fl. 6.–

M. Wohlfart, Hamburg - Eilbeck.

fleirtent

und staijer

Gegen Berðauungsstrankheiten
und fatarrhalijche Beiden wird der

2łaðeiner Hauterbratnaten
mit beſtem Grfolge angewendet.

Biele ärztliche Gutachten und Atteite.

Ausführliche Brunnenſchrift gratis an allen Berfaufstellen oder dirett von der st u r =

a n t a l t in B a d R a d e in, Steierm.art.

Depot: Wien I. Fleischmarkt 8.

in Budapest.

kais. und kön.

Unübertroffen

für den

"T" TEI: IL TNT-I

egen Stuhlverstopfung, Schwerverdaulichkeit, /

Hämorrhoidalleiden empfohlen! Wirkt mild, //

nicht i heftig wie Rhabarber, s

Senna, Tamarinde u. drastischere:À= -

Stoffe, regelt die Verdauung ohne :: ğ

Beschwerde in jedem Alter. : |

minderwertige Nachahmungen,for- -

dere man ausdrücklich „Liebe’s echt. Sagrada-V

wein“; 1/2 und 1/1 Flaschen in den Apotheken.

E \V

-

Zum Schutze gegen

irreführende Nachahmung:

Auf jeder Etiquette der

echten Hunyadi János Quelle

befinden sich Firma und Namenszug

„Andreas Saxlehner.“

Rnalŋſirt und begufarhfef dura)

HOF-LIEFERANT. giebig, giunſen, $reſenius, studwig. 'n ſein er 1st r f.

Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich empfohlen.

Mºhr als 400 Gutachten ärztlicher Celebritäten h8Zºugºn seinem Eminenten HeilWºrth.

hner
Biffet mbaċċet

In கெ Mineralwasser-Depôts und Apotheken erhältlich. - Man wolle stets ausdrücklich verlangen :

Saxlehner’s

Hunyadi János

Bitterwasser

tļf einzig

Anerkannte Vorzüge:

Prompte, verlässliche,

mi lde Wirkung.

Leicht und ausdauernd vertragen.

Gleichmässiger, nachhaltiger Effect.

Geringe Dosis. Milder Geschmack.

Sazlehner

Bitfernbagget ]



gleber sanº und Queer. Peuffie ĝffustrirfe Seifung.

. . . . | Union-Seidenstoffe |

sind die besten, — brechen nicht, werden nicht fettglänzend. Garantie für

Echtheit und Solidität. Tausende von Anerkennungsschreiben. Porto- und

zollfrei ins Haus zu wirkl. Fabrikpreisen. Beste u. direkteste Bezugsquelle

für Private. Muster franko. Doppeltes Briefporto nach der Schweiz.

Adolf Grieder & Cie" :, Zürich

–+–

{il៩៧, Brfrischខ៧

und stärkend sind die

Eigenschaften von

für Gesicht, Hände und Arme der Damen und alle sonstigen der Sonne und dem Staube

ausgesetzten Teile. Es verhindert und entfernt Sommerflecken, Sonnenbrand, Röte,

Runzeln etc., lindert und heilt Entzündungen, Insektenstiche, Hautausschläge etc. }

macht die Haut zart und schön und verleiht einen reizenden Teint. Als unschädlich

garantirt. Man verlange in den Apotheken und Parfümerien ROWLANDS”

KALYDOR, 20, Hatton Garden, London, und vermeide Nachahmungen des Kalydor,

die Mineralgifte enthalten, welche für Haut und Teint schädlich sind.

Erfrisehende, abführende Fruchtpastille

Gegen VERSTOPFUNG .

Hämorrhoïden, Gongestion, Leberleiden, Magenbeschwerden

ARIS. 83. Rue des Archives. — In allen Apotheken.
== I

} - : .

:.
■ · * ~ 3 k z а نیمه -E

s B H - : ; : 露

V , .“ -- , કેઃ: B :

7 G * }

MANNHEIM & BERLIN.

સ્ક્વિો

|# || |
~ - , mi 2–50 -

* ] * * |O Sz pញុំ :

Special–Abtheilung für Industrie. . .

In den letzten zehn Jahren über 4000 Stück verkauft.

- Im Brennmaterial-Verbrauch nachweisbar erheblich spar- :|

samer wie stationäre Dampfanlagen mit eingemauerten Kesseln bei :

mindestens gleicher Leistungsfähigkeit, Dauerhaftigkeit und Betriebs-

~. sicherheit.

GegenBLUTANDRANG, SCHMERIEN, KATARRH, INFLUENIA, etc.
: Für jede Familie u hentbehrlich 捻

簿 Jst in Blechbüchsen yon 10 Blatt in allen Apotheken der Welt erhâltlich. -

: Man verlange auf jedem Blatt dem Namen und die Adresse des Erfinders. :

｢」 P. RIGOLI,OT, 24, Avenue Victoria, Paris. . .

Asteruentleiùenden

gibt ein Geheilter aus Danfharfeit fotenfreie

Ausfunft über ein ficher wirfendes Mittel.

M. Įtebert, Teipzig - (Tonnensi#.

ಖಯ್ಲ! verlage..gratiể statalog über

Raifer-liðäfchemangeln

Dafch- u. Bringmaſchinen

bei B. Henle in Nürnberg 13.

---===

Magenleiden, Rheumatismus-, Gicht-,

Merven-, Blasen-, Mieren-, Leber

is-@ſ@ Krankheiten

| heilt sicher meine

#: glänzend bewährte

A : Electrische Induc

) 鄒 tions-Maschine zur

*3: Selbstbehandlung

į; mittels el e c t r . ||

:EP l a t t e n. – Der

Èæ#f=<ấ@# Krankheits - Stoff

wird durch den Urin ausgeschieden.

Maschine franco, verpackt incl. Füllung

u. 16seit. Anweisung mit Zeichnung des

menschl. Innern 24.50 M.; mit 5 Massage

Electroden 28.50 M. Prospecte gratis.

Gustav Von Mayenburg, Dresden-N.

Fabrik v. Apparaten f. Gesundheitspflege.

5fifwolfe Saubfäge-, 5chniķ-,

sterbichnitte, Holzbrand- und Holzmalerei-Bor=

lagen auf Bapier und dirett auf Holz gedrufft.

Breiscourant mit 1200 Slluſtrationen auch über

| Berfzeug u. Materialien 30 Bfg. Briefmarfen.

MIey & Widmayer in München.

Hans von Bülowv

| : fand die Bianinog aus der Fabrif von

W. Arn o 1 d., A s c h affen bu nºg,

Für Blutarme und

= }

Ferratin N
die Eisenyerbindung

der Nahrungsmittel.
In Originalflacons

#|| à 25 Gramm

劃 Mk. 3. – per Flacon.

Ferratin- |

Chocolade-Pastillen.

In Originalcartons

| కె | à 50 Stück . - *

:| Mk. 3. 50 per Carton...

. Zu beziehen durch die |

| || Breislifte u. Bülows Original=Danfſchreib.gratis.

* Apotheken und

Detail-Droguerien.

einen reinen „wie aus einem Gi gejchälten“

Teinterlangen Sie bei Gebrauch der Crême

Grolich und Grolichseife, denn

nur Crême Grolich u. Grolichseife ent=

fernen Sommeriprojen, Beberflecte, Sonnen=

brand, Mitejjer, Majenröte 2c. u. erhalten:

den Teint bis ins Alter blendendweiß und

jugendlich friich. Breis A. 2,–. Haupt= |

depot in der Engeldrogerie Joh. Grolich

in Brünn (Mähren), jonit auch fäuflich

oder beſtellbar bei den größeren Apothetern

und Droguiten. *,

als die beten und wählte eins zum eig. Gebrauch. ||

Jmwaitensimmedes Hofes||

I ^J A : ch engliſhem Schnitt 61 t. I •

Reifljộ fe| « » ಸಿಸಿಫಿನ್ಲಿಷ್ನಿ

冢”﹑

区毅覆团

ثمتيندبتعتيتلاةيلمع

夏卫@回函隧巴斑

- 邯 : } | ~

3 : |瓣 卯 : 臀

‘ “ ’ || ;

:

Jul. Heinr. Zimmermann
» w. Musikexport, Leipzig. *

Illustrirte Preisliste gratis.

ब्लास्त कुलातमानकालप्तः

#دهدد

هلم۱Nمل

Sährlich 12Bde. in Roccoco-Originaleinband

m. feinft. Slluſtr. u. Ghromobildern geſchmücft

|à 2 Mť. Bu haben in allen Buchhdïgn. u. bei

B. Richter’s Verlag in Chemnitz i|S.

staltDresden-Blasewitz

لا-لاق-

Sig ፀጥበ und die Zweiganstalt

[ ❍ᏓᎻ ! gstein urt, Westf. Honorar nach Hei

lung. Prospekte gratis. Herrliche Lage.

Aelteste, staatlich durch S. M. , Kaiser

Wilhelm 1. ausgezeichn.Anst. Deutschlands.

heilt C. Denhardt’sAn

Gestörtes Eheglück
entspringt oft kleinen Ursachen, z. B. der

Ungemütlichkeit des Bügeltages, wo die

Hausfrau und die Magd unter Glut und

Arbeit leiden.

durch das Plätten und Bügeln mit unserem

Glühstoff (Patent Martin). Derselbe ist in

zu M. 3,50 in allen besserem Hausgeräte

und Eisenhandlungen zu haben. Man ver

lange aber ausdrücklich unsere e c h t e n

Fabrikate. Wo m i c h t erhältlich, ver

senden wir als je ein Postpaket 4 Cartons

Glühstoff und ein Plätteisen ab hier. Zu

jedem unserer echten Plätteisen wird gratis

| ein Anglühapparat und eine Zange geliefert.

_

Deutsche Glühstoff-Gesellschaft, Dresden.

„ ' . * { కత-

* :::::::ｴ

| | _ Barenhaus :

|Si8រ្យវ័ri8lSchlºsinBr
| Dresden :

ពន្លៃ zu außergewöhnlich billigen :

. . bisher unbefanuten Breifen * .

alle in das

| }lőhelſtoff- und Gardinen- :
* លើ einichlagenden Artitel. - ン"|ｴ

llam prüft reiſe II. (Qualitäten

* und tehen reichhaltige stolleftionen be= .

reitwilligt franfo zu Dienſten, pon

. Glatte Möbel-Blüîche

Mtr. 2,50–7 M.f.

Gepreßte Möbel=Blüſche

Mtr. 3–5 MÍ.

Gentutfterte Möbel=Blüjche

- Mtr. 5,50–12 Mf.

Moquette=Blüfche

– - Mtr. 5,75–12 Mf.

Deforat. Ticiant=Bläfche

Østtr. 4 MÍ.

130–160 cm BortièrentaFriefe

* Mtr. 1,90–4 Mf.

Bortièrent=Stoffe :

. . . . . . . . meterweiſep. 0,65-2Mf.

: Bortièrent, abgepaßt,

Baar 3,50–120 Mf.

Möbel=Dantaite

Mtr. 1,25–4,50 Mf.

Möbelripfe und Grêps

. . . . . . Mtr. 2,75–4,50 Mt.

Seident=Dantaite

. Mtr. 5,75–18 Mf.

| Bhattafie=Möbel=Stoffe . . . . .

. . . . Mtr. 1,35– 15 Mf.

Schweißer ut. engl. Titll=Gardintett.

: stintolettnt, einfarb., Barfet= und

· Teppich-Mujter. ۱ - ، هن:ماعنام..م

G r a it i t 2 Bitt o lett nt. :

Teppiche, stäufer, Tiſch- uitd i

Bettdeten. , , ; ;

Das Angebot von RÈſtern und

feljlerhaften Baren beruht auf

| || Gläufrijung:Nes Hlublikunts. Mach || .

| meinen Grundfäßen müjien gute

und reelle Baren billig fein.

：
in

Dieses wird vermiedem | | :::

Cartons zu 40 Pf., umser Patentplätteisen |

| ៤： bedruďte Möbel=Grêps. | :

der Fabrif von

jedem Maaß 3u beziehen. Schwarze, farbige ut. weiße Seidenſtoffe, Sammte, Blüche

und Belpet3. Man berlange Mufter mit genauer Angabe des Gewünſchten. |

von

Band 7ā

ឌឹ ឺd,

liefern in den vollkommensten Constructionen

und zu den mässigsten Preisen

weissen,

Geschäften. Nur echt von:

Schutzmarke:

Zwei Bergmänner;

. . Bergmann . .

zürich DRESDEN-RADEBEUL Telschena/E.

Man verlange ausdrücklich die

យ៉_

** *
}

-

* *
º:

-

烹 |- . "

} M. * يتهيلعهللا : *

- * * 4

mit Bergmann’s Lilienmilch-Seife, und Sie werden gewiss finden,

dass es die beste, mildeste und reinste Toilette-Seife ist, aner

kannt vorzüglich zur Herstellung

* rosigen Teints, sowie bestes Mittel gegen Sommer

... sprossen und alle Hautunreinigkeiten. Vorrätig à Stück 50 Pfg.

in den meisten Apotheken, Drogerien, Parfümerie- und Seifen

und Erhaltung eines zarten,

Co.

ぐ Zwei Bergmänner

denn es existiren viele wertlose Nachahmungen.

chering?
nach Vorschrift v. Prof. Dr. Oskar Liebreich. Verdauungsbeschwerden, Trägheit der

Verdauung, Sodbrennen, Magenverschleimung, die Folgen von Unmässigkeit im Essen

u. Trinken u. s. w. werden durch diesen angenehm schmeckenden Wein binnen kurzer

Zeit beseitigt. Preis per Fl. 1 Mk. 50 Pf. u. 3 Mk. Bei 6 Fl. 1 Fl. Rabatt.

Schering’s Grüne Apotheke
Niederlagen in fast sämtlichen Apotheken und grösseren Droguenhandlungen.

psin-Essenz i

in Berlin N., Chausseestrasse 19. *

(Fernsprech-Anschluss.) . :

= Soher Meßenverdienft =
für gebild. Herren u. Damen durch Bertretung

eineß jehr vornehm. litter. lInternehmens. Adr.

unter A. S. 480 goftamt 30 Esterfin W.

stift mein von Geheimr. Dr. vont

7 Mitfibaunt empfohl., in 20 per=
→ រឿខ្មែឯ ប៉ាណ្ណី leicht verſtellbarer

Þaf. Aniv.-šahrwagen,

felvitgute, Fahrbett 2c.,

» alles inGinem darſtelld.,

§:N 3um Selbſtfahren mit

ព្រៃា ហ្វ្រ.ផ្រាe
బ్స్టక్ట jede Art štoliſtiihte

#:#\:\ von 40 34- an.

#: A.J. Schöberly

*:\§:stsa- fjoftieferant,

« Münch en.

3 luftr, reisconrant bei näherer Bezeichnung

der Ärtikel auf Wunſch gratis n. franco.

Carl Rissmann, Hannover,

~:s! Fabrikant der berühmten

/ళ ప్రే „Matchless“-Fahrräder. Seit

*>>:>} - 1879 eingeführt, wiederholt

A:S prämiirt. Bestes existiren-:||
ఖో des Fahrrad. – , Billigste |

ఆస్ట్ల ? Preise bei coulanter Bedie-|

nung. Preislistem gratis.,

(Patent-Selbstbindër), für Journale,

Musiknoten etc. empf, 1 Muster (f. Postanw,- .

| || Coupons) gegen 30 Pfg. (Briefmarken,)frco.

| Prosp. gratis: Balduin 0ehme, Leipzig 34 E.

|क्लप्तीककालिशान्THाप्ताङ्गा..
Breslau, Hambg., Dresd.; Leipz., Münch.

, » - 4 Ai

bilīgst, reell, sorgfältig, schnēti

. ERST V ergünstigung en Tas |

; wie von keiner anderen Seite. .

| || An- und Verkauf von Erfindungen.

* Fahr-Fantteil, Fahr-Ghaia

Tim್ಲಿತ್ಗ

Disinizatel

ज्ञञन्तश्छमाप्तछि झछमल्लक्रममव्याव्यिग्नन्त्खञ्च

| ា ិ

|| bauen als Speziali

fe

8, 1

#afaſtor
ಘೀ ಬ್ಲ್ಯು ប្រែៈ រួហ្គែ

:Emil Lefèvre,

hierhafte steppiše. Braňteremplare, à 5, 6,

0 bis 100 Mart. Brachttatalog gratis,

- Refte!!

Broben frfo.

BERLIN S.,

Oranienstr.158.

ff

Fahrbare und feststehende

Dampfwinden,

Damfall, Dampf UILLIfthaspel

tät und

halten auf Lager . . .

МЕмск 8 НАмвноск,
ALTONA-HAMBURG.



Band 74 aleber sand und Queer. Deuffője GIſufrirfe seitung

ಗಿ 1 Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten.
E= . Abteilung: Reiseartikel. azza

Fiir die Reise *

empfehlen wir unsere reichhaltig sortirten Lager

sämtlicher Reiseartikel.
ģ

౩౩౯:3±ఙడក្សា ༄རྒྱ་མཚོ་ཆོ ನ aie

Klappschloss, innen Notizbuch und 4 km fa Ꭵ e G e "* e

verschiedene Taschen, für grosse hochfeim. M s.

Banknoten passend. M. 10,50.

Nr. 哥高 Tagebuch, schwarzes

Vachetteleder, Atlasfutter, zum

Verschliessen. M. 6,—.

Nr. 236. Portemonnaie,

echt Seehund, mit

4 Fächern, für Damen.

象 3,50. *

శ్రి \\ ཨཱ ཐཱཾ ས མས
而运-函 జ్సైక్లె

# :

鸥锂﹑

---- 肇雪盗驾门

౭ ' డ : § ^

||

|

Nr. 639, herren* -- * :/ -- دریمیموت2

 ੂ-ਾਂ Regenschirm, Nr. 924. Herren - Umhänge- ~ | – T . Nr. 632. Herren- 徐激

Nr. 841. ... Reisekoffer aus, bestem នុ៎ះ tasche aus Schweinsleder, mit పాట॥LE± ==#gi Nr. 904. Herren-Umhänge- Regenschirm, 须 *｡ து

braunen Segelleinen, mit 2 Seiten- seide, in bezogenem Bügel, Nickel- Nr. 2311. . Reise-Néces- sಿ aus Schweinslede:- gute schwarze Nr. 722. Handtasche aus schwarzem

falten, „festem, grauen Stofffutter, eleganter versẽhfuss, vortašche und saire, schwarzes Va- Nachahmung, mit vermickelt. Serge, mit Vachetteleder, mit Lederfutter, lackir

Metallbügel mit, gutem, Schloss, und Ausführung. sämisch Lederfutter, sehr chetteleder, Lederfutt., Bügel, verschliessb., sämisch elegantem Stock. tem Bügel, Nickelschloss zum Ver

Sicherheitsverschluss, 48 Cnm. lang, M. 25,50. haltbar, 23 Cm. lang, 19 Cm. mit feiner vollständiger Lederfutter, 21 Gm;, lang, M. 12,75. schliessen, 36 Cm. lang, 22 Cm. hoch.

33 Cm hoch. M. 20,50. hoch. M. 15,–. Einrichtung. M. 23,75. 18 Cm. breit. M. 8,–. - M。18。际()。

. Alle Aufträge von 20 Mark 'ಸಿ..."?????...*驚點ಣ್ಣಣ್ಣschland Oesterreich-Ungarn, l Unseren mit vielen Neuheiten und über 4000 Abbildungen ausgestatteten Haupt-Katalog versenden |

Nichtgefallende ប៉ប៉្រៃ ############en”und umgetauscht. Wir auf Verlangen überalihin unberechnet und portofrei.

Dittmann’s patentirte - 's Dr. Köllner’s Kurh. u. Pens. auf d.

Y a, i n s tº e і на$**}*.سح"

| :/:הֶּזהְיִה auch f. Nichtkurgebr. Prosp. gr. u. fr.

vereint im sich die wichtigstem,Badeapparate : sie bietet ein Voll-, Halb-, Dr. von Hartungen’s

Sitz-, Kinder- und Dampfbad, sowie das nervenstärkende Wellembad. . N a t u r h e i 1 a n s t a lt

Dieses Wellenbad wirkt sowohlthuend aufdem Blutkreislaufundhinter
lässt ein so numbeschreibliches Wohlbehagen, dass mam sich geradezu IR,IVA. am 象 Gardasee. AUS DEM

Der Sommer die geeignetste Zeit für inverjüngtfühlt. Durch äusserst sinnreiche, ganz dem Körper amgepasste 象 尊 爱j Вониатt илит"de eiт. Αφόανα σό- Mp (7ер tensivere Sonnenlichtkuren bei Skrofulose,

schaffen, der selbst imbeschränk- ുപ്പ്', ' Blutarmut u. sonstig. Blutdyscrasien. —

司 ten Rawam Platz findet und zat-<才 Näheres über Riva in Dr. von Hartungen's ]) R
| | folge seiner Herstellung aus Handbuch der klimatischen Heilkunde bei || || *屬

verzinktem Flussstahlblech fast | Gustav Schuhr, Berlin, zu beziehen durch

numverwüstlich ist. alle Buchhandlungen.

Sక్షకై

Geyser im Yellowstone-Park.

Bad Thalkirchell-München| » ~.

altrenommirte Wasserheilanstalt in herr- Ein »TOURISTEN – FÜHRER« Gegen Einsendung von 4o PFENNIG in

lichster Lage an der Isar für Neryenleiden, & во Briefmarken an CHAS. S. FEE, General

Verdauungsstörungen, Gicht, Fettsucht etc. || für 1895, welcher soeben von der Passenger Agent der Eisenbahn in ST. PAUL,
R﹑ | Rationelle Morphiumentziehung. Mässige * * Ο i-

ஜ், தி |}"" ៉|| NORT HIIE RINT • MINN. U.S.A., erfolgt Franko-Zusendung

鄉 圳—影一小 醬ម្ល៉េះ 醬。ງູ » ΙΡ.Α. Ο ΙΙΕΤΙΟ : eich illustrirter Broschüren und

: r 113] tla,UISB, . It" t’0$ ● - “C1C

| //-- áſ 1 phon und Telegrap }) IED IS E IN B A. HINT Laⓥen wende man sich an : CARL

Dr. M. Scherzberg, Dr. Zimmermann.

Bes. u. dirig: Arzt. -

Tায়ন

į veröffentlicht wurde, enthält eine | STANGENS REISEBUREAU, Nr. Io,

Beschreibung der Wunder des Mohrenstrasse, BERLIN W., DEUTSCHLAND;

SUTTON & CO., 22, Golden Lane, LoNDON ;

Fಾ|ಿದ್ದWಳ್ತಂAS|್ಲಿ'ನ್ದಿ।des Landes der Geyser, heissen . LONDON ; THOS. COOK & SON, Ludgate

●7
ةےت=تیس----------------سسسسس- : . ; , -: - : :

* :

g ৎ

L

Preis, für eine NĚ:C/A/=S Nই ** *證 . . . هبحاص » - . Բ է:

K) 175\ಿ~…ಿತ್ತಿತ್ತe24KH| |ssgeeeYುngsdPe:|| ದ್ವಿಖ್ಖಗ್ಗೇ।Deರ್gಕ್ಕಿ| ' ' ಕ್ಕಿ.'ст, inèl. Verpackung == =±:-- ---- = į sionsverhältnisse umgehend franco durch || Park der Welt. Saison vom I. JUNI cĦÄš. s ម្ល៉េះ #PI Agat

42 Mark, Dampferzeuger 10 kurhaus senios: Langenau. 一H°° OKTOBER. Man verabsäume | Northern Pacific Railroad, sr. Þau,

Moosdorf & Hochhäusler, Berlin 123. |=||"""" " " :::|::: :_ *

9 更/ ” © · « *

A $ ديعسنيس ==

|Hôtel AlĝllSta WİCİ0ľia -># Marienlyst Kur- und Seebad-Anstalt, ##

* wunderschön gelegen, 1. Kl. Bad-Hotel in Dänemark, 11,2 Stunde von Kopenhagen

gegenüb. d. Sprudel. Bädern u. Salimen (1/3 Stunde vom königl. Residenzschlosse Fredensborg). Zimmer von 2 Kronen an

--蠶sion. A### : tS wa en und höhere Preise, volle Pension 4/, Kr. pr. Tag, für längeren Aufenthalt Moderation.

នុ៎ះ， អ៊ុំ : ಶ್ಗ Licht ಆಳ್ವ | Restauration 1. Kl., sowohl à la carte als Diners und Dejeuners à prix fixe. Jeden

er Bahn. _Elektrisch ient, ліп, | Abend Militärmusik. 1 Abend wöchentlich Soirée dansante. Strombäder, warme See

Bad Nauheim. '. bäder, Douche u. s. w. Badearzt, Massage-Arzt. Man wendet sich an Marienlyst
x pr. Helsingör, Dänemark.

–$-- IB a D # a 13 Trły li r f. --Ě–
» Saijotta Gröffituttg 15. Mai. |

Sol= u. Moorbäder. Bøttifacittsbrutttttett, itärffte Bithi unt=

quelle der Belt. Ferner 3 Stahl=, Schwefel- u. Bitter=

waħerqitellett. Bortreffliches stlinna. Größte Heilerfolge gegen

Kommandantenstr. 60. — Fabrik sämtl. Badeapparate.

Klimatischer Kurort im württembergischen schwarzwald

zwiſchen Bildbad und Badent=Baden. – 365 Meter über dem Meer. .

Gijenbahnitationen: , Gernsbach–starlsruhe–Gttlingen (Bad. Staatsbahn). |m u „ , Meutenbürg–Höfen (Bürttemb. Staatsbahn). 181 ktro- |- V.

Bäder e , ' 4) ΗΘΙΚίΥ"Ο - - , : · . - - -

je: Wasserheilverfahren. m.::::::::...||KEIN ASTHMA MEHR.
: ___ : : . . . . . . . .Brojpefte gratis durch Stadtſchultheiß Beutter. Augenblicklich behoben.

= · · · . ~ Belohnungen:

Nà LIIBril, Hôtel de l'Europe

| Haus ersten Ranges. Einzig. Hôtel

Hunderttaufend Franc3,
a5 كت . x ; filberne 11. goldene Medaillent und Gicl _ _ - 够 ● as

- 残 令 . yt, Mierentz und Blafettleidett, Haritgries, Mieretta,

금 . 관 Pegli h. Gella, Grand Hôtel دنسم . Aus ព្រៃ，to. ■器 蠶; -វ្នំ; င္ဆိုႏိုင္တို႔ႏို့
- 9 - «T ~ : 修》 $ в „е . . . 夺 * 海 蜴》 • Magenta u. 1tutterleibsleidett, Bronchialtatarrhe, Blutz

三 赛 吕 gleicher Besitzer Man ſchreibe an Dr.Ciéry in Mårfeille(Frfrch.) / ប្រ៊ី ႏိုင္ငံ ႏိုင္ရန္မွစ္ႏိုင္ဆိုႏိုင္သူဖ္ရင္ဆိုႏိုင္ဆိုႏိုင္ငံ
ம · · - - «. |- . " | Brojpefte u. Bohnungßnachweiß durch die Brttttttette ut. Badea.----عب

.)મિછે. A1 : ` ರ್g Stottern で羽照 verwaltuttg in Salzſchlirf (Station der Bahn Fulda-Gießenايبلسلا
ജ യ 鸟 || | / /Ի- Գ heilt Rud. Denhardt, Eisenach i Th. Miederlag. d. Bonifaciusbrunnen in d. Mineralwafferhandlungen.

器で5 | Einzige Anst. Deutschl, die mehrf, staat- NB. Das int Handel vortoutmende angebliche Sal3=

。°日三 lich ausgez., zuletzt d. S. M. Kaiser Wil- îchlirfer Salå iſt nur fünftliches wertloïes Fabritat;
ニ ==s. 部 ԸՁ helm II. Prosp. grat. Honorar n. Heilung. aus dett hiefigen Datellen werden teine Salze bereitet.

2.三期發 Bahnstation \N Us|| || 7 Saisondauer

N 22 E É = E der Strecke гаваё а \ºА &и і й vom 1. Mai

二 石翠婆婆爵号 Breslau-Halbstadt. 1 \; e^ ) ; “ .. '' bis Ende September.

-= 荔重號球影 · · **** <- . : = · · · · · *\#A A : » . - _ in Schlesien. · : /

,日岛 E罪藍 s Աղd SÄC) |2 - 4o2 Meter hoch; mildęs Gebirgsklima;. weitgedehnte, Anlagen; grossartige Milch- und Molkenanstalt (sterilis. Milchهب
三 日。サｰ至甘 ~ U - . . . . l , rr ہس--م1آامهب ... Eselinnenmilch, Kefir); pneumatisches Cabinet; Badeanstalt: Massage etc. --

} 3 三丁目掛 QIZ : . S}}< / . - | Hauptquelle; der Oberbrunnen, seit 1604 bekannt und bewährt bei Erkrankungen des Rachens und des Kehlkopfes, der Luft

p菲 준들용 Es-F - “Herwe, NG Hôt | St nserh0rn || . röhren und der Lungen, bei Magen- und Darmkatarrh, bei Leberkrankheiten, bei Nieren- und Biasenleiden, Gicht und Diabetes.

"съ - 萨PR0SPtT呜布án。 Øs ; · 0' е .. ' - anseri 0 n. Versand des Oberbrunnens , , , , , , . Jede weitere Auskunft über den Kurort |

ー､ニｰ "" 圭目* 添 >ーミニｴト ○ｰ ] b. Luzern, 1850 m ü. M. | | :.: durch die Herren Furbach & Strieboll - durch die Fürstlich Plessische Brunnen- und Bade-Direction< (=) 주 4. V Stanserhornbahn 1 Stunde ; ; r |- z . » i n S a 1 z bir un n. . . . . - ,

コー 主 ｡ . . . . . Fahrzeit; ---- --

ab Luzern 2 stunden.
حبجي

A auf dem Kontinent, Sommer-Residenz _ ·

, I. H. M. M. des Königs und der Königin der

ད ་བ།། །། །། །༈ ། ་ ད ང ་ ། གས་ ，་་། ༡༦་།་ །། །། །། , , \ U , , \ . Belgier. ,,Jährlich 250,OOO Badegäste“. .

ASES" Bade-Saison vom 1. Mai bis November. - Aust: Künstlerisch ausgeschmückter Kursaal, herrlicher Meer

Damm. Theater. Täglich 2 Konzerte, Orchester von 70 Mann. Soirées dansantes im Kursaal. Häufig Konzerte berühmter

Sänger und Sängerinnen. Ferner Orgel-Aufführungen, Bälle im Kasino, Regattas auf dem Meere. Pferderennen an 8 Tagen.

Elegante Dampfer zu Lustfahrten. Feste aller Art. Fischsport. Seewasser-Heilanstalt. Fahrradbahn. Kunstausstellung. Winter

saison. Direkte Bahnverbindung mit allen Hauptstädten Europas. 3 Dampfer täglich nach Dover. Ueberfahrt in 3 Stunden.

In höchsten und fiirst1- Kreisen im Gebrauch.
இ పió B : © .

s) # # Reise-Sitz bad (Bidet). * *
: Dieses lässt sich mit dem Sitzbecken sofort so eng wie eine.

* Büchermappe zusammenlegen u. im Koffer od. Reisetasche

| unterbringen. Auch für Haus sehr bequem. Preis aufs

:iae eleganteste u. solideste ausgest. 15 Mark; verpackt u. frko.

\#durch ganz Deutschland 16 Mark nur durch die Fabrik von

Gge. Chemin-Petit Nachf. * Dresden-Neustadt.

N:W!

|
Drucf und Derlag der Deutſchen perlags-Anstalt in stuttgart.
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Sieben unddreißigſter Bahrgang.
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GrȚch eint jedent 5ønnfag.

Æ

$ སཙྩཾ

李ｰ〜-ー。

て三一

S -- :

ষ্ট্র臻 Ñ
S} Nހަހްަނޮޑ.

-

ി 鲸,\(خالایدامتيبS

ོགས་ རྫོགས ཀྱི

سمتسایسیناس-

著
蒙

§§ § 클될플

Y=

Įſreis vierteljährlich 3 stark.

stlit poſt-Auffihlag Jl. 3.5 O.

Chef = Redaffeur: |

Dr. Gifhefnt estaufer in 5futffgart.

-
Roman pon

Hermann Hriberg.
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(Fortjeķung.)

man fie benterfte, der Gefahr fal=

jcher Beurteilung ausjeķen fönne, ja, fie

ichritt – und begriff ſich ſelbſt faum –

zuleķt auch noch an die Bforte, die den

Ausgang vom Garten ins Freie per=

mittelte, und machte den Berjuch, jie zu

öffnen. Sie mußte wenigſtens einmal

einent Blict hitteinwerfen.

Doch eben in dieſent Augenblicť chlug

das Geräuſch der Schritte eines jich

nahenden Menjchen an ihr Ohr, und als

fie ihr Auge erſchroefen dem Ausgang des

in die Ghauffee einmündenden Bege3 3u=

wandte, jah fie – ihr hämmerte da3

Her3 – Garlos pon Bulfsdorff heran=

fontinen. -

Sin Mit wich fie zurücf, that, als ob

jie ihn nicht geſehen habe, und eilte der

Hauptſtraße zu. Bevor fie dieje aber er=

reicht hatte, war er an ihrer Seite, ſprach

zwar ehrerbietig, aber doch mit dem alten

Blict perhaltener Beidenſchaft auf fie ein

itnd fragte, wohin fie wolle, und ob er

ihr feine Begleitung anbieten dürfe. Gr

fomme zu Fuß von Helge, habe die Aba

ficht, den Reft des Abends in der Stadt

3ıt bleiben, und fei untendlich glücflich,

daß ſich auf dieje Beije doch noch einmal

Gelegenheit finde, ihr mündlich ein tiefes

Bedauern über den damaligen Borfall

und überhaupt über alles das au33u=

ಲ; was er ihr llngelegeneš bereitet

abe. - ·

Daß er fich völlig füge, habe fie ja

erprobi, fie möge auch nicht fürchten, daß

er heute alte Dinge berühren werde. Shn

Ieite nur die Freude, fie wieder zu ſehen

und hoffentlich Gutes pon ihr zu hören.

unter ſolchen Auseinanderieķungen

fand Biebte feinen Mut, einen Ginſpruch

gegen ſeine Begleifung 3ıt erheben, ob=

ichon ihr in ihrer Bage und in ihrer

Stimmung nichts unerwünſchter war, als

Berjonen wie Garlos und Hans zu be=

gegnen. Sie fand auch in der Folge

nicht den rechten Ton bei ihren Grwide

rungen. Sie wußte überhaupt nichts zu

iggen, weil fie dasjenige, was für beide

steile am nächſten lag, eben nicht be

rühren fonnte und wollte. Inter ſolchem

Baltit fhritt fie einjilbig und gejenften

189് (ജ. 1).

*

గ్రా; 'n der Aufwallung ihrer Gefühle fant gar nicht

N der Gedante in Biebfe auf, daß ſie fich, wenn

Haupte3 neben Garlos her, bis – jie hatten eben

die Hauptſtraße gewonnen – zu ihrem Gntießen

aus einem auf der linfen Seite belegenen Getreide=

geſchäft Bilhelm Bornjen hervortrat. Gr war offen=

bar auf dem Bege zur Stadt, ficher heute nochmals

zu ſeiner Braut – zu ihr !

„llm Gotte3 willett – um Gotte3 willen, ente

fermen Sie fich, Herr pon Bulfsdorff," hauchte

| Biebfe, bis an die Stirn erhleichend, und ſchob ſich

, . . . . . .

$ran 3 D regler: Münchener stellnerin.

an die Häuferreihe zur Rechten. – Aber ſchon war

Bilhelm in beider Mähe, erfannte feine Braut, dann

Garloß und trat mit einem Ausdrucf höchſter Gr=

regung an fie heran.

„Bie, Dit hier – und mit – diejem Herrit?"

ftieß er bebend herau3. lind fich zu Garl03 wendend,

zichte er: „Bollen Sie mir gefälligit eine Grflärung

geben, weshalb Sie abermals meine Braut beläftigen,

mtcilt Herr?"

„Sie brauchen fich durchaus nicht

aufzuregen, Herr Bornjen," entgegnete

Garlos pon Bulfsdorff, zu falter Ruhe

fich zwingend. „ Sch traf zufällig Shr

Fräulein Braut und nahm lediglich Bera

anlajiung, mich nach ihrem Bohlergehen

3ıt erfundigelt." - |

lind als Bilhelm dennoch in fichtlich

beleidigender Beije ihm ing Bort fallen

wollte, fuhr er mit ſtolzer Abwehr fort:

„Sie fönnen fich wirflich Shre Sna

peftipen eriparen, mein Herr. Sch fann

hetite, wie zuvor, perantworten, was ich

thue. Sch bin ein stapalier und lln=

fabaliermäßiges iſt deshalb in meinen

Handlungen allezeit ausgeſchloffen. Sch

empfehle mich Shnen, Fräulein Miffen !

Sch bedaure herzlich, Shnen ohne meine

Schuld abermals llmannehmlichfeiten hea

reitet zu haben."

Mach diejen Borten nahm Garlos,

niit einem fur3 herablaffenden „Gott hea

fohlen !" das Haupt neigend, den Beg

ins Schloßviertel. - «.

staum war er gegangen, als Bilhelm

von Biebte noch weitere Grflärungen

forderte, und als fie dieje, durch einen

herrichen Ton berührt, mit einem furzen:

„Du hörteft doch bereits, wie die Sache

liegt!" beantwortete, ſtieß Bilhelm, ohne=

hin aufs äußerſte gereizt, heraus:

„Mun ja, Biebfe, ich will glauben,

daß er Dich nur in ehrerbietiger Beije

angeredet hat. Darf ich aber fragen,

wie Du überhaupt um dieje Beit hierher

fommit, was Dich in jo ſpäter Abenda

ftunde in dieje Gegend führt? Heute

morgen erflärtet Du, Du feiet jo elend,

daß Du das Bett aufſuchen müßteit.

Gben diejer llmitand trieb mich noch eina

mal in die Stadt. lind nun finde ich

Dich hier mit dem Burichen von Helge."

1Ind piß ſchließend, verlegend und

mit bebender Stimme:

„Du bermutetet wohl jedenfalls, daß,

wenn ich noch einmal zur Stadt, fäme,

ich von der andern Seite eintreffen würde,

und nahmt deshalb für alle Fälle dieje

· Richtung?" |

· Gin ſolcher Sturm der Auflehnung

gegen den Bauern pon Half erhob ſich in

114
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Biebte nach diejen Borten, daß ihr im erften Augeita

blief alle Folgen gleich warent. Sa, fie fonnte gu3

diejem fie tief perwundenden Mißfrauen und diejem

Heftigfeitsausbruch Bilhelms den Anlaß mehmen, mit

ihm zu brechen. G3 drängte ſich ihr auch bliķichnell

auf, daß ſolche Rauheit noch oft ihr Teil ſein werde

in der Ghe. Aber dennoch bezwang jie ſich, Den

1Intſtänden und ſeiner dadurch herborgerufenen Gifer=

jucht Rechnung tragend, und erwiderte – wie meiſt,

wenn ihr Gemüt ſich in höchſtem Aufruhr befand –

feine Silbe. Da fie ſich einer Schuld bewußt war,

wenn auch einer andern als der, durch die fie

Bilhelmts Beidenſchaft herborgerufen, hatte fie fein

Recht, ihm empfindlich zu begegnett.

Bilhelm aber deutete dieſes Berftummen als

delt Ausfluß ihrer zu llnrecht verlegten, ſtol3en und

reinen Seele und eben jo raich, wie der Born fich

geregt, wich dieſer dem Gefühle heißer Reue. Gr be=

italid nicht auf einer Antwort, ſchrift wortloß neben

ihr her und feufgte nur einigemale in ſchwerer Be=

drücfung auf. Biederholt beobachtete er, und wie

er jah, unbemerft, ihr Antlig. Die Bippen in dem

bleichen Geſicht waren feit geſchloffen, die Augen

crichienen noch dumfler als ionit, und in ihren Bügen

und in ihrer Haltung lag ein Ausdrucf grenzenloſer

Schipermitt. *

---- „Billit Du mir denn nicht jagen," hob der

Mann endlich bittend an, „was Dich hierherführte?

Sch jehe, daß ich Dir unrecht that, Biebfe! Sch

bedaure tief, daß mich der Born hinriß, Dir wehe

zu thun. Baß es, ich bitte, pergeffen ſein!"

Für Sefunden ſchwanfte Biebfe, dann aber

ftieg etwas Gewaltſames empor in ihrer Seele.

lleberwältigt pon der Macht ihres Gewijfen3, dem

fie plöglich erlag, aber auch von der grenzenlojen

Sual ihres Snnern, ſtieß fie, alle3 zuſammenraffend,

heraus: „Die Bahrheit iſt, daß ich e3 in der Gnge des

Haujes nicht ertragen fonnte und hierher ging, weil

ich hoffte, daß ich vielleicht Bajtor Bjelfe begegnen

fönne. Sch hatte Sehnſucht nach ihm. Gr hat

mich ſchon früher oft getröftet und mein Snnere3

geitärft. Sch brauchte das heute mehr als je. So,

nun weißt Du alles!"

„Bie, Bjelfe? Bie fommit Du nun plößlich

wieder zu dem? Mie prachft Du pon ihnt.

haft alſo Heimlichfeiten por mir! Ah, ah! Aber=

mals ein Mann! Rannft Dit denn nicht ſtille fein,

Dich nicht mit einem begnügen? Hat wirflich die

Belt recht?" hauchte Bilhelm mit entitellter Miene.

Alle Ruhe und Bejonnenheit waren abermal3 von

ihm gewichen.

Biebfe aber hob, den Mund feſt ſchließend, um

jo der Birfung der entießlichen Borte, die fie ge=

hört hatte, Herr zu werden, bloß die Schultern.

Mun ſchritten fie abermals tumm neben einander

her, obichon fie an der llnruhe ihres Snnern fajt

pergingen. Als fie jedoch in die Mähe der Miffen=

fchen Bohnung gelangten, preßte Bilhelm, unfähig,

fich ferner zu bemeiſtern, heraus:

„Faft will es mir ſcheinen, als ob Du unfrieden *

mit mir ſuchit? Du haft es darauf abgeſehen, mich

zu reizen, Dit möchteſt Dich abermals meiner ent=

ledigen? Sit dem fo?" ſchloß er rauh und herrich

und maß fie mit feindeligen Blicfen.

„Mein, bis jeķt nicht," entgegnete fie, erhob

das Haupt und jah ihn nunmehr jo falt und jo

fremd an, daß es ihm über den störper riefelte.

„Bas willit Du denn?" Gr prach’s mit heiß

hauchender Stimme, ohne Rücfficht, ohne zu bedenfen,

daß fie fich auf der offenen Gaffe befanden.

„Sch möchte mein Bort halten, Bilhelm Bornjen,

aber ich fämpfe einen ſchier unntenſchlichen stampf.

llnd wife es denn, da ich ehrlich ein will gegen

Dich bis ans Ende. Sch liebe und liebte Bjelfe,

bevor ich Dir das Sawort gab ! Aber nun lafie

mich ziehen! G3 war zu piel heute. Morgen werden

wir beide ruhiger ſein und beide ruhiger reden fönnen.

Sch will zu Gott beten, daß er mich ſtarf macht!"

Mach diejen Borten ſtrectte fie ihm mit einem

Ausdrucf grenzenlofer Berlaffenheit, doch zugleich

janft perſöhnend, die Rechte entgegen. Gr aber

faßte fie nicht, und da dem fo war, entwich fie,

tief Ațem holend und ohne einen neuen Berſuch zu

machen, einen andern Blicť zu erhajchen, ins Hauß.

Für Sefunden ſtand der unglücfliche Mann da

wie verfteinert. Dann aber ſtürzte er fort, ſuchte

eine einiam dunfle Gaffe und lehnte das von Dual

fich.

ein Gefühl feliger Grlöjung.

Dit |

von Dir laffen willit.

entſtellte Angeſicht gegen die faltfeuchte Mauer eine3

fenfterlojen Stalles. Grft nach längerer. Beile

jchwanfte er den Beg in das Fiſcherpiertel nach dem

Fährufer zurücť, und nur der Höchſte wußte, was

Furchtbares in ſeiner Seele wühlte.

%

Machdem Biebte eine entießlich unruhige Macht

perlebt und den folgenden Tag bis zum Spät= |

nachmittag faſt wie eine Srrfinnige dahin geträumt

hatte, griff fie abermals, wie tags zuvor, nach Hut

1ind Mantel und begab ſich auf die Straße.

Gine unfichtbare Macht zog fie pon neuem zu

ihm, 3u Bjelfe. Sie jah ihn in ſeinem Bimmer,

er ſtrecfte die Arnte nach ihr aus und rief fie zu

llnd nichts bon llnruhe, Angſt und Reue er=

füllte dabei ihre Bruft. G3 durchdrang fie pielmehr

Gr wollte, fie ſollte

fommen. Alle ſeine Bedenfen hatte er abgeſtreift.

Gr rief und ſchaute fie mit einem unendlich zärtlichen

Blict an: „stomm, meine Biebfe. Mun it's genug

Der Brüfung. An meinem Hergen findeſt Du Ruhe,

und nicht Thränen werden folgen, fondern aller

Glücfjeligfeit Fülle."

Sie ſchritt, als ob jie eine Botſchaft pon oben

empfangen habe, die Straße hinab. Sie jah nicht

rechts und nicht linf3, und wenn ihr jeķt jemand

bon den Shrigen begegnet wäre, würde fie dadurch

nicht einmal erſchrecft, piel weniger von ihren Aba

fichten abgelenft worden fein.

Grft als fie, das Gitter hinter fich laffend, in

den fahlen Borgarten trat und die Stufen zum

Baftorat emportieg, wich die ihr straft verleihende

Sllufton, und jäh bentächtigte fich ihrer die alte

Müchternheit der Birflichfeitsportellung. Die Hand

zitterte, und das Herz pochte, als fie die Thür

öffnen wollte, und nur mit äußerſter Gewalt per=

mochte fie die Stimmte ihres Snnern zu dämpfen,

die ihr zuflüfterte:

„Flieh, flieh! Bas Du beginnit, iſt der Anfang

gänzlicher Bernichtung. Dein Blaß iſt ander3wo!"

Diesmal ward fie nicht bon der Dame des

Haufe3 empfangen, pielmehr erſchien eine Magd, die

erflärte, fragen zu wollen, ob der Herr Bajtor noch

jo ſpät zu prechen ſei.

Biebfe nicfte ſtuntm und lehnte fich an das

Treppengeländer. Die Dual der llngewißheit ſchuf

eine Angit, die faum zu ertragen war. Die legten

fich aufrecht zu erhalten, mußte fie zuſammen=

Tɑffett,

„Sch ſollte um Shren Mamen bitten und fragen,

was Sie wünſchen?" ließ ſich jeķt die Magd, ſchon

auf der Treppe redend, pernehmen.

„Biebfe Miffen."

Mun eilte jene wieder fort, und die Griſchöpfte

juchte pon neuem nach einem Stüķpunft.

Doch nicht lange währte dieſe llngewißheit.

Machdem die Magd bereits mit dientfertigem

Gifer Biebte verſtändigt hatte, daß der Baſtor ihr

auf dem Fuße folge, erſchien dieſer ſchon oben auf

dem Treppenflur, und weitige Augenblicfe ſpäter

waren fie in feinem Arbeitsgemach. Aber als er

mit liebevoller Geberde ihr näher treten wollte, fanf

fie jähling3 por ihm nieder, beugte ihre Bippen auf

jeine Hände und perharrte jo tumm in ihrer una

geheuren Bewegung. Dann aber hauchte fie:

„Sch ſtehe nicht eher auf, teurer, geliebter Mann,

als bis Du mir ſchwörft, daß Du mich nicht ferner

Da ich fühle, daß Du mir

gut bijt, fomme ich zu Dir in grenzenlojer Ber=

zweiflung. Sch fannt, ich fann nicht, obichon ich

mit mir gerungen, – einen übermenichlichen stampf

gefämpft habe. Sch perdorre und terbe bei lebendem

Beihe ohne Dich. Alles iſt leer, öde und ſchal !

Sei mein Retter! Sch will Dich lieben und ehren

bis an mein Bebensende. Du follit der Mittelpunft

meines Fühlens und Denfens fein, bis mich Gott

abruft. 1Înd höre, wenn Dit mich von Dir ſtößt,

beendige ich mein Dajein. Micht3 permag mich

Ďapon zurücť 31t halten. Sch fann in dieſem ent=

ießlichen Bwieſpalt, in dieſer linwahrheit und fünfte

lichen Sanftmut nicht mehr ein. Sch hatte die

Bahl, Bilhelm Bornjen ein zweifelhaftes Glücť zıt

jchaffen oder unterzugehen. Sch entichied mich durch

diejen Schritt zu Dir für mein eigenes Bohlergehen.

Der allen streaturen innewohnende Drang nach

Selbſterhaltung hat geſiegt. Sch möchte noch leben,

weil ich Dich liebe, unjagbar liebe!"

}

Der Mann, der dieje Borte hörte, gitterte und

ichwanfte wie ein bom Beidenſchaftsſturm ergriffener

Süngling. Sein Blut tobte fo mächtig, ſeine

Sinne waren jo erregt, daß er, dem erften ihn forta

reißenden Smpuls folgend, fie jauchgend in ſeine

Arme ſchließen wollte. Aber ſich nochmals wie ein

Held bezwingend, beſchränfte er ſich auf eine janfte

Biebfojung und indem er fie zärtlich ſtreichelte und

emporhob, jagte er weich:

„Baß hören, was Mette3 geſchehen iſt, mein

teltres Mädchen. Als wir uns trennten, waren wir,

ohne Borte, beide dabon durchdrungen, daß uniere

Biebe ein llmrecht gegen andere ſei. Gelitten habe

ich, der Schöpfer weiß es, wohl noch mehr als Du!

Alio teile mir alles mit. Bir werden nochmals

al3 gerechte und tugendiame Menſchen wägen."

„Sch habe meinent Berlobten geſtern befannt,

daß ich Dich liebe. Sch ward dazu gedrättgt, weil

er mich ins tieffte Her3 perwundete, Sn ſeiner

Giferiucht ſtieß er Borte heraus, die ich nicht wiedera

holen mag. Gr weiß, daß ich feinen andern Ge=

danfen habe, als frei zu ſein. Gr hat’3 mir ſelbſt

erflärt, und ich habe nicht nein gejagt, fondern nur

erwidert, ich wolle fämpfen und zu Gott beten, daß

er mich ſtarf machen möge,

„So liegt’3 zwiſchen uns! Gr iſt gefaßt darauf,

daß der Faden dennoch reißt. Aber ich thue auch

Gute3 gegen die Familie, die durch mich in einen

furchtbaren Biderſtreit geraten iſt. *

„Die älteren Söhne progeifiren gegen die Mutter,

weil fie Bilhelm die Bucht perfaufen oder zu dem

alten Breis zu berpachten entſchloffen iſt. Anna

Appen iſt gleichfalls mit der Alten aus einander,

da fie fie zwingen will, mir freundlich zu begegnen.

Die Hauptfache aber bleibt, daß ich nun unwidera

ruflich eingeſehen habe, dennoch Bornjens Frau nicht

werden zu fönnen. Sch fann ihm nicht ſo zugethan

fein, wie ich es foll, und ich empfing Broben einer

Rauheit, die mich gittern laffen, ſpäter an ſeiner

Seite zu leben. Seine Giferiucht wird mich und

ihn zu Grunde richten. Sch weiß es, daß die Männer

nicht aufhören werden, nach mir ſich umzuſchauen

und ſich um mich zu bemühen.

„So alio iſt e3! Mun fage, was ich beginnen

darf. Sch gehe gern in den Tod, wenn Dit mir

befiehlt, mich von Dir zu löſen. Das Beben hat

dann für mich nur Dual! Sch bin ficher, daß Dit

meine Mutter nicht berlaffen wirft. Das macht mir

den Gntſchluß leicht. Billit Du aber, daß ich Dein

Gigentum werde, fo gehe zu Bilhelm und jage

ihm: „Seien Sie ein Menſch und geben Sie dem

armen Geſchöpf eine Freiheit zurücf."

Biebfe hielt inne und heftete ihre dumflett,

müden Augen auf den, bon deffen Borten ihr

Dajein abhing. Mit ihrer gangen, heißen Seele

drängte fie ſich zu ihm.

Bjelfe gab feine Antwort; er ſtarrte düfter por

fich hin. Bas Biebfe ihm porichlug und was fic

darauß ableitete, hatte einen füßen stlang. Aber

anders geſtaltete ſich die Belt der Birtlichteit, in

der jeder nur an fich dachte. Gr fragte fich, wie er

felbſt urteilen würde, wenn Biebfe eine Braut wäre

und ein anderer ihnt ſolchen Berzicht zumuten werde.

Dennoch erfaltitte er, daß er den Dingen nicht

mehr unthätig zuſehen fonnte; er permochte es auch

nicht, da er, wenn ſchon gefaßter als dieſe3 arme,

framfe und germarterte Geſchöpf, feine straft mehr

beſaß, ihr zu widerſtehelt.

Gr hob deshalb an:

„Sa, mein stind, ich will zu ihm gehen und

mit ihm reden, obichon e3 ein ſehr ungewöhnlicher

und ein faum ausſichtspoller Schritt iſt. Ber gibt

auf bloße Bitte dem andern ein halbeş, fait ſein

ganzes Beben? Du jahit, wir wollten gleiches und

erlagen felbſt ſchon auf furgent Bege. Aber wohlan!

Sch werde ihm alles jagen, wie es iſt. linjer

ehrlicher stampf, uniere redlichen Abſichten ente

ichuldigen der Frage Snhalt und Form. – Smmer

bleibt noch eins zurücf! Richt der Tod, den Gott

verboten und der unfühnbar iſt, aber ein Anruf

an das Her3 Deinte3 Berlobten bon Deiner Seite!

Berläuft dann auch der nuķlos, jo prich mit Gott

und Deinem Sch! Gr wird Dich ſtärfen, das Rechte

zu finden, weil Du wenigſten3 alles gethan haft,

was in Deiner Macht ſtand.

„Sit'3 jo in Deinem Sinne, meint teltreg

Mädchen?" ſchloß Bjelfe weich und zärtlich.
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Aber ſtatt ihm zu antworten, gar ihm beia

zupflichten, jah fie ihn mit jo todestraurigen Augen

an, daß er heftig erſchraf.

„Run, Biebfe, meine teure Biebte. Rede!

Baş haft Du? Bas gefällt Dir nicht? Sprach ich

etwas, was Dich enttäuſchte?" «

„Mein – nichts," hauchte das Mädchen, aber

ihre Mienen traften fie Bügen. Blöglich fiel ihr

Haupt tief herab, und fie weinte hergerbarmend.

Durch des Mannes Bruft zogen furchtbare

Schauer. Gr wußte wohl, weshalb ihr Angeſicht

pon Thränen heneķt war, er wußte wohl, was in

ihr borging. -

„Dir fehlt des Saķes Gnde? Dich enttäuſchte,

daß ich nur pon Deinen Entſchließungen prach?"

ftieß er heraus. „Du willit, er ſoll lauten: Ba3

auch immer fommen mag, Biebfe, wir wollen un3

nicht ferner trennen. Sit'3 jo?"

Bunächſt blieb fie auch jeķt tumm. Sie ſchrecffe

por dem Gingeſtändnis zurücf, weil fie troß des

Gnttäuſchungsſchmerges fühlte, daß er nicht anders

hatte prechen fönnen. ---- - *

„Mun? Sit's jo, mein einziges, teures Mädchen?"

wiederholte er, beugte ſich zu ihr herab und liebfoſte

fie fanft wie ein stind.

llnd da erhob fie das Haupt, und wenige Sea

funden ſpäter ſchlang fie, phlte daß er e3 wehren

fonnte, ihre Arme mit heißer Snbrunft um ſeinen

Hal3. *

Das war die hingebende, tiefe Biebe, deren fie

fähig war, jene Biebe, die Bilhelm und die anderen

erfehnt und nicht bei ihr gefunden hatten ! .

llnd „ja!" hauchte fie danit. „Daß war, was

ich entbehrte. Ohne dieje Borte falle ich wieder

zurücf in den alten Abgrund! Ach, hab Grbarmen,

Geliebter! Sch umflantmere Deine stniee und flehe:

Baß mich nicht mehr, wenn auch Bilhelm erflärt,

nicht verzichten zu wollen. G3 iſt genug der Opfer,

die mir die fünftlichen Gejege auferlegt haben. l.lnd

noch einmal höre es, troß der Mahmungen und troß

Gottes Gebote, nach denen zu leben ich mich hea

ftrebte: ich will nicht mehr auf diejer Grde ſein,

wenn ich Dir nicht angehören fann."

Sie war bei diejen Borten abermals niedera

gefunfen und hatte ſich an ihn gedrücff. Gr aber

hob jie in tiefer Bewegung auf und jagte:

„Bir wollen zunächſt die Schritte thun, die wir

porhaben, Biebfe. Morgen begebe ich mich in die

Bucht und ſuche Deinen Berlobten auf. Den Grfolg

teile ich Dir mit. Sch bitte Dich, mich gegen Spät=

abend aufzuſuchen. •

„Benn ich porläufig nicht3 andere3 als Dein

Fürſprecher fein fann und will, fo pergiß nicht, daß

ich als Geiſtlicher am wenigſten Gingriffe in anderer

Gigentum machen darf. Sch muß die Forieķung

und das Gnde der Dinge bedenfen, mehr als jeder

andere. Gin Beijpiel zu geben in jeglichem, er=

fordert mein Amt – aber dazu drängt mich auch

meine tieffte, innerſte Matur! Glaube, ich fämpfe

und leide furchtbarer, als Borte beſchreiben fönnen.

Mun, bit Du zufrieden, mein teures stind? Mun,

Biebfe, nun?"

„Sa, Du bijt ein Mann, der Mann, nach dem

mich meine Sehnſucht trieb, feit mein Denfen, meine

Bebensbernunft wach geworden," rief das junge

Geſchöpf und warf ſich in begeiſterter Hingebung an |

feine Bruft, „lind perzeih, mein einzig lln=

pergleichlicher, daß ich auch nur Sefunden mich aufa

lehnen, mehr berlangen wollte, als Du 3u geben im

itande bit. Ach! Sit's auszudenfen, von einem

jolchen Mann ausgezeichnet, gar geliebt zu werden?!"

„Micht jo, nicht ſo, Biebfe," wehrte Bjelfe bea

jcheiden ab. „Micht der iſt der Größere, dem die

innewohnende größere straft auch größere Berzicht3= .

itärfe verleiht, fondern der ſchwer und dabei mutig

llnd weit mehr gibt Du mir, als

ich Dir, da Du mir durch Dein heutiges stommen

bewieſen haft, wie ſehr Du mich liebt.“

Dann ſchritt Biebfe, eine Belt von Hoffnung

im Herzen und wie von Flügeln getragen, die

Treppe hinab, dent Haufe ihrer Mutter zu.

-- 35:

Frau Bornjen hatte e3 nicht mehr im Bette ge=

halten, obichon jene troſtloje Gemütsberfaffung bei

ihr anhielt, die ſtärfer den störper gerreibt, als der

Glieder Schmerzen.

Der an die Felifter pochende Frühling war e3,

der fie heraustrieb, dejjen Borboten ſich regten.

Die Matur bewies, daß nunmehr die Herrſchaft des

Binter3 pöllig abgethan war. Gin Hauch dieſer

lehenſprühenden straft ſtahl ſich durch die Miķen des

stranfengemaches und erweiterte die Bruft der alten

| Frau. Moch ein anderer llmitand trat hinzu. Han3,

der inzwiſchen ſein Gramen mit Auszeichnung beſtanden

hatte, jollte heute wieder eintreffen. An ihm hing der

Alten Her3, an ihm insbeſondere pon allen, die zu

ihrent Stammt gehörten. Shn hatte das Beben noch

nicht zu einem Ggoiſten gemacht gleich den meiſten

übrigen; an ſeinem freundlichen Auge, an feiner

3ärtlichfeit würde ihr frierendes Herz fich erwärmen.

Sah doch jegliches fie jo falt an in der Bucht.

Als Bilhelm am Abend vorher an ihr Bett

getreten war, hatte fie etwa3 in einem Auge ge=

fehen, daß fie entfeķt hatte.

„Sa, e3 iſt etwa 3 drüben in Föhrde, Mutter,

etwa3 Schwerere3, als alles, was bisher war. llnd

ich fühle auch, diesmal geht’s nicht mehr fanft ab."

Mehr zu reden hatte er, finiter den stopf

fchüttelnd, abgelehnt.

Doch genügte e3. Sie wußte, mit Biebfe hatte

es etwas gegeben. Sicher war jie am legten Gnde

doch wieder mit Bedenfen gefommen, lind für fie

jelbſt hatte Bilhelm fein Bort der Teilnahme ge=

habt, nicht einmal eine Frage war über ſeine Bippen

gegangen, ob'3 beffer oder ſchlechter ſtehe. Aber fie

3ürnte ihm deswegen nicht, fie quälte ſich nur, wie

fie ihm eine Hergensforgen abnehmen fönne. Allein

zur Beijerung des störpers und noch weniger zur

Stärfung ihres bedrücffen Gemütes und ihrer Seele

hatte dieſer neue Rummer nicht beigetragen. 11nd

deshalb die Sehnjucht nach Hans. Das Biedera

fehen brachte auch in der That, was fie gehofft hatte.

Als fie gegen Mittag, nachdem fie fich langiam

an ihrem Stocf über den Hof in die Ställe und

die Bäcferei gejchleppt, endlich auch einen Blicť porn

in die Gajtjtube und den Baden geworfen hatte,

nun gegenüber zu ihrem neuen Haufe ſich auf den

Beg machte, ward fie plöglich hinterrücf3 pon ſanften

Armen umfaßt, und als fie ſich umtwandte, lag ihr

ihr Gnfel, prächtig anzuſehen, mit dumflem Schnurra

bart und fräftig geröteten Bangen, in den Armen.

„Min lepe, gude Sung, min Han3!" flüfterte

die alte Frau gerührt. Sn dentielben Augenblicſ

ftrömten ihr aber auch heiße Thränen über die

Bangen, und als ihr erſchrocfener Gnfel poll gärf=

licher Sorge auf fie einſprach, bedeutete fie ihm, fie

auf das Grundſtücf drüben zu führen. Hier betrat

fie das noch von Balfen, Steinen und Geröll uma

gebene und drinnen nach friſcher Farbe riechende

Haus, jeķte jich mit ihm auf eine dort an die Band

gelehnte Beiter und löfte, nach furger Ginleitung,

alles ab, was ihre Seele beſchwerte.

Sie ſprach nicht mit ihmi, als jei er ihr junger

Gnfel, fondern wie zu einem alten, langpermißten

Freunde. Das überpolle Snnere mußte ſich leeren,

und während es überfloß, ward fie von dem furchta

baren Druct befreit.

„Du meinſt alio, daß Onfel Bilhelm ſehr una

glüctlich iſt, daß zulegt doch noch alles aus einander

gehen fönnte, Großmutter?

„Aber wäre das denn nicht ein Glücf, wenn es |

einmal jo fteht?" -

„G3 fönnte eines fein für uns alle, Hans,

wenn Bilhelm es leicht nehmen würde. Aber ich

weiß, e3 gibt ihm einen Stoß fürs ganze Beben.

Gr überwindet es nicht. Geſtern nacht überfiel mich

in meinen Träumen eine fürchterliche Angit. Sch

jah Bilhelm mit funfelnden Augen, ſchrecflich anzu=

jchauen, draußen. Gr hatte feiner Braut blonde Haare

gefaßt, 30g die entießlich Bimmernde hinter ſich und

jchleppte fie den Beg hinauf nach der Mühle. Hier

band er ihre 8öpfe an die Mühlenflügel, troß ihres

her33erreißenden Flehens und ihrer wimmernden Angſta

rufe, und dann jeķte er das Mühlwerf in Bewegung.

| Sch hörte ihr perzweifeltes Schreien, als fie hoch

oben emporgeſchleudert ward. Als aber der störper,

mit den Füßen erit gen Himmel geſtellt, auf die

stanten der Flügel zurücffiel und ihr dabei alle

Glieder zerſchmettert wurden, ging ein Schmerzens= |

laut durch die Macht, der mir das Blut eritarren | |

Haft eile, zu Gnde zu gelangen.

Stüşhalfen und Maliteinfaſten, unbenüşte storn=

ließ. Dann wachte ich auf."

„Großmutter! Großmutter!" rief Hans Appen

entfeķt. „Belche Borſtellungen. Du lagt in ſchweren

Träumen! Sch bitte Dich, Großmutter, fannſt

einander.

blanfe, tiefe

Du nicht mit Dntel in Ruhe ſprechen? Sieh, ich

glaube felbit nicht, daß es etwas wird. Sie liebt

ihn nicht recht; ich weiß es. Sie hat nur ja gejagt,

weil ihre Mutter fie drängte, weil er fie nicht ließ,

weil fie fich jo arm und verlaffen fühlt."

lind ohnte e3 eigentlich zu wollen, aber in dent

Drang, llnglücť zu verhüten, und lange pon der

Beidenſchaft befreit, die ihn einit jo elend und bere

fchloffen gemacht, erzählte er ihr alles ausführlich,
wa3 ihm mit Biebfe begegnet war. Κ

„Boför heft Du mi dat nich damals glif ber=

fellt, min Sung. Harft feen Bertruen to mi?" tieß

die alte Frau, nun aufgeflärt über alle Ginzelheiten,

mit ſchwermütigem stopfſchütteln heraus.

llnd dann doch fich wieder befinnend, weil fie

menichliche Hergen fannte, fügte fie beſänftigend

hingit:

„Sa und doch, ich berſtehe e3. Sn einem 8u=

ftand, in dem Du warft, gibt’s feine Bernunft und

lleberlegung. Die Menſchen find framf, und zu der

stranfheit gehört Selbſtqual und Schweigen."

Dann jaßen fie eine längere Beile tumm neben

Als aber die Glocfe pon drüben 3um

Mittag rief, führte Hans eine Großmutter am

Arm in den Hof der Bucht. Sie aber blieb plößlich

ftehen und nachdem fie mit weit ausſchauendem Blict

alles rings umher erfaßt hatte, jagte fie mit tiefem

Grnt: * *

„Sieh, mein Sunge, ich bin jo alt geworden,

und habe doch immer nicht3 pon dem großen Beben3=

rätiel gelöſt. Schau die Matur an, welch ein ſtilles,

unichuldiges Bild von Selbſtgenügen und Bunicha

loftgfeit. Die Geſchöpfe aber alle poll Drang nach

anderem, und immer nach dem, was fie nicht ſollen,

was gegen die Matur iſt, die ihnen doch ein Beiſpiel

bietet. Sie fagen, der Schöpfer jei die Barmherzigfeit,

Biebe und Güte felbſt, fie jei unermeßlich. Beshalb

denn ſolche Teufel in umjerer Bruit?

„Gewiß! Sie ſuchen den Biderſpruch auf den

stanzeln wegzudisputiren, aber fie fönnen e3 nicht.

„Groß iſt Gott! Bir fnieen por ihm nieder,

und wir haben allen Anlaß, uns in untierer Michtiga

feit por ihm zu beugen. Aber perſtändlich iſt er

uns nicht, und er wird uns ewig unperſtändlich

bleiben, troß aller menjchlichen Berſuche, uns ſein

Bejen zu berdeutlichen. 1lnd da mpir einmal über

iolche Dinge ſprechen, mein Herzensjunge, ſo will

ich Dir etwas mitgeben auf Deilten Bebenŝipeg:

Grgründe das Bort, daß ich einftmals in einent

alten Buch laß und laß ſeinen Snhalt auf Dich

ſpirfert: |

„Gs it fonderbar. lInter hundert Menſchen

befinden fich wohl neunzig eigennüķige, aber doch

unter ihnen faum einer, dem es um echte 3 Gigen=

tum zu thun iſt.“ *

Dann ſagte fie nichts mehr, untfing nochmals

fanftgeſtimmt mit ihren Augen das Bild der ringsum

zum Beben drängenden Matur, und als dann gerade

ein friſch ſprühender Bind auffam und diejeg

Frühling3 = Auferſtehen – für fie aber doch ein

Schritt weiter zum Grabe – ihre Stirn umfächelte,

da tahlen ſich filberne Thränen tiefer Behmut

unter ihre Bimpern.
• 米

G3 war an hemſelben Machmittag zwiſchen vier

und fünf llhr. Durch den linterbau trat Bilhelm

Bornjen in die Mühle. Der ganze Raumt war anta

gefüllt mit weißen stornfäcfen und überall lag, dem

Snnern ein einziges, gleiches stolorit perleihend, auf

Balfen, Boriprüngen, , Fußboden und Decfe der

dichte, weiße Mehlftaub.

Bur Rechten führte eine ſtarf , geaderte, hol3=

Spuren der Abmühung tragende

Treppe empor. Bilhelm tieg hinauf, während das

laute, unruhige Bärmen oben, daß haftige Stampfen

und Stoßen der Majchine, das geräuſchpolle Sna

einandergreifen des inneren Räderwerfs und das

Rauſchen in den stormtrichtern an ſein Ohr ſchlug.

Beben, Bewegung, raſtlofe3 Arbeiten, wohin man

blieffe. Mit furzem Gruß nicffe der Müllerburiche,

der eben auf einem Boriprung den angehäuften

Mehlftaub zuſammenfegte. ^~

G3 war, als ob alles hier oben mit fiebernder

llnd ringBum

trichter und eingeſchürte Säcfe, matt beleuchtete Gcfen

und beftaubte Binfel: jegliche3 auch hier bedecft mit
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dem weißen Bulver, beſtäubt felbſt das in der

Bufenöffnung ſchwebende Hanfſeil zum Hinaufwinden

de3 Getreide3.

lind dagjelbe Bild eine Treppe höher nochmals !

Gine pon einer unfichtbaren Macht getriebene, aber

gleichiam eigeneß, bewußte3 Beben in fich bergende,

gegen des Menſchen bezwingende Hand ftumm b03haft

fich auflehnende Gewalt! Faſt angitpoll überfiel’3

heute den Manit in dieſem einiamen, aber Don

polterndem Geiſterlärm erfüllten Raum, und al3

unwillfürlich das Auge llmichau hielt, und der Blict

auf die zwiſchen den ſchmalen Fenſtern ſtehende

Banf fiel, ließ er ſich darauf nieder und ſchaute

hinaus. Bur Binfen die noch dumflen Fluren:

Felder und Biefen. Hier und dort ein Hauß, eine

hellere Band neben fait ſchwarz erſcheinenden Bäumen.

llnd por ihm das Mühlengebiet mit der Bucht, dem

weitläufigen Befiß der Familie Bornjen.

Buleķt trat er auf die Brüftung der Mühle und

jchaute in die eben einen feinen Dunft aus ihrem

Schoß hinaufjendende Matur. Süngſt war er auch

hierher geeilt, lint ſein feliges Glücť hinauszurufen,

jeķt ſuchte er Troft für ein gerriffene3 Herz an dema

felben Ort durch dieſelbe, weithin dem Auge fich

aufſchließende, ſanft hingelagerte Belt. Aber heute

zog Furchtbares durch eine Seele. Der Schmer3

ichuf Bernichtungsgedanfen; fie richteten ſich auf die,

welche ſeinem Glücť im Beg ſtanden, aber auch

gegen fich ſelbſt. }

Gş iſt der BebenStrieb der gemarterten streatur, daß

fie im Schmerz nach jeder Hilfe die Hände austreeft.

Aber während es für die förperliche Bein der

Mittel piele gibt, ſieht der pon Seelenjchmerz Ge=

folterte oft nur eine Rettung im Sterben. *«

Bilhelm war im lehten Augenblicť nun doch bea

trogen, obichon er mit allen Mitteln gefämpft hatte.

Alles war eitel Bug und Trug. Dieſer Geiſtliche, dieſer

Bjelfe, war um fein Haar beffer, als all die übrigen.

Gin folches Rachegefühl gegen ihn und gegen fie,

die eines andern Blict und Bächeln, Stand und

Bürde ihm borgog, hatte Bilhelm bereits in der

Macht ergriffen, daß er emporgeſprungen war und

überlegt hatte, auf welche Beije er beide töten

fönne. Den Triumph ſollten fie wenigitens nicht

haben, daß ſie über fein Berderben hinweg in den

Tempel der Bonne einzogen !

Seķt, allmälich, während er hier perharrte, ward

er erſt ruhiger. So Gntießliches tieg nicht mehr in

ihm empor, aber die Dualen der llngewißheit, Der

Biebeschmerz und die tobenden Gefühle der Gifera

jucht hatten ihn nicht perlaffen. Bährend er noch

daftand, pernahm er, daß jemand die Treppen in

der Mühle emporiſtieg. Dann fnarrte die Thür

hinter ihm, und im nächſten Augenblicť ſtand einer

der Hoffnechte por ihm und meldete, daß ein Herr

da jei, der ihn zu ſprechen wünſche.

Schon während der stmecht berichtete und Bilhelm

ihn fopfnicfend abfertigte, jah er drüben aus dem

Gehöl3 Garlos von Bulfsdorff, Türenna und Han3

herportreten. Das berührte fein Gemüt beſänftigend.

Da er nun erfannt hatte, daß es nicht Garloß war,

den Biebfe liebte oder geliebt hatte, waren Reue und

der Bunich nach Berſtändigung in ihnt wach ge=

worden. Die engen Beziehungen feines Meffen zu

jenent würden eine ſolche Ausſöhnung leicht machen.

Aber eben jo raich floh die gehobene Stima

llllllig.

wegte. Große Mot erſticft die fleine. Auch ergriff

Bilhelm der Bflichtdrang. Gr mußte in die Bucht,

wo jemand ſeiner wartete. „Gr wife nicht, wer e3

jei !" hafte der striecht auf Bilhelms Frage erflärt.

sturze Beit darauf trat der Mann ins Haus; einige

Sefiinden ſpäter ſtand er – Bajtor Bjelfe gegenüber.

Gin heißer Schauer lief über Bilhelms störper,

als er denjenigelt por ſich fand, mit welchem fich eine

Gedaltfen in den legten achtundbierzig Stunden fajt

ausſchließlich beſchäftigt hatten. Micht zweifelhaft waren

auch Bilhelm die Gründe, weshalb Bjelfe ihn aufſuchte.

Gr hörte jedes Bort borher, und er war entſchloffen,

jeglichem mit einem troķigen Mein zu begegnen.

Machdem fie einander gegenüber Blah genommen

in dem lichtgedämpften Gentach, jagte Bjelfe:

„Sch trete por Sie hin, Herr Bornjen, um

Shnen zu jagen, daß Shre Braut, obichon fie über=

menjchlich mit ſich gefämpft hat, dennoch erflären

muß, daß fie Shiteit nicht angehören fann."

Bie gleichgiltig war eines Garlos’ Haß

oder Meigung gegenüber dem, ipaß eine Seele bee

Bjelfe hielt für Sefunden inne, weil aus Bila

helms Brujt ein dumpfer Duallaut drang.Dann fuhr er fort: ४

„Fräulein Miffen bittet Sie inſtändigit, ſich in

ða3 llnabänderliche zu fügen, fie nicht zu berdammen,

ihr nichts nachzutragen und namentlich nicht zu

glauben, daß ſich in den Gefühlen der Achtung und

freundſchaftlichen Buneigung für Sie etwas verändert

hat. Die leķten Geſchehniffe führt fie auf eine bea

greifliche Grregung Shrerjeits zurücf; fie weiß zudem,

daß ſie Shnen nicht minder Schroffheiten abzubitten hat.

„Dennoch haben dieje Borfommniffe lieben der

Grwägung, daß die Abneigung der Bornjen3 gegen

ihren Gintritt in die Familie linfrieden und neuera

dings ſchwer eingreifende Berwürfniſſe heraufa

beſchworen haben, Shrer Braut Gntichlüffe weſentlich

befördert. Sie ſieht, daß fie Sie nicht glücflich zu

machen im ſtande iſt. Sie erfennt, daß fie, ob=

jchon fie die Bweifel darüber in ihrem Snnern immer

wieder unterdrücft hat, doch nicht für einander pajien.

Sie überlegt auch, daß die Familie durch ihren

Rücftritt das alte Gleichgewicht des Frieden3 zurücfa

gewinnen wird. Sie leidet unau3.jprechlich bei dent

Gedanfen, Shnen diejen Gnttäuſchungsſchmer3 mitit

doch bereiten zu müffen, meint aber, es ei beffer,

jeķt dieje Bunde zu ſchlagen, als Shnen beiden ein

gange3 Bebert Reue, Dual und stuntmer zu bereiten.

„So, Herr Bornjen, da3 habe ich Shnen zu

jagen. G3 war ein Gang für mich, der ſeinesgleichen

jucht. Sch fühle aus tiefinnerem Hergen mit Shnelt

1ind wünichte, daß ich andere3 Shnen mitzuteilent

hätte. Sch bitte, wappnen Sie ſich mit Gerechtigfeit,

Gleichmut und Gdelfinit. Haderit Sie weder mit

dem Schicfjal, noch mit den Menſchen. Grtragen

Sie wie ein Mann, wa3. Shnen auferlegt wird.

Geben Sie, ich bitte herzlich, dem Fräulein ihre

Freiheit zurücf!".

„llnd, menn ich fie freigebe, dann werden Sie

fie nehmen? Micht wahr? Darauf fommen die

wohlgefegten Borte doch heraus, Herr Bfarrer !"

entgegnete Bilhelm, feine unheimliche Ruhe brechend,

mit finiterer Miene.

„Daß wird Gott befinden, Herr Bornjen! Darunt

handelt e3 jich jeķt nicht! Heute lebt ein Menich,

morgen hat ihn der Tod hinweggerafft. Ber fennt

die 8ufunft? Benn aber troķdem die Freigewordene

einem Freier die Hand bietet, pergeffen Sie nicht,

daß ihr Berzicht niemand mügen würde."

„Mun ja, nun ja, Herr Baſtor! Daß es Shnen

an ausgleichenden Borten nicht gebrechen werde,

habe ich nicht bezweifelt, das gehört zu Shrem Amt!

Für mich aber bleibt beſtehen, daß ich um das bea

trogen werden foll, was Sie nehmen wollen. Sit

Birtlichfeit handelt es fich doch darunt. lind jo

jage ich denn: Mein! Sch berlange, daß meine Braut

ihr Bort hält. Ohne ſpiķe Gcfen geht’s überhaupt

nicht ab; wir leben alle in einer fantigen Belt.

Der Hinweis auf die Familienberhältniffe iſt demnach

nichts, als der Hinweis auf irgend etwas linliebiames,

daß un3 fonft in unfernt Bebenslauf begegnen fann!

lind fermer: wenn wir bis dahin für einander paßten,

jo wird’s auch jeķt gehen! Sch bin über Macht fein

Schafal geworden, und da Sie ſelbſt hervorheben,

daß meine Braut mich achtet und warmt für mich

entpfindet, ſo wird fie auch mit mir glücflich werden.

Sch bin deffen ficher, da ich weiß, was ich werf

bin und was ich von ihr zu halten habe! Sch meine

nur jo: meine Braut entfernt ſich für einige Beit

pon hier, um aus Shrer llingebung heraus zu fommen.

Bir haben noch Berwandte in Sütland. Dahin fann

fie gehelt. Sitzwiſchen werde ich allež jo zu ebnen

wiffen, daß ſie in ein wohlbereitetes Heint einzieht.

Meiner Familie werde ich stongeiſionen machen und

dadurch den äußeren Frieden wieder herzuſtellen

wiffen. Sch bringe damit Opfer an Geld, aber fie

find mir nicht3 gegen die Gaben, die Biebfe gewährt.

„Bir haben nun einmal „ja“ gejagt, und wollen

der Belt nicht da3 Schauſpiel des Baltfelmuts geben,

es un3 ſelbſt nicht aufbürden! Schwanfte ſchon

einmal meine Braut und fand fich doch wieder in

Recht und Gewiſien, fo wird fie auch dieſe 8weifel

überwinden. Sie fann e3, wenn fie will ! Bon

8wang gegen fie 311 reden, iſt unangebracht.

iſt eben eine Matur, die der Beitung bedarf, obichon

e3 ander3 ausſieht. Sch fann ihr alles nachfühlen,

ich zürne ihr nicht, neilt, ich empfinde bei ruhigent

Machdenfell itur Mitleid! Dieje micine Beraillagung

Sie

Berbeugung.

wird mich auch in Bufunft in unferer Ghe befähigen,

die Härten auszugleichen. Sch will heute noch ſelbſt

mit ihr ſprechen, ich bin überzeugt, daß ich nicht

pergeblich fie anrufen werde. Sollte e3 dennoch

nicht gelingen, nun, jo mag fie die Folgelt tragen.

So ohne weiteres laji' ich mich nicht mehr bejeitigen."

Die legten Borte waren finfter und drohend

geſprochen, ein furchterregender Ausdrucf von Gnta

fchloffenheit grub ſich in Bilhelms Büge ein.

Bjelfe aber jenfte, nachdem Bilhelm geendet

hatte, mit tiller Miente das Haupt und jagte:

„Sch würde, Herr Bornjen, bielleicht ebenjo oder

ähnlich prechen, wie Sie, wäre ich in gleicher Bage!

G3 iſt menſchlich und begreiflich, und ich beriage

Shnen meine Achtung und Teilnahme nicht, obichon.

ich glaube, daß Sie Anlaß hatten, mir mit größerer

Rücfficht zu begegnen, als es geſchehen ift. Grlauben

Sie, daß ich aber noch einmal Shnen antiporte.

„Sie haben bei Shrer Auseinanderieķung eineố

pergeffen. Bas Fräulein Mijen heute durch mich

erflärt, iſt im Grunde nicht3 andereš, al3 wa3 fie

Shnen bei Shrer erften Berbung ſchon befannt hat.

Sn ihrem Schwanfen damal3, Shren Antrag ana

31tnehmen, lag ſchon das halbe, faſt daš ganze Meiſt !

Mitleid für Sie, Rücfficht gegen ihre in Sorgen

lebende Mutter waren fajt die alleinigen Gründe,

die fie zuftimmten ließen. Gibt Shnen das nicht

jeßt zu denfen? llnd fermer: Sie deuten an, daß

Sie fie bei einer feiten Beharrung auf ihrer Aba

jage trafen wollen? Gibt’s denn nur ein Ghriftena

tum, wenn die Belt im Sonnemichein liegt?

„Soll fich der wahre Ghrift nicht gerade bea

währen, wenn die Brüfung an ihn herantritt, menn

bie Frage der Gntäußerung einer ſelbſt zu Gunften

jeines Mitmenichen zu löjen it? |

„Benn Sie wirflich Shre Braut jo lieben, wie

Sie behaupten, müijen Sie dann nicht ihr Glücf

por Augen haben? Sch jage Shnen, daß ich in

unbefangener Brüfung – ganz abgeſehen pon meiner

Stellung zu dieier Angelegenheit – die lleber=

zeugung befiķe: Sie beide pajjen nicht für einander,

Sie werden doch nicht finden, was Sie erwarten!

„Diejes Mädchen gehört ihrer gangen Beranlagung

nach in einen streiß, in dem porzugsweiſe geitige

Sitterejien gepflegt werden. Gott hat fie ſo er=

jchaffen, fie braucht dieje Mahrung zur Ausfüllung

ihres Suntern. Sie braucht ein ſtille3 Beben, fie eignet

fich nicht für ein breiteres Treibent, ſchon deshalb

nicht, weil fie permöge ihrer ungewöhnlichen Schönheit

und den ihr -deshalb zufallenden Aufmerfjarnfeiten

den Berſuchungen leichter außgelegt iſt und bezüglich

dieſer Thatjache genügende Selbſterfenntnis beigt.

Sch bitte deshalb noch einmal: fügen Sie fich, da

Sie etwas beſaßen, was wirflich nur ein Scheina

befiß war. 8unt Heiraten gehört doch gegenfeitige

Biebe! Seien Sie der, der Sie wirflich find. Sch

ichwöre Shnen por dem Allmächtigen, daß dieje

meine Rede nicht bon Gigennuß diftirt wird, daß

fie fich mit meiner innerften lleberzeugung decffe

Sch möchte Shr und Biebfes Glücf. Machdem fie

geſtern mit mir geſprochen, weiß ich, daß jeder

Berſuch, fie umzujtimmen, pergeblich ein wird."

Bilhelm hatte halb abgewendet 3ugehört, und

Bjelfe war es nicht entgangen, daß er wiederholt

zuſammengezueft war. Die Hoffnung ſtieg deshalb

in ihm auf, daß ſeine Borte den beabſichtigten

Gindritcf herborgerufen hätten. ;

Dennoch jagte Bilhelm, während er ſich mit
der bisherigen falten Miene zıt ihm wandte: s.

„Gş iſt pergeblich! Sch bin fein stnabe, dejjen

Meinung einiger Minuten Bureden ändern fanit.

G3 muß ſo bleiben, wie ich jagte. Sch will meine

Braut prechen. Das übrige weiß Gott allein.

„Sch habe nicht3 mehr zu erwidern."

„So lajien Sie uns wenigſtens in Frieden

jcheident, Herr Bornjen," ſagte Bjelfe und ſtrecffe

Bilhelm mit einem wahrhaft herzbezwingenden Auŝe

drucf die Rechte entgegent. „Gewähren Sie mir

Gerechtigfeit und üben Sie Ginficht. Benit wir die

anwenden, wird wenigſtens die Bufunft nicht allzu

dunfel für uns alle fein. Bedenfen Sie, daß ich

bei diejem Geſpräch nicht minder leide, als Sie.

Beben Sie wohl!" ربمتس

Bilhelm teigte den stopf und machte eine ſteife

Bjelfe3 Hand aber faßte er nicht,

Sit einen 8ügen ſtand geſchrieben: „Sch will nicht!"
?

(Schluß folgt.)
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linfere Bilder.

Münchener Steffnerin. Gin sternmadel, die Gengi !

Sn jeder Hand ein Duķend überſchäumender Maßfrüge, daß

ichneeweiße „Salpetal" mit Semmeln und Bregeln an der

Hüfte, eine raiche Antwort für jeden vormiķigen Grager

auf den Bippen, eilt fie flint von Stammtijch zu Stammt=

tijch. Bie gut ihr das goldene, mit filbernen Giligran

nadeln „angeflüfelte" Ringelhäubchen zu den ſchwarzen

„g'ichnecfelten" Scheiteln ſteht, und erit die pielſträhnige

storallenfette, die den Hals umjchließt, zu dem g'ichmachen

(ſiehen), luftigen Giichtel ! Genau weiß fie die Beibipeije

ihrer Gäſte auswendig und jorgt gewijenhaft für den stalbŝ=

fopf des Salzſtößlers (Rrämer) Obermaier, die Schweins

hayeln des Bebzelters Miedermaier oder die jauren $stierſ’n

des Melbers (Mehlhändlers) Mittermaier. Micht3 pergißt

fie, und tets finden ſich an ihrem Bujen wohlverwahrt ein

paar „Biehgarren" für den Rauchluftigen, die, altỗ den

finappen Mieder neben dem geblümten Halstuch gezogen, mtan

chem doppeltes Feuer geben. Sa, ein sternmadel, die Genzi !

glachbarsfiinder. Umjer stünftler iſt nicht ganz ehrlich:

als „Machbarsfinder" bezeichnet er die beiden jungen Beute,

die im Brunfgemache des reichen Batrizierhaujes mit ein=

ander plaudern , aber nur ein Blicf auf das Bärchen lehrt

uns, daß zwijchen den beiden noch ein ganz anderes Ber=

hältnis beſteht, als das der nachbarlichen Sugendfreundſchaft.

Bon einen Reijen, auf die ihn der fürſorgliche Bater ge=

jchieft, damit er Belt- und Menjchenfenntnis gewinne, iſt

der Stadtjunter zurücfgefehrt, und gleich am Morgen nach

jeiner Anfunft macht er ſich auf, die lieben Machbarn zu

begrüßen. Freilich, nach dem würdigen Raufherrn jehnt

er ſich weniger – ja, er hat es abgepaßt, bis dieler den

Beg nach dem Rathauie eingejchlagen, pon wo er jo bald

nicht wiederzufehren pflegte – aber zu der ſchönen llriel

zieht es ihn mächtig hin, die ſchon jo zart erblüht war, als

er Abſchied nahm, und deren Bild ihn in der Fremde por

manchem wilden Abenteuer bewahrt hat, zumal in Beliche

land, „wo die Frauen jo falich und ſchön". Mun teht er

por der hold Grrötenden, deren Blict ihm jo jüße Antwort

gibt, und gern möchte er fie gleich an ſeine Brujt ziehen,

aber o weh, da trippelt die Muhme Bärbele daher, die ehr

jame Beichließerin des Haujes, und jeķt ſich mit ihrem

Spinnrocten jo hin, daß ſie das junge Baar genau ini

Auge behalten fann. So muß denn der Sunfer eine Borte

gar bedächtig ſtellen, und er beginnt zu erzählen pon allem

dem, was er Schönes in der Fremde geſehen hat. Du

lieber Himmel, das find ja dem alten Bärbele lauter be=

fannte Dinge, und ſanft nicft fie darüber ein. Mun ändert

der Sunfer den Ton, pon ſich jelher flüftert er und einer

Biebe, die ihn durch alle Bande begleitete – ach, nur zıt

gern hört es Schön-llriel und läßt ihm willig die Hand,

die er fühn ergriffen hat. Bach auf, Bärbele, joujt erwerft

dich der Schall des erſten Ruſies, den der fecfe Freier

deinem Schüķling raubt! Mun, was chadet’s ? Sind doch

die Bäter längſt einverſtanden, und ruht doch in den Truhen

und Schreinen des Haujes längit der Schaķ an feinem

Binnen und fotbaren Seidengeweben, der zur Mitgabe für

die Braut beſtimmt iſt. S.

2łückkehr von der Gefddienſtüßung. (Aus R.

Müllers Album „Soldatenleben", im Berlage von G. Boyjen

zu Hamburg.) Das iſt eine Grquicfung, nach der ſtrammen

llebung jo ein fräftiger Regenſchauer – beinahe jo gut wie

ein strug fühlen Bieres. Und wenn man außerdem noch

Glücf hat und gleich beim Ginzug in die Stadt einem ein

jo jchmucfes Mädel begegnet! Obendrein hängt ihr noch

der Marftforb am Arm, und der fteht ganz darnach aus,

als ob er zum Einholen ſehr ſchmacfhafter Dinge beſtimmt

jei, pon denen einiges wohl auch für eine treue Soldaten=

ieele abfallen fönnte. Gin behagliches Schmunzeln geht

über die Geſichter der Baterlandsperteidiger, und der Rectite

wirft Riefen oder Auguſten gar einen Handfuß zu. 8mar

wendet fie ſchämig den stopf zur Seite, aber die Huldigung

jchmeichelt ihr doch und fie permag das Bächeln nicht zu

unterdrücfen. Riefe oder Mina, minum dich in acht: der

tramme Füſilier mit dem blonden Schnurrbart weiß jeķt,

wo du auf deinen Gängen zu treffen bijt, und wahrſcheinlich

wird er dir ſchon heute abend auflauern. Sit aber dein

Herz noch frei und gefällt dir der hübſche Burſche wirflich,

jo thue auch das deinige und hebe ihm etwas Gutes auf,

denn der Soldat lebt nicht pon der Biebe allein.

Die Rönterin, die im ichwarzen Mieder über dem

blendend weißen gepufften Hemde und mit dem weißen,

fünftlich gefalteten stopftuche, war ein Gedicht zur Beit

umjerer Großpäter. G3 prach pon Biebe und Freundſchaft,

findlicher Hingebung und pon überichäumendem Beichtſinn.

$Heute findet man die Römerin pon damals faum noch.

Sie legt die Tracht nur noch für die Malerateliers an, oder

menn fie auf den Märften fiķt und in die Häujer fommt, um

Grünzeug und Obſt zu verfaufen. Sn leșterem Falle

namentlich iſt fie herzlich alt und runzelig, und ſelbſt der

glühendite Schwärmer von Roms Schönheiten würde bei

ihrem Anblicſ zurücfichaudern. Aber die Römerin, an der

ich Goethe begeiſtert und von der Scheffel gejungen, fie

lebt noch und wird ewig leben, wenn auch ohne stopftuch

und ohne Mieder, wenn auch die dunflen Augen heute nicht

mehr jo unintereifirt prechen wie ehedem, als das blonde,

deutiche, zumal männliche Glement in Rom noch hoch in

Anjehen ſtand. Mein, geht nur und ſuchet, wo daš Bolt

fiķt; geht hinüber nach Trajtepere oder in das Quartier

dei Monti nach S. Giovanni zu. Dort findet ihr noch die

römiſchen Mädchen mit den pollen Geſichtern und der matta

jchimmernden Haut pon der Bartheit eines reifenden Birlichs,

dort glühen noch die dunflen Augenſterne und fallen die

fajtanienbraunen, auch wohl tiejichwarzen ſchweren šlechten

auf den leicht gefrümmten, pollen Macfen. Llnd wenn ihr

eine ſolche Römerin findet pon der Sanftheit und Berliebt=

heit einer Taube, pon der trägen Behaglichfeit einer Orient=

talin und der mit wenigem zu befriedigenden Wändelei

eines wahren Rindes, dann fann fie noch immer zu

einem Gedichte werden, welches unter Mandolinengeflimper

jo farbenreich und harmoniich ausflingt, wie das Abendrot

dahinjchwindet hinter der stuppel pon Sanft Beter. Aber

Glücf muß der Menjeh haben! lind wie herrlich ſchön iſt es,

zumal wenn einem ſolch ein römiſches ſchönes Geſchöpf

in der malerijchen Tracht des Bandes begegnet! Diejer 8u=

fall wäre jedoch ein noch größerer Glücfsfall als der erſte.

Die erſte beſte Ciociara, die aus den Bergen hereinfonimit,

jchämt ſich jofort ihrer Tracht und pertaujcht fie unverzüglich

mit der „modernen", falls fie nicht das „Modell machen“

oder auf dem storio Blumen perfaufen geht. Das nennt

fich die stultur der neuen Beit! lind mit der fortſchreitenden

jogenannten stultur hat ſich nicht nur der Geſchmacf in der

äußeren Gricheinung, ondern auch das Herz, das Gemüt

perflacht. Darum bewundert eine Römerin im weißen stopia

fuche, mit den puffigen, chimmernden Hemdärmeln und den

großen Goldreifen im Ohr wie ihr ein ſchönes totes Bild —

und das it te immer – bewundert. Brüfet fie aber nicht

als lebendes Bild, ihr fühlt euch jonjt gründlich enttäuſcht.
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Gm stlub de los Eſtranjeros zu Buenos Aires jaß an

einem Sonntag eine luftige Geſellſchaft von Deutſchen,

unter ihnen auch meine Benigfeit, und ließen ſich bei einem

Glaje weißen Bordeaur die ichmacfhaften Speijen munden.

Das Geipräch wechielte in mannigfaltiger Beije, und man

fant auch auf die jeķt herannahende 8eit der Erholungsreijen.

Da wollte ein jeder der ſchon längere 8eit in Argentinien

Beilenden ein ſchöneres Reijeziel wijen. Gine Tour aber

rühmte man allerjeits, und das war die per Dampfer den

Rio Baraná hinauf bis nach Ajuncion, der Hauptſtadt von

Baraguay. Berlocft durch die glänzenden Schilderungen,

beſchloß ich, mit dem nächſten Flußdampfer einen Ausflug

dorthin zu machen.

8wei Tage darauf, um 10 llhr vormittags, jollte umjer

großer Raddampfer „San Martin" von der Darjena, dem

Hafen von Buenos Aires, abgehen, aber es wurde 12 llhr,

bis endlich das Fahrzeug fich in Bewegung jeķte. Bald

hatten wir nun die engen Hafenanlagen perlajien und

danupften nordweſtwärts in den Rio de la Blata hinein,

Allmälich perichwand Buenos Aires mit einen stirchen,

deren mit blauen Mojaifplatten bedecfte Ruppeltürme hell

in der Machmittagsionne glänzten. Dafür aber tauchten

por uns die ſchwachen llmrije des jenjeitigen llfers, die

jandigen Höhen pon llruguay auf. Endlich gegen 4 llhr

jahen wir die Mündungen des Rio Baraná und Rio llruguay

por uns liegen und bogen nun in die des Baraná ein.

Benn ich hier pon der Mündung des Baraná preche, jo

meine ich damit jenen Bunft, wo die drei Arme des Baraná

und der Rio llruguay zuſammenfließen zu einem einzigen

ungeheuren Strome, welcher von dort ab den Mamen Rio

de la Blata führt. Die llfer näherten ſich gleich bedeutend.

Sie waren pöllig flach und jumpfig, und nur hier und da

blicfte eine elende Fiſcherhütte aus den dichten Beidena

wäldern und Binjenufern hervor.

linjere erſte Station Rojario de Santa Fé erreichten

wir am andern Bormittag. Die Stadt macht, jo viel ich

vom Schiff aus jehen fonnte, einen recht heißen, taubigen

Gindrucf und gleicht in der Anlage ganz der Hauptſtadt

Buenos Aires: rechtwinfelig ſich ichneidende, ichnurgerade

Straßen und niedrige, hellangeſtrichene Häujer. An Band

zu gehen, ichien mir nicht verlocfend, denn die Sonne

brannte furchtbar aufs Decf herab und der Thermometer |

zeigte 30° Réaumur im Schatten.

Bei der befannten argentinijchen Bünftlichteit lichtete

unier Dampfer ſtatt um 2 erit um 4 Uhr nachmittags die

Anfer, und erleichtert atmeten wir auf in dem fühlen Buft=

zug, den die ichnelle Bewegung des Schiffes erwecffe. Gine

Beit lang ging mun die Fahrt an dem rechten ſteilen llfer

entlang, an welchem zahlreiche Seedampfer und Segelſchiffe

lagen, um für die dort errichteten Fabrifen Baren aus

oder einzuladen.

Behmufer, welches ſich weiter an dem hier in den Baraná

mündenden mächtigen Rio Salado entlang zieht und fuhren,

uns rechts haltend, weiter den Baraná hinauf. Die Sonne

janf, eine furze Dämmerung folgte ihrem lintergange und

dann breitete die tille, laue Sommernacht ihre weichen Fite

Dann verließen wir dieſes teile, hohe

tiche über dem mächtigen Strome aus. Tiefe Rithe herrichte

in der Matur, nur das monotone Braujen der großen

Schaufelräder unjeres Dampfers hallte durch die Macht.

lleber uns gliķerte das nächtliche Firmament mit einen

wunderbaren stontrajten pon Bichtfülle und Dunfelheit.

Bir lagen bereits jeit 3 lühr vor Baraná, als ich am

andern Morgen erwachte. Biel jah man freilich nicht von

dieſer Stadt. Das llier it hier teil abfallend und etwa

30 Meter hoch, und die Stadt Baraná liegt oben auf diejem

Blateau in einiger Entfernung von dem hier jeeartig er=

weiterten Fluß. Die Fahrt ging von da ab fajt ausſchließlich

an dem linfen hohen llfer des Baraná entlang und gegen

Mittag an dem fleinen Orte Santa Glena vorüber, wo

im Garten des deutichen Ronjuls luftig umjere ſchöne ſchwarz

weiß-rote Flagge wehte. Die furze Abenddämmerung war

bereits hereingebrochen, als wir por Ba Baş anlegten. Die Stadt

machte in dem rötlichen 8 mielicht einen recht öden Gindrucf.

Am nächſten Tage warfen wir por Goya Anfer, welches

an einem fleinen Mebenarme des Rio Baraná liegt. Bon

da ab werden die llfer ſchon intereijanter und die Begetation

perrät mehr und mehr die Mähe der Tropen. Die Dunfel=

heit iſt bereits hereingebrochen, als wir Bort Ocampo an

laufen, ein aus einigen Ficherhütten beſtehendes Dörfchen,

dejjen Haupteigentümlichfeit Millionen von Mosfitos find,

die denn auch gleich auf uns einſtürmen. Grit als das

Schiff ſich wieder in Bewegung jeķt, werden wir durch die

Bugluft auf Decf von ihnen befreit.

linjere nächſte größere Station war Gorrientes, die

Hauptſtadt der gleichnamigen Browing, welche früher eine

Republif für ſich bildete. Die etwa 25,000 Einwohner

zählende Stadt hat durch die zahlreichen Orangenbäume,

die überall zwiſchen den niederen weißen Häuſern hervor=

bliefen, ein etwas frijcheres, freundlicheres Auslehen als

die anderen hierländijchen Städte. Bir blieben acht heiße

Stunden por Anfer liegen, und erft als die Sonne fich

ichon zum Horizonte neigte, jeķten wir uniere Fahrt fort.

Dreiundzwanzig stilometer oberhalb Gorrientes mündet von

rechts her in den Rio Baraná der gleichgroße Rio Baraguay

und in dielen Strom lenften wir nun ein. Der Abend war mild

und flar, und in den glatten Fluten piegelten ſich die Taufende

heller Sterne und die ichmale Sichel des neuen Mondes.

Gine blütendurchduftete, frijche Morgenluft und ein mit

fleinen Burpurwölfchen überäter rotgoldener Himmel grüßten

mich als erſte Boten des neuen Tages, dem leķten por

Ajuncion, als ich am andern Morgen auf Decf fam. GS

lag noch roja Morgendämmerung auf den tillen, waldigen

llfern und nur hier und da flatterte ein Bogel, den das

Rauichen unjeres Dampfers aus einen Morgenträumen ge=

jchreeft hatte, chlaftrunfen vont llier auf. Aber nicht lange,

und das Bicht der aufgehenden Sonne flutete in goldenen

Strahlen über die Grde und beleuchtete den üppigen llrwald

mit einen wild durch einander wachjenden Schlingpflanzen,

mit einen Balmten und Riejenfarn, mit einen blühenden,

duftenden Bäumen und Blumen. Der Strom iſt hier ſchon

bedeutend ichmäler, etwa wie der Rhein bei Bonn, und

perengt ſich manchmal noch beträchtlich, io daß man die

beiden llfer ziemlich nahe por fich hat. Am Bormittage

machen wir einen furzen Halt bei Formoia, einem fleinen

argentinijchen Orte, dann geht es weiter den Strom hinauf

durch die wunderbare Tropempracht. Der Tag vergeht in

dolce far niente, und gegen Abend, als gerade die Sonne

blutrot untergeht, laufen wir das paraguayaniſche Dörfchen

Billeta an, das in dem purpurnen Abendichimmer recht

traulich ausſieht. Raſtlos rauichen die großen Räder unjeres

Dampfers den Strom hinauf durch die ſchlafende Matur.

Aus den dunflen Bäldern tönt nur daß ununterbrochene

Birpen der Grillen und dann und wann das Gebrüll

eines Bumas oder Tigers, der auf Raub ausgeht. End=

lich gegen 9 luhr tauchen in der Ferne zahlreiche Bichter

auf. Sie zeigen uns das 8iel unierer Fahrt, Ajuncion,

die Hauptſtadt von Baraguay. Moch eine gute halbe

Stunde und wir werfen inmitten des hier wieder bedeutend

breiteren Stromes Anfer, um, bevor wir an Band gehen,

den Morgen abzuwarten. *

Gine bunte Menge von Gepäcfträgern und Meugierigen

erwartet uns am llfer, als wir am andern Tage aus den

fleinen Booten ans Band teigen. Obgleich nämlich umjer

Dampfer inzwiſchen an der Bandungsbrücfe angelegt hat, .

darf doch fein Bajagier über dieſelbe ans Band gehen,

fondern muß von der entgegengejeķten Seite des Dampfers

aus in ein Boot ſteigen und ſich für 1 Bejo um den Dampfer

herum ans Band rudern lajen. Gin chwarzer Hausfnecht

des mir in Buenos Aires empfohlenen Hotel Hispano

Americano empfängt mich und ladet mich nun mit einer

Handbewegung ein, in die mit drei Maulefeln beſpannte

Bferdebahn zu ſteigen. Machdem der Rutſcher aus dem

nahen Almacén von einem Glaje Gaňa (8ucferrohr-Rum)

geholt iſt, geht es fort, und bald gelangen wir im Galopp

aus der Galle Golon in die Galle Balmas, die Hauptſtraße

von Ajuncion, welche ebenjo ichlecht gepflaſtert iſt, wenn

man dieſes fühne Bort für die ajuncioner Straßen überhaupt

in Anwendung bringen will, als die übrigen. Sn der Galle

Balmas liegt auch mein Hotel, und ich nehme rajch Beſiķ

pon dem mir angewielenen Bimmer, einem hohen, weiten

Raum mit getünchten, ichmuķigen Bänden und einer durch

Spinnweben perzierten Decfe, dann aber treibt es mich auf

die Straße. Gin buntes, fremdartiges Beben umgibt mich.
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Buenos Aires.

Hier herricht noch das urſprüngliche Sndianertum por.

Gerade fommen ein paar echte gelbbraune Schönen bedäch=

tigen Schriftes die Straße daher. Gin tief ausgeichnittenes,

furzärmeliges Hemd und ein alter fattunener Rocf genügen

ihnen pollſtändig zur Eoilette, der fie auf der Straße zum

Schuķe gegen die glühenden Sonnenſtrahlen noch ein großes,

dünmes, weiße3 oder auch ſchwarzes Titch hinzufügen, wel=

ches fie malerijch um stopf und Oberförper drapiren. Sin

Munde aber prangt bei einer jeden eine dicfe Baraguay

Gigarre, aus ganz frijchen Tabaf gedreht und ſchwerer,

als fie bei uns der ſtärfte Mann vertragen fann. Mit

meiſterhafter Geichicflichfeit balanciren fie ihre störhe oder

strüge frei auf dem stopfe; jo wandern fie rauchend und

plaudernd die Straße entlang. Das Gegenſtücť dazu bildet

ein fräftiger, hochgewachiener Mann, der neben einem mit

drei por einander gehenden Mauleieln beſpannten und mit

einer Blane aus Ochienhaut überdachten, hohen, zwei

räderigen Bagen einherichreitet und unter derben Burufen

und Beitichenhieben die Tiere antreibt. Er trägt ein

buntes Bollhemd, weite leinene Hojen und einen Schlapp=

hut, während ein Boncho, jener llniperjalmantel der

jämtlichen Einwohner Süd- und Bentral-Amerifas, heute der

Bärme wegen auf dem Bagen liegt. Gin Reidungsſtücf

perabicheuen die Gingeborenen Baraguays am allermeiſten,

die Stiefel. Selbſt die hohe Bolizei und das Militär

jcheuen ſich nicht, barfuß herum zu laufen. Dem Stamme

nach gehören dieje Sndianer zu den Guarani, deren Sprache

fie auch, neben dem Spanijchen, prechen.

Es iſt erit 9 llhr vorbei, der Thermometer aber zeigt

bereits über 30 º Réaumur im Schatten. Sch gehe daher

langiant zum Hotel zurücf, um dort auf meinem 8immer

die heißen Tagestunden zu verbringen. Aber während ich

io, abwechſelnd lejend und ſchlafend, Sieſta halte, will ich

an diejer Stelle einiges über bie Bedeutung und Bage

von Ajuncion anführen. Miteitra Señora de la Ajuncion,

wie die Hauptſtadt Baraguays mit ihrem vollen Mamen

heißt, wurde 1536 von Juan de Aŋolas gegründet. Sie

liegt, janft anſteigend, ani linten llier des Rio Baraguay

nahe der Stelle, wo pon rechts her der Rio Bilcomayo in

denjelben einmündet. Der Rio Baraguay hat jeinen Mamen

aus der Guarani prache, in der „Bara-gıta=ņ“ jo piel als

„Duelle des Meeres" bedeutet. Gr iſt por Ajunciott etwa

450 Meter breit und bietet Raum für eine bedeutende An=

zahl von Schiffen, obgleich eine llfer dort mehr oder minder

jeicht find. Baldige, niedere Hügel umgrenzen die Stadt,

deren Straßen ſich, wie hier überall zu Bande, meiſt recht=

minflig ichneiden. Ajuncion zählt jeķt etwa 20,000 Ein

wohner und iſt Siß eines deutſchen stonjuis ſowie eines

Bichofs. Beder, Tabaf, 8ucfer, 8ucferrohr-Rum (Gaña),

})erba Mathe und Baraguqythee find die Haupthandels=

artifel der Stadt und des Bandes, doch beeinträchtigen die

augenblicflichen jämmerlichen finanziellen Berhältnije Bara

guays den Handel bedeutend. -

Giner der intereijanteiten Bläķe in Ajuncion iſt für den

Fremden der Marft, dem ich am andern Morgen einen

Beſuch abitattete. Die Marfthallen, ein roher, quadratijcher

Batteinbau, an dejjen Außenjeiten von Batteinjäulen ge

-闊
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aus dem Rio – alles iſt zu verfaufen. Bieber anders

Frauen bieten fünftlich gewebte Spiķentücher und Fächer
ക്ഷ.

aus, die ſich mit den penetiānijchen Spiķen gut meſjen

fönnen. Man lacht, raucht, ſchreit und zanft ſich in

Guarani und Spanijch, furg, es iſt ein betäubendes Durch=

einander. »

Das ſtattlichite Gebäude iſt der Regierungspalajt, der

allerdings auch in striege mit den großen Machbarſtaaten

| ſtarf gelitten hat und ieitdem mangels Geldes noch nicht
مجمعم

wieder ausgebeiiert worden iſt. lleberhaupt ſieht man allen

Gebäuden, wie mehreren stirchen und dem Theater, an, daß

das Geld im Bande fehlt. Sa, manche Bauten find nur halb

pollendet worden und ſtehen jeķt als Ruinen inmitten der

Häuferreihen.

$ntereijant iſt auch der stirchhof, die Ricoleta. Der Beg

dorthin brachte mich ein wenig aus der Stadt heraus in

die Bororte, wo in den Gärten eine munderbare Begetation

prangte. Faſt in jedem diejer Gärten, wenn die darina

ftehende Hütte pon Sndianern bewohnt war, ſtand an einent

jchaftigen Bläßchen unter Balmen und Bananen ein ſchlichtes

Rreuz, mit jelbſtgefertigten Spigen geichmücft, welches die

Ruheſtätte der Toten der Familie bezeichnete. Der stirch=

hof ielbſt gleicht mehr oder meniger jedem andern jüdameri=

fanijchen stirchhofe. lleberall ſteinerne Grüfte mit zum

Teil recht ſchönen Monumenten. Gigentümlich nur waren

die langgezogenen und dann mit einer Ari Suchzer in Moll

endigenden stlagetöne der Frauen, die dort ihre Beritorbenen

hemeinten. Originell fant mir auch der Gebrauch por, die

Toten per Pferdebahn zur (eķten Ruheſtätte zu fahren. Auf

įةمساحككسلسلس
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Rojario de Santa Fé.

tragene stolonnaden fich hinziehen, iſt gepreßt voll Menichen,

meiſtens Frauen in den originellften Trachten, die ſchreiend

ihre Baren ausbieten oder unter einander darum feilichen.

Da liegen Bananen, Bucferrohr, Mais, Thee, Raffee,

Tabat, große Baijermelonen und wer weiß, was noch alles

für Bandeserzeugnije, hier freijchen Amazonenpapageien,

Tucans und andere bunte Bögel. Dort hofen Affen, fleine

strofodile, Gürteltiere, liegen Fiche aller Art und Größe

:

:
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Gorrientes.

dem Rücfwege traf ich einen jolchen Bferdebahnleichenzug; .

er glich unferen Beichenwagen, nur eben mit dem linter=

ichiede, daß der untere Teil ein richtiger Bferdebahnwagen

war. Allerdings muß ich hinzufügen, daß die Bege außer=

halb der Stadt jo ichauderhaft ſind, daß ein gewöhnlicher

europäiſcher Reichenwagen in dem fußhohen rötlichen Sande

gar nicht pon der Stelle zu bringen wäre. -

Bergnügungslofale gibt es in Ajuncion wenig; eines
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Formoja.

aber iſt jeķt pon einem Deutſchen ins Beben gerufen worden

und zwar ein Gartenreſtaurant mit Regelbahn, Schießſtand

und Bierauschanf, welches den Mamen „Sardin Bismarcf"

führt. - -

Die beiden legten Tage meines Aufenthaltes in Baraguay

hatte ich für eine Tour weiter ins §nnere hinein reierpirt.

Sch perband damit den 3weef, einen mir befannten Herrn

aufzujuchen, pon welchem ich in Grfahrung gebracht hatte,

daß er in der deutichen stolonie San Bernardino wohne.

An San Bernardino porbei führt die einzige Gijenbahn des

Bandes, welche Ajuncion mit Billa Rica, dem Hauptausfuhra

plaß für Baraguaythee, perbindet. Die Bahn, pont Staate

aus Geldperlegenheit perfauit, gehört jeķt einer englichen

Gejellichaft und führt Bagen, welche in Deuß-Röln gebaut

find. Bo aber bleibt bei derielben die engliche Schnellig

feit und die deutiche Bünftlichfeit ?

Der Bug jollte morgens 6 llhr poli Ajuncion abgehen.

Mit militäriſcher Bünftlichfeit war ich demzufolge zehn

Minuten por 6 ll.hr früh auf dem Bahnhofe, aber erit gegen

|,7 llhr fuhren wir pierdebahnlangiam zum Bahnhofe

von Aiuncion hinaus. Der Bug iſt, hauptſächlich in

der zweiten stlaije (umjere dritte), gepfropit poll pon

Gingeborenen, denen das Gijenbahnfahren noch ein gan;

riefiges Bergnügen iſt und die nun mit dem halben

störper, wenn möglich einer über dem andern , zu den

Fenſtern hinaushängen oder ganz ungenirt auf Erittbrettern

und Außenperrons fauern. Durch ichöne Anpflanzungen,

über Bielen mit Fächerpalmen, durch dichten llrwald mit

undurchdringlichen Schlingpflanzen fommen wir allmälich

zur erſten Station, wo ziemlich eine halbe Stunde Aufent

halt it. Dann geht es weiter durch die herrliche Begetation,

an Strohhütten porüber, por denen die halbnacften braunen

1895 (Bd. 74).

Ginwohner um das Feuer faltern; Rinderherden mit ihren

großen, geſchweiſten Hörnern weiden auf den maldfreien

Stellen und ichwerfällig ziehen die hochräderigen starren,

mit Ochien oder Maultieren beipannt, die tiefgefurchten

Bege entlang. So nahen wir uns langiant der zweiten

am Tage it. Frauen mit allerhand Berfaufsartifeln laufen

an den Bagen entlang, ſchreiend ihre Bare feilbietend. Gnd=

lich ertönt die Bfeife und der Bug ießt ſich wieder ganz

porſichtig in Bewegung. Aber, o weh ! Raum 5 Minuten

find wir gefahren, da ertönt ein Motignal und der Bug ſteht.

Alles pringt heraus, jei's zu Fenſter oder Thür, und rennt

zur Majchine. Die Aermite hat eine Achie gebrochen! Die

Gingeborenen find ganz närrich por Freude über das Gytra=

vergnügen. Meugierig beäugeln fie das dampiende llngetüm

pon allen Seiten, fauern rings um die Bofomotipe herum

und ſterfen wohl auch den stopf zwiſchen die Räder, um zu

lehen, wie das Ding pon unten ausſieht. Mach langem

Hin- und Herichreien und Banfen wird aus dem nahen

Balde ein ſtarfer Aft geholt und die frante stofomotive

langian wieder auf die Beine gebracht. Gndlich iſt jie

wieder jo meit hergeſtellt, daß ſie uns wenigſtens zurücf

nach Buque ichieben fann , pon mo alts un eine neue

Majchine nach Ajuncion felegraphirt wird. Gine neue

Majchine will aber zugleich auch heißen: die lește, denn die

eben zerbrochene war der vorlește Bfeil, den die Geſellſchaft

noch zu verichießen hatte. Bis diejer Griaș fommt, werden

aber wohl einige Stunden ins Band gehen, und jo habe

ich denn 8eit, mich mit meinen Mitpaljagieren über dieje

großartigen Bahnverhältnije zu unterhalten. Da erfahre

ich denn, daß ein derartiger Borfall hier gar nichts Außer

gewöhnliches iſt, im Gegenteil, er pairt eigentlich ohne

Ausnahme. Meiſtens jogar entgleift der Bug. Großdem

aber it wunderbarerweile bis jeķt noch mientals ein ermites

llnglücf dabei porgefommen. G3 wird 9, es wird 10 llhr,

bis endlich der „Mește der Mohifaner" angedampit fommt

und ſich nach einer abermaligen 8eitperſäumnis pon einer

halben Stunde por umjern 8ug pannt. Gegen 11 llhr

endlich geht es weiter, natürlich immer nur in abgefürztem

Tempo, und wirflich haben wir das große Glücf, ſchon gegen

Mittag ohne weiteren lln- und llmfall nach Batiño-cué su

fommen. Sechs Stunden alio haben wir gerade gebraucht,

um dieje etwa dreißig stilometer lange Strecfe zurücfzulegen.

Ņn Batiño-cué perlaſie ich den Bug und frage bei dem

Ajuncion.

Station, Buque, wo abermals ein langer Aufenthalt gemacht

wird. Reges Beben herricht auf dem Bahnhofe. Sit es

doch ein Greignis, wenn diejer 8ug fommt, da er ja, ab=

gelehen won demjenigen, welcher am Machmittag pon der

Gnditation Billa Rica zurücf nach Ajuncion geht, der einzige

deutichen Stationschef nach dem Beg nach San Bernardino.

Gr führt über eine blumige Biele, auf die jeķt um die

Mittagszeit die Sonne glühend herniederbrennt, zum Ge

ſtade des Sees. Allmälich jammeln ſich Beute am Bandungs

plag, bald legt das Dampferchen an und nimmt uns an

Bord. Alles pricht deutſch, Bootsleute und Bajagiere,

und pfeilgeſchwind trägt uns die fleine Dampfharfaije

über den großen flaren Spacarapiee, auch Ba gran

Baguna genannt, dem andern llier zu. Mach drei

piertelſtündiger Fahrt langen wir bei San Bernardino

an. Gå fällt mir nicht ſchwer, dort die Bohnung

meines Freundes ausfindig zu machen, und jo begrüße

ich ihn denn bald auf einer Farm. Sein Anerbieten,

mit ihm einen Snipeftionsritt durch eine weit pertreut

liegenden Bändereien zu machen, nehme ich mit Freuden

an und bald jiķen wir im Sattel. Der Beg geht an

fangs über jumpfige Bielen, wo die Bferde oft bis an

die stniee eininfen, dann aber ſteigt er langiam, durch

dichten Bald führend, bergan, lluiere beiden Schimme!

gehen meiterhaft ſicher, ſowohl durch Sümpfe und Bäche

als auch fletternd den mit Burgeln und Steinen bedecften

Bergpfað hinan. Bir find mitten in der grünen

Macht des llrwaldeŝ, die allerdings nicht jo idealichön

iſt, wie man fie oft abgebildet ſieht. Halbverſaulte

Baumſtämme, Dermengetrüpp und Felsſtücfe iperren

uns oft den Beg oder wir müjien gebücft unter den

tief herabhängenden Gianen hinwegreiten, damit unier

Hals nicht mit diejen ungerreißbaren natürlichen Galgen

ſtricten Befauntichaft macht. Bapageien, Tucans und

andere Bögel flattern freijchend von 8weig zu Bweig,

Affen fliehen in ichnellen Sprüngen por uns davon und

perbergen ſich in den dichten Baumfronen, und hier und

da bricht einmal ein Tapir durchs Dicficht, um bei

unirem Anblitt ſich vorſichtig wieder zu verziehen.

Mach zweiſtändigem Ritt gelangen wir auf eine Verg

halde, und por uns liegt, halb unter Bananen und

stofoŝpalmen verterft, ein Rancho, cine Wehmütte der

1 | 5
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eingeborenen Sndianer. Bir ſigen ab und treten unter

die aus Bambus und Balmblättern gefertigte Borhalle der

Hütte. Auf ihrem Boden liegt eine alte Ochienhaut als

Teppich, die ein paar fleinen macften Rindern zum Spiel

plage dient. Freundlich begrüßen uns die übrigen braunen

Ginwohner, zwei Männer und zwei Frauen, bringen unẽ

Tijch und Stühle und Gaña und Baijer und rechnen es

fich fichtlich zur Ghre an, daß wir bei ihnen einfehren. Die

Frauen formen ogleich aus frijchem Tabat einige zierliche

Gigarren, die fie recht appetitlich, mit etwas Speichel an

gefeuchtet, auf dem nacften Oberſchenfel für uns drehen.

Mur meine ganz ernſte Berlicherung, ich jei Michtraucher,

rettet mich dapor, jolch ein Ding in den Mund zu nehmen.

So pergeht die Beit unter freundjchaftlichem Blaudern, feils

in Guarani, teils in Spanijch, bis uns endlich die ſchon

hedenflich fiefſtehende Sonne zum Aufbruche mahnt. Die

Männer geleiten uns noch ein Stücf Beges und perah

jchieden ſich dann mit biederem Gruße, während wir den

nur für den Ginheimichen erfennbaren Bfad quer durch den

Bergwald nach dem, ebenfalls deutſchen Dörfchen Altos ein=

jchlagen. Bald fünft die Sonne, und der furzen Dämmerung

folgt die dunfle Macht. .

Gs geht teils über junipfige Biejen , teils durch

Bald, über ſchlüpfriges Steingeröll , durch rauichende

Bäche und dies alles in einer wahrhaft ägyptiſchen

Finſternis, die mich faum meines Schimmels stopf por mir

iehen läßt. Bir lajen unjere Bjerde den Beg fich jelber

juchen. So reiten wir etwa eine Stunde lang fort, bis

mir endlich nach 8 llhr die stolonie Altos erreichen.

Dorf, dejjen Häujer einen großen, pierecfigen Grasplaß mit

einer stirche inmitten einichließen, iſt ſchon nächtlich ſtill,

nur auf der Bache – es liegt hier eine fleine Abteilung

$)ც8
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find flappſtuhlähnliche längliche Geſtelle, über welche eine

Decte gebreitet iſt. Man liegt aber troķdent recht be

Fächerpalmen am 11fer des Rio Baraguay.

paraguayaniſcher Truppen – und im „Hotel" iſt noch Bicht. | quem auf diejen Bettſtellen ohne Matraķe und ich habe

Bor leșterem machen wir Halt und geben unjere Bjerde der | ihnen bei meinen dortigen Reijen ſtets den Borzug vor

braumen Magd, ----
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11fer bei San Bernardino.

Matraßenbetten gegeben, ſchon aus dem Grunde, weil die

leșteren in den dortigen Gegenden meiſt Hotels für allerlei

fechendes und pringendes Bolf ſind. ----

Am andern Morgen, nachdem der Regen nachgelajien,

jattelten wir uniere Bjerde und trabfen wohlgemut in den

frijchduitenden Balmenwald hinein, in der Richtung nach

San Bernardino, wo wir nach mehrfündigem Ritt auch

glüctlich anfanten. Dort war es bald Beit für mich, mit

dem Dampferchen nach der andern Seite des Sees zu fahren,

um in Batiño=cué noch rechtzeitig den Machmittagszug nach

Aſuncion zu erreichen. Der Bug, der eigentlich um 12 llhr

mittags in Batiño-cué fällig war, ließ jelbſtperſtändlich

bis gegen 4 llhr auf ſich warten, aber wunderbarerweije

langten wir doch ſchon um 7 llhr abends ohne weiteren

8wijchenfall in der paraguayanjchen Hauptſtadt an.

Am nächſten Tage wurden noch einige Einfäufe gemacht,

dann war es 8eit, an Bord des San Martin zu gehen,

der endlich gegen Mitfag eine großen Räder in Bewegung

iește. Bangiam entichwand Ajuncion linieren Blicten und

die llfer des Stromes wurden wieder waldiger. Ilmiere

erſte Station war Billa Billeta, wo wir anliefen , um

MOrangen einzuladen. 8wei große Haufen diejer noch grünen

Früchte lagen unter 8elten am Strande, und etwa hundert
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uns herüber. – Bieder ſchien die Sonne luftig vom wolfen=

lojen Himmel herab, als ich am andern Morgen auf Decť

fam. Bir hatten bereits den Baraná verlajen und ſteuerten

hinaus in den unabiehbaren Ba Blata.

grüßte uns die jandige Rüſte pon llruguay, und Martin

Garcia, die argentinijche Quarantäneitation, jalutirte dreimal

mit ihrer blau-weiß-blauen Flagge. Endlich gegen Mittag

zeigte ſich fern am Horizont eine Dunſtwolfe und aus ihr

hoben ſich bald die hellen Ruppeln der stirchen von Buenos

Aires hervor. |

Une journée folle.

M 0 p e l l e t t e

w b0.it

Boffgang Aferander Meyer.

ఫ్గఙ్క hatte ſchwer | � 今

బ్రొక $ gehaltett, meinen Freund

$) Budwig Börter zu der Meije zu bewegen.

@శ్రీ Seit einigen Sahren ſchien das fleine

Meft, in dem er eine Brofeſſur befleidete, eine ge=

radezu zauberhafte Anziehungsfraft auf ihn aus=

zuüben; Sommer und Binter, in den Ferien wie

im Semefter blieb er in der Stadt. Bie off ſchon

hatte ich meine gange lleberredungsfunft aufgewandt,

unt ihn zu bejtimmten, mich zu begleiten, aber immer

pergebens! Ginmal ſchüßte er lleberhältfung mit Ara

beit vor, ein andere3ntal Mangel an Mitteln, dann

hatte er wieder einen hartnäcfigen Rheumatismus

oder ſonjt irgend eine stranfheit in Bereitſchaft, furzum,

e3 war ihm immer abſolut unmöglich, zu reifen.

Gndlich aber meldete fich an Stelle der zahllojen

fingirten stranfheiten ein wirfliches Beiden. Budwigs

Merven waren dermaßen zerrüttet, daß die Aerzte

fategorijch eine pöllige Ausſpannung berlangten und

auf einen mehrwöchentlichen Aufenthalt int Gngadin

drangen. Mach langent Biderſtreben fügte er fich

endlich dem ärztlichen Machtgebot, und wir reiftelt

mit einander ab. .

Bir hielten uns einen Tag in Buzern auf und

wollten dann bis Flüelen den Dampfer henügen, um

bon da über Göſchenen und Andermaft auf die

ȘOberalpftraße zu gelangen.

G3 war das herrlichite Better, und wie wir,

aus der Butzerner Bucht herausfahrend, den Rigi in

jeiner ſtolzen Majeſtät por uns liegen jahen, jagte

ich zu Budwig: „So ſchön treffen wir es nicht leicht

wieder! Sch denfe daher, wir faffen das Glücf beim

Schopfe, ſteigen in Biķmau auß und bleiben heute

auf dem Rigi. Bir genießen auf dem stulni den

Sonnenuntergang, der heute großartig fein wird,

und gehen am Abend ins staltbad hinunter; da iſt

man gut untergebracht und findet immer luftige Gea .سہ~-

fellſchaft!“

Budwig jah utich mit einem Blicte an, als ob

ich ihn joeben aufgefordert hätte, einen Mord 3lt bea

gehen, und ſo barich, wie ich ihn noch nie hatte

reden hören, jagte er:

„Thu, was Dit magit! Sch fahre weiter!"

Sch muß ihn ſehr erſtaunt angejehen haben, als

er nich jo grob anfuhr, und er ſchien feine mir völlig

unterflärliche Grregtheit auch gleich wieder zu bereiten.

Gr wandte jich wieder zu mir, bot mir die Hand

und jagte: „Bergeih mir meine dumme Heftigteit!

Du haft ja pon alledem feine Ahnung und fonnteſt

nicht wifen – " ' , -

Sch erflärte ihin, er brauche fich gar nicht zu

entichuldigen, jein Aufbraujen habe mich zwar era

ftaunt, aber nicht im geringſten beleidigt. Dann

brach ich das Geſpräch ab und gab por, am Bug

dest Schiffe3 etwas näher betrachten zu wollen.

Schließ ihn allein, um ihn auch nicht indireft zu

peranlajien, mir ſein Geheimnis anzuvertrauen. Sch

Îprach Budwig auf der gangen weiteren Fahrt nicht mehr.

Sn Glüelen bejtiegen wir den Bug und waren

durch die Bunder der Gotthardbahn, die wir beide

zum erſtennial befuhren, jo jehr in Anjpruch ge=

nominien, daß wir nicht in Gefahr fanten, an den
Rigi zurücť zıt denfen. ےس -

Bon Göſchenen ging es dann zu Fuß den Berg

hinait, borbei an der damals noch in ihrer ganzen

romantijchen Bracht daliegenden alten Teufelsbrücte

llach Andermatt, wo wir Machtquartier nahmen. Am

andern Tage marichirten wir über den Gotthard

hittiiber und die Oberalpftraße weiter bis nach

Diffentis, wo wir am ſpäten Machmitfag cintrafen.

Bu umjerer Binfen

Bir ſtärften uns int „Gaffhaus zur Sonne" ditrch

ein frugales Mahl und ſtiegen dann hittan 3lt der

reizend gelegenen Dorffirche. G3 war mittlerweile

Abend geworden und die ſcheidende Sonne fandte

ihren leķten goldenen Gruß in das liebliche Oberalp=

thal. Bir hatten uns auf der alten Holzbamf por

der stirche tiedergelajien und hingen ſchweigend unieren

Gedanfen nach.

Budwig brach guerft das lange Schweigen.

„Sch bin Dir noch eine Grflärung ſchuldig!" bea

gann er.

Sch machte eine abwehrende Bewegung. *,

„Mein, nein," fuhr er fort, „es iſt ganz recht jo!

Bielleicht wird’s befier, wenn ich mich einmal auĝa

Îpreche! Sch gehe joujt noch daran zıt Grunde!

„ 8ehn Sahre find e3 juft her, daß ich als junger

Docent meine erſte Schweizerreife machte. Sch hatte

borher, wie Du weißt, weder die Beit noch das Geld

gehabt, mich piel in der Belt unt3ufchen. Benn ich

e3 irgend ermöglichen fonnte, ſuchte ich in den Ferien

meine gute Mutter altf, die ſich von ihrem geliebten

und auch mir jo lieben Thüringer Balde nicht

trennen mochte. Dann hatte ich mich glücflich durch=

gearbeitet, mein Buch hatte mir eine hübſche Summe

eingebracht, die als außerordentliche Ginnahmte auch

3ıt einer außerordentlichen Außgabe berwandt werden

durfte. Da hieß es denn, in die Schweig! lind

ntich, der ich jahrzehntelang in meinem heintatlichen

Binfel ruhig ausgehalten hatte, mich überfant auf

einmal eine fajt franfhafte Sehnſucht nach dem

Alpenlande. Sch fuhr, ohne mich aufzuhalten, an

Heidelberg und Baden-Baden, die ich auch noch nicht

fannte, porbei, direft nach Bußern, itur um möglichft

bald Schweizer Boden unter den Füßen zu haben,

Sch fami ſpät in der Macht in Buzern an und ging

bald zu Bett. Mein Gntzücfen aber am andern

Morgent, als ich den See por mir liegen jah, zur

Rechten den Bilatus, zur Binfen den Rigi und am

fernten Horizont eine stette ſchiteeiger Gipfel – das

Gntzücfen fann ich Dir nicht beſchreiben, das fann

nur jentand perſtehen, der nicht, wie Du, ſchon als

halbreifer stnahe alle dieſe Herrlichfeit ſehen durfte,

fondern dem erft al3 reifem Manne die gange

Bracht dieſer wunderbaren Gottesnatur, pon der

er zubor feilte Ahnung hatte, mit einentmale auf=

gegangen iſt! ----

„G3 litt mich nicht lange in Bußern. Sn wenig

Stunden hatte ich die Sehenswürdigfeiten der Stadt

überflogen, und dann ging e3 hinaus auf den See.

„Sch war gleich am Duai eingeſtiegen und hatte

mich auf dem Dampfer ſchon ganz inſtallirt, als wir,

wie üblich, noch einmal am Bahnhof anlegten, um

die mit den legten Bügen angefonintenen Reijenden

altf3ltnehmen. Schon pon weitem hörte man das

laute Bachen und Schwaķen einer größeren Bahl

bon Reifenden, die offenbar alle gufainnten gehörteit.

Sch dachte guerit, wir würden das etwas zweifelhafte

Glücf genießen, das Schiff mit einer der jeķt ja jo

modernen Reijeherden zu feilen. Meine Bermutung

war, daß jah ich bald, eine faliche. Dieje Herrſchaffen

in den eleganten Bromenadealizügen und gierlichen

Bacfichuhen jahen nicht wie Opferlämmer eines Reijea

burealt3 alt3.

„Sch betrachtete mir flüchtig das bunte Durch=

eittander und ſuchte mir dann auf dem zweiten Bera

def ein einfames Bläßchen, um mich ungeſtört in die

3auberhafte Schönheit des Bandſchaftsbildes perjenfen

311 fönnen. } ~

„Sch weiß nicht, ob Du das eigentümliche Ge=

fühl fennft, das fich wifenſchaftlich faum erflären

läßt, daß aber gang pojitip eriſtirt: das beſtimmte

Gefühl, daß man von einer Berjon, die man nicht

iehen fann, figirt wird. Sch hatte plöglich das Ge

fühl, daß mich jemand unausgefeķt betrachtete. Sch

juchte erit dieje fhörichte Gmpfindung niederzufämpfen,

eż wollte mir aber nicht gelingen, und ſchließlich jah

ich mich um. Sch hatte mich nicht getäuſcht, Richt

weit bon mir ſtand eine Gruppe jener luftigen Reifea

gefellſchaft in lebhaften Geplauder, und unter ihnen

war eitt junge3 Mädchen, die meine Berjon einer

eingehenden Muſterung zu unterziehen ſchien. Das

perieķte mich in eine eigentümliche Berwirrung, ich

fühlte, wie eine heiße Blutwelle mir zu stopf ſtieg,
und ich errötete, • . .یسح-

„Auch das hatte die junge Dame offenbar be

| mterft, denn fie brach jeķt in ein helles Gelächter

aitš, machte ihren Gefährten leife eine Benterfung,

würde Sie daß nicht wundern.

worauf dieje zu mir herüberjahen und ihr in Bachen

jefundirten.

„Die Scene wurde mir peintlich und ich ging

wieder hinüber auf das erfte Borderdecf, um mich

in dent Menſchengewühl zu berlieren.

„Seķt betrachtete ich mir die elegante Reifegeiella

jchaft etwas näher. Belcher Mationalität fie angehörte,

war ſchwer feſtzuſtellen, denit wenn hier da3 elea

ganteſte Franzöſiſch geprochen wurde, hörte man

nebenan das reinjte Deutſch. Gine dritte Gruppe

Îprach eine ſlabiſche Sprache, amicheinend ruffich,

der fie die ſchönften engliſchen Redefloŝfeln beimichte.

Sch ſtellte gerade meine Bermutungen darüber an,

wa3 wohl dieje polyglotte Geſellſchaft ſein und zu

bedeuten haben möge, als mich plöglich einte befattitte

Stimme anredete: „Sie auch hier, Börter, haben

Sie ſich endlich einmal bon Shren Büchern loĝreißen

fönnen? Daß iſt ja fant03! Bo wollen Sie denn

hin? Auf den Rigi? Daß iſt ja reigend, da haben

wir dasielbe Reijeziel! Bollen Sie einmal etwas

bon der eleganten Belt fennent lernen? Sch werde

Sie porffellen!“

„G3 war Ohaufen, gleich mir furge Beit habilia

tirt und damals ſchon, was er heute iſt, der größte

Sport3man unter den liniperſitätsdocenten und der

größte Gelehrte unter den Sportsleuten. Gr war

mir damals ſchon in ſeiner Oberflächlichfeit und

Halbheit jo unjympathiich wie heute, und ich lehnte

e3 hauptſächlich um feinetrpillen ab, die Befanitt=

jchaft jeines streife3 zu machen, der mich jonit pielleicht

porübergehend intereifirt hätte.

„Ohaufen iſt ja aber jo leicht nicht abzuſchüttelit,

ich mußte doch wijen, mit welch illuſtrer Geſellſchaft

er zuſammen reifte.

„,Sa, lieber stollege, fuhr er forf, „bon diejem

Beben hat man in unferm ſtillen Meſt feine Ahnung;

G3 iſt eine tolle Fahrt, auf der wir begriffen find,

eine der entzücfenden Sdeen der Gräfin Trudow. G3

war geſterit nachmittag in Sffezheimt –“

„, Bergeihen Sie, lieber Ohaufen, aber meine

geographiſchen stenntniſſe –“ «

„Menſch, daß fönnen aber altch nur Sie leiften !

Sffezheim iſt, wie ich Shnen zıt Shrer Belehrung

mitteilen will, der Rennplaß von Baden-Baden! Gg

war alio furs por der großen Steeple-Ghaje – ein

brillant bejeķtes Feld, lauter erſte Qualität, und

doch ſchien der Sieg faum zweifelhaft. Bon jedem

Socfeŋ, pon jeden Buchmacher befam man denjelben

Tip, Aftor, Sie wijfen, Ejubogradsfis Aftor, pont

Hannibal aus der Gglantine. Bir jeķten alle auf

Aftor, nicht hoch, denn e3 war porauszufehen, daß

nicht biel 3ıt gewinnen ſein würde. Bieutenant polt

Fuch3 nahm die Bettaufträge der Damen entgegen,

und wie er an die Gräfin Trudow mit der Frage

herantrat: „Mun, wie viel darf ich für Sie auf

Aftor feķen?“ antwortete fie mit einem malitiöjen

Bächeln, indem fie ihm ein paar stajjenjcheine übera

reichte: „Fünfhundert Marf – auf Harléquin!“

Bir waren alle ſprachlos. Harléquin, der tollite

Outsider, der im gangen Meeting genannt worden

war, der nicht einmal einen Schimmer pon Ausficht

hatte, einen Blaß zu erhalten! Aber fie beſtand

auf ihrem Billen. – Ma, Sie fennen fie nicht, jonit

Man braucht ihr

nur eine Sdee austreden zu wollen, dann fann man

gang ficher fein, daß fie nicht bon ihr läßt. – Bas

joll ich Shnen weiter jagen? Das Rennen beginnt,

Ajtor ſtürzt beim erſten Hindernis, die beſten Bferde

perjagen und Harléquin gewinnt leicht mit drei

Bängen! So etwas war noch nicht da! Der Totalia

jator zahlte zweihunderfundzehn für zehn. Die Gräfin

hatte über 3ehittaufend Marf gewonnen. Bir be

glücfwünſchten fie pon allen Seiten, und jeder wollte

wifen, wer ihr den Tip gegeben habe. „Das Bferd

felbſt,“ antwortete fie lächelnd, „es machte mir

Spaß, gegen Bilibograd3fi zu wetten, und der Mante

Harléquin gefiel mir. Seķt müffen wir aber

meinen Sieg auch ordentlich feiern. Machen wir

morgent, da doch fein Rennfag iſt, eine journée

folle“. Sch lade Sie ſämtlich ein, mit mir auf dent

Rigi su joupiren.“ Bir hielten das alle für einen

gutelt Biß, est war ihr aber völlig ernſt dantit. Die

Mutter muß in ſolchen Fällen . Sa fageit, ob fie

will oder nicht, und jo find wir, wie Sie uns hier

beijammen ſehen, die Gäfte der Gräfin. Mur Bjubo=

grad&fi wollte unter feinen llmitänden mitfommen;

ich glaube, es iſt nicht nur die Miederlage feines
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Bferdes, was ihm den Humor ſo perdorben hat,

Aber foeben winſt mir die Gräfin. – Gittichuldigen

Sie ntich, lieber stollege! Bir ſehen uns ja wohl noch

auf dem Schiff und heute abend oben auf dem Rigi.“

„Gr eilte davon und zwar dirett auf die junge

Dame zu, por deren inquiſitorijchen Blicten ich mich

porhin geflüchtet hatte.

pagalite ruifiche Gräfin, die den Sahresgehalt eine3

deutichen Geheimerates, der ihr allerdings auch nur

durch eine Gaprice zugeflogen war, dagit perwandte,

um mit einigen hohlföpfigen Herren und Dämchen

„einen tollen Tag“ zu berleben. Sch befant ult=

befannterweiſe eine gewife Hochachtung por dieſent

Dag war alſo dieſe erfraa

„Ob ich ihr höfe war? Sn dem Augenblicte

wußte ich nicht mehr, ob ich ihr je böſe geweſen

war. Sch jah nur immer in diejes fluge Geſicht

Fürften Bjubpgradŝfi, der allein fich der findijchen

Baline eines perzogenen Mädchens zu widerieķen

den Mut gehabt hatte. Gş find ja ſchließlich doch :

nur die Männer und immer wieder die Männer, die

i fomich!“an den Thorheiten und Baumen der Frauen ſchuld filið.

Benn die Männer nicht fo wcibijch geworden wären,

würden die Frauen weiblicher geblieben ſein!

„Mich überfam plöglich ein bitteres Gefühl,

über defen llifache ich mir eigentlich feine Rechena

ſchaft zu geben permochte.

lich dieſer fremden Menjchen Thun und Treiben all?

llnd nun gar hier in der herrlichen GotteSnatur, die

mich rings umgab, hatte ich wirflich Beijereŝ 311

thun, als mich unfruchtbaren Grübeleien hinzugeben.

„Sch lehnte mich an den Schiffsbord und blicfte

hinab in die imaragdgrünen Fluten. Da hörte ich

wieder Ohaufens Stimmte hinter mtir.

„Berzeihen Sie, daß ich Sie in Shren Media

tationen ſtöre, lieber stollege, aber die Gräfin wünicht

| Shre Befanntſchaft zu machen!“

„Schwandte mich unt, da ſtand fie neben Ohauſen

por mir! und wieder hatte ich die beſtimmte Gut=

pfindung, daß ich rot wurde, aber dieſe3mal lachte

fie nicht. Sie jah mich an mit einent jo jchmerzlich

träumerichen Blict, mit einem Blicſ, halb der einest

bittenden stindes, halb der einer reuigen Sünderin,

eine ganze Belt des Schmerze3 lag in dieſen inteer=

grünen. Altgen. .- -

„Ohaufen ſtellte mich ihr mit einigen der ihni

geläufigen Redensarten por, wir hörten beide nicht

auf ihn. Dann verlor ihr Geſicht plöglich wieder

den wehmütigetraumberlorenen Ausdrttct, est war

wieder die weltgewandte Ariſtofratin, die por ntir

ſtand und mich in liebenswürdigſtem Tone fragte:

„Sie find an derfelben llniverſität Brofeſſor wie

Herr von Ohaufen?“

„Sch bin nur ein beicheidener Brivatdocent,

gnädigte Gräfin, und habe wohl noch eine Beile

bis zum Brofeſior!' ·

* „„Ach was, lieber Börter, miſchte jich Ohaufen,

fichtlich berlegen, in unier Geſpräch, in den streifen

der Gräfin macht man nichtio ſubtile lintericheidungen,

wie fie uniere Geheimeratstöchter belieben, da iſt

eben jeder afademiſche Behrer „der Herr Brofeſſor“.

Sch habe es längſt aufgegeben, die Herrſchaften

imliter wieder über die afadentiſche Stufenleiter altf=

zuflären, und erhebe feinen Bideripruch mehr gegen

die mir aus ſo ſchönent Munde verliehene Brofejfur!“

„Gr wandte ſich dann raich von uns ab und

sich weiß nicht, ob er noch die Borte der Gräfin

hörte: „ ,Gr hat nie gejagt, daß er nicht Brofeſior

iſt! Aber das iſt ja auch gang egal; ich bin nicht

gefommen, um mit Shnen über Shren Freund 31
prechen.“ * x

„ , Bardon, gnädigſte Gräfin, Herr von Ohaufen

iſt einer meiner stollegen, die Bezeichnung „Freund“

iſt bei ung ein Ghrentitel, mit dent wir ſehr ſpar=
jam untgehen!“ { يس.

„Ach, Sie deutſcher Bedant!

gan 3 egal!

fuhr fie leijer fort:

Berzeihung zu bitten!“ *

„Mich?“ }

’ , „,Sa, ja! Berſtellen Sie ſich nicht! G3 war

jehr häßlich pon mir, Sie aussulachen, aber ich bin

nun einmal ſo ſchlecht!“ - ---- *

„Aber, Gräfin, ich bitte Sie –“ . . .

„Mein, feine Ausreden! Sie find ſehr böje auf mich!“

„ ,Gräfin, ich glaube, Shnen fann mientand ſehr

höje fein!“ ----

Bas ging ntich ſchließ=

| plauderten wie zwei gitte alte Freunde.
!

» Das iſt ja auch

Sie zögerte einen Montent und dann

„Sch bin gefonintett, Sie um

„Schalt, ſchau! Gin deutſcher Herr Brofeſſor .

und macht stomplimente! Aber das will ich nicht, das

fann ich alle Tage hören, jo piel ich will. Sie müffen

mir die Bahrheit jagen! Sind Sie jehr böje?

mit den jehniuchtsſchweren stinderaugen, und ich hörte

auf dieſes wunderiame Geplauder, diejes Deutſch

mit dem fremdländiſchen Accent, in dem ſich dann

ein echt füddeutſcher, wohl in Baden a Baden ana

genommener Brobinzialismus neben einer falichen

Saķfonftruftion fo urdrollig ausnahm.

„Sch jagte ihr, wenn mich auch vorübergehend

eine fleine Berftimmung überfommen habe, jo jei

fie längſt perflogen und jedenfalls nicht wert, daß

fie fich irgend welche Gedanfen darüber mache. Sch

jei eben aus meiner tillen Bewunderung der herra

lichen Matur, die ſich mir zum erſtenmale offenbare,
aufgeſcheucht wordent. x. ----

„Sie find zum erftenmal in der Schweiz? Bie

„Śch erzählte ihr, wie das gar nicht tomiſch zu.

gegangen, daß ich erft al3 reifer Mann dazu ge=

fontment fei, mir die Belt etwas anzuſehen. Sch

erzählte ihr meine Bebensgeſchichte. Sie erfundigte

fich teilnehmend nach meiner guten Mutter. Bir

„Ghe wir uns defen verfahen, war Biķnau in Sicht.

„„Sch muß jeķt nach den anderen ſehen!“ ſagte

fie haftig. „Sie diniren heute abend auf dent Rigi

mit 11113!“

„ , Aber, gnädigſte Gräfin, die Herrſchaften

werden –“ * ‘ ,

„So feien Sie doch nicht fo furchtbar deutſch!

Sie müffen beſtimmt fommen, zum Beichen, daß Sie

mir perziehen haben!“

„Sie eilte dabon, ohne meine Antwort ab3ua

warten. Sie ſchien dabon überzeugt 3u ſein, daß ich
fontmen müffe und werde. f

„Sie behielt recht! Sch ſchalt mich zwar ſelbſt

einen Marren über den andern und fagte mir, daß

e3 eine Donquijoterie ei, git der mich die Baulte

eines eigenwilligen Mädchens perleite, aber als die

Beit des Diners heranfant, ſtand ich doch im ſchwarzen

lleberrocť por dem Spiegel nteines nicht allgu comt=

fortablen Bimmers in Rigi-staltbad und prüfte mit

großer Gewifenhaftigteit, ob meine strawatte auch

richtig gebunden fei. | *

„Sn dem fleinen Salon, den man außnahm3=

weife für das telegraphiſch porausbeſtellte Diner

referwirt hatte, war ſchon die ganze luftige Geſell=

jchaft perjammelt. Sch wurde den Herrſchaften por=

geſtellt; daß ſie ſich beſonders freuten, meine Be=

fanntſchaft zu machen, fonnte ich nicht bemerfen.

„Benn ich geglaubt hatte, mit meinem „Bratena

rocf beſondere Ghre einzulegen oder wenigſtens meiner

gütigen Gaſtgeberin feine Schande zu machen, jo

hatte ich mich gründlich geirrt.

waren mir denn doch, wie Ohaufen zu fagen pflegt,

unt einige Bängen borauß. Die Herren waren alle

int Fract, eine Blume im stnopfloch, die Damen in

eleganter Abendtoilette erſchieltett.

„Als die Gräfin mich eintreten jah, warf fie mir

einen freudig triumphirenden Blict 3u. Dann frat

fie an mich herant, reichte mir die Hand und jagte

halb im llnwillen, halb im Scherz:

„Sie unverheiferlicher Deutſcher, Ste! Habe ich

Shnen nicht gejagt, . Sie follen fommen, wie Sie

gehen und ſtehen? llnd nun haben Sie diejen

jchwarzen Schulmeiſterrocſ angezogen, den ich un=

ausſtehlich gejchmacflos finde, lind ich habe mich

doch Shnen zu Ghren nicht umgefleidet!“

„G3 war wahr. Sch benterfte e3 erft jegt, daß

fie allein von allen Damen noch oder wieder ihr Reije=

fleid trug.

„Bur Strafe follten Sie nun nicht neben mir

fißen, denn feit Sie ſich jo elegant gemacht haben,

jagte Sie nicht ohne Malice, ,,paſien wir eigentlich

nicht mehr zuſammen. Aber ich will Gnade für Recht
ergehen lajien!“ ---- г

„Sie nahm meinen Arnt, und wir gingen zu Tich.

„Bpit dem, was während diejeg Diners um mich

herum vorgegangen ift, was man geſprochen, worüber

man fo herzlich gelacht, dabon wußte ich an jenent

Abend ebenjo wenig wie heute. Sumitten all der

ausgelaffenen Buftigteit, die uni uns her brandete,

jaßen wir till, faſt traurig da und prachen halba

laut mit einander. Sie hatte mich erft nach diejeni .

und jenent in meinem Beben und in meinem Berufe

ausgefragt und dann hatte fie Don ſich geprochen.

Die Herrichaften

G3 war feine Biographie, die fie mir ba erzählte,

fie permied e3 offenbar abſichtlich, Manten zu nennten

und beſtimmte Greigniffe zu erwähnen. G3 waren

fait lauter Reflerionen, allgemeine Betrachtungen,

durch die da3 perſönliche Grlebnis, die ſubjeftipe

Grfahrung nur leije hindurch flangen, und jedesmal,

wenn es deutlicher, bejtimmter hätte werden müffen,

lenfte fie das Geſpräch auf ein andere3 Thema.

Gineß aber ward mir flar: gu beneiden hatte ich

dieſes ſcheinbare Schoßfind des Glüctes nicht. Die

Summe ihres bisherigen Bebens ſchien eine große

Gnttäuſchung geweien zu fein, und auß allem, was

fie ſprach, flang nur eines immer wieder heraus,

eine tiefe, ungeſtillte Sehnſucht nach dem Glücf.

„Als ich ihr das jagte, ſchwieg fie einen Augent=

blicſ, und dann jagte fie ruhig, fait heiter:

„Sie fönnen recht haben, aber ich werde ſchon

noch glücflich werden, ich werde mir ſchon mein

fleiſte3 Glücť zurecht machen. Man muß nur bee

fcheiden werden, dann geht es ſchon. Das fönnen

Sie nicht. Shr Boeten – ich weiß nicht, machen

Sie Gedichte? Das iſt ja aber auch egal, ihr

Deutſchen feid ja alle Boefen – ihr habt fein

Talent zum Glücf. Das fehlt euch und das it piel=

leicht auch gang guf, fonft wäret ihr wieder feine

BDefen. Shr habt geradezit ein Talent 3um llnglücf,

und ihr ftecff uns noch an mit eurer Melancholie!

Sie haben mich ſchon gang traurig gemacht. Sprechen

Sie noch einmal meinen Mamen aus, damit ich wieder

lachen fann.“

„Sie hatte mir gejagt, ihr Borname jei Bjubpw

oder auch Bjuba, zu deutſch die Biebe, und ich hatte

die bergeblichten Anftrengungen gemacht, das Bort

richtig auszuſprechen. Auch jeķt wollte es mir nicht

gelingen, das B mit der eigentümlichen einſchmeichelna

den Beichheit auszuſprechen, mit der fie es mir por=

geprochen hatte. # 4

„ ,Sehen Sie, zur „Biebe“ haben Sie auch fein

Talent, jagte fie lachend. „Aber wir wollen die

anderen nicht länger warten lajen!“

„Die Tafel war aufgehoben, und man tanzte

im Freien bei den stlängen der sturfapelle eine

Bolonaiſe, guerit altf der großen Terraffe, dann –

die Herren waren mit bunten Bampions periehen,

bei deren Schein malt ſich in der hereingebrochenen

Dunfelheit gang gitt 3urechtfinden fonnte – in den

hübſchen Anlagen, die zum Gfabliſſement gehören.

„Da ich Bjuba3 Tiſchfapalier war, perffand es

fich von felbſt, daß ich fie zur Bolonaiſe führte.

Als dieje beendet war und im Saal ein regelrechter

Ball beganit, ftahl ich mich dabon. G3 wäre ntir

unmöglich geweien, mich jeķt mit Hin3 und stun3

zu unterhalten oder gar mit irgend einer jenimel=

blonden Miß meinen ſchlechten Balzer zum beſten

3lt geben. ° へ

„Sch trat ins Freie hinaus, der Mond war ina

zwiſchen heraufgefomnien und hatte feinen ganzen

Bauber über Berg und See ausgegojeit. Sch ging

durch die Anlagett hinauf zum stänzli, ließ mich auf

eine Banf nieder und jah träumend in die Ferne

hinau3. Aber feltiani, die geheimnispollelt Bunder

diejer Sommiernacht, die mich jonit fo ganz gefangen

genommen häften, fie übten feine Macht auf mich

aus, faunt einen ſchwachen Reis, meine Gedanfen

wanderten immer wieder zurücf in den ſchwülen,

überhiķten Balliaal und ſuchten ein Baar träumericher,

jehnſuchtsſchwerer Augen! Benn ich mir auch hunderf=

mal jagte, das alles iſt ja nur eine tolle Farce,

fann ja nicht3 altderes fein, und Du biſt Marr ge=

nug, in diejem Boffenſpiel eine Statiſtenrolle zu

ipielen, ich fonnte pon dent Gedanfen an dieje

Augen nicht Iosfominent. lind mtochte e3 Büge fein,

wa3 dieje Augen mir erzählten, ich wollte ihnen

glauben, ich wollte e3, heute wenigſteits; was fragte

ich nach dem Morgen! Diefen Gedanfen hielt ich

mit einer fait fraufhaften Gnergie feit, er fleidete

jich in Borte, dieſe fügten fich zu Berfen, die ich

halb im Fieber por mich hiniprach.

„Da hörte ich Schritte hinter mir, ich wandte

mich um: Bjuba ſtand por mtir.

„Sch bin dabongelaufen,“ ſagte fie und eine leije

Grregung durchzitterte ihre Stimme. Die Menjchen

fann ich alle Tage haben. Morgen abend fangen

wir wieder im stlub! – Berden Sie dann noch an

mich denfen, hier oben?“ ·

„Sch wollte ihr auf dieje Frage nicht antworten.

„Gräfin,“ ſagte ich ausweichend, „ich fürchte,

الخنم.
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Shre Flucht wird Shnen wenig müķeit. Man wird

Sie bald aufſuchen und finden. Darf ich Sie nicht

lieber gleich in das Haus zurücfführen?“

„Sie lachte nerbö3.

„ , Fürchten Sie, daß ich Sie fompromittire, Herr

Brofeſſor? Seien Sie unbeforgt. Riemand wird

mich finden, weil mich niemand ſuchen wird. Sch

habe mir beim Tangen den Fuß berleßt und mich

auf mein Bimmer zurücfgezogen. Berftehen Sie?

– Sch wollte noch etwas mit Shnen philoſophiren

über das Talent glint Glücf! – Ber weiß, wann ich

wieder einmal einen Menichen treffe, mit dem man

ein geſcheites Bort ſprechen fann!“

„G3 folgte ein minuttenlanges Schweigen. Bopon

mein galize3 Her3 erfüllt war, dabon wagte ich nicht

3lt prechen, und ein gleichgiltiges Bort wollte mtir

nicht über die Bippen, llnd dann fand ich doch den

Mut zum Sprechen: „ Bjuba,“ ſagte ich, daß Talent

3lint Glücf wird mir wohl zeitleben3 berjagt bleiben.

Aber ein anderes Talent, daß Sie in prophetijchent

Geijte porausgeahnt haben, habe ich borhin in mir

entdecft: das Boerentalent. Sch habe feit meinen

Sefundanerjahren foeben mein erftes Gedicht ge=

Iltacht. Bollen Sie es hören?“

„, Matiinlich.“

„Sch weiß ja, daß du mit mir pielft

llnd daß dein Grollen wie dein Bieben

Mur Scher3, in dent du dich gefielt,

Mur Spott, den du mit mir getrieben!

„lind leuchtet’s auch wie Betterſchein

Der Beidenſchaft in deinen Bügen –

Die ſchönen Augen find ja dein

llnd müffen wie du felber – lügen !

„Sch weiß es ! — Doch ich glaub” es nicht,

Sch fann es und ich will’s nicht glauben!

Baß liigen nur dein Angeſicht

lind mir den lehten Troft nicht rauben!

„Baß Bipp’ auf Bipp’ und Bruft an Bruft

Bahnjinn’ge Seligfeit mich trinfen,

Sn nie geahnter Biebesluit

Baß weltvergejien mich verfinfen !

„Baß mich der Biebe Himmelsglücf

Mit jèder Fiber ganz genießen,

Müßt’ ich den fel’gen Augenblicſ

Mit em’ger Höllenqual auch büßen!“

„Sch hatte leie begonnen, dann aber riß mich

die Beidenſchaft fort, und die legten Strophen hatte

ich ſo laut geprochen, daß es gut war, daß uns

mientand belauichen fonnte.

„,Da3 iſt jehr hübſch,“ ſagte Bjuba, als ich ge=

endet hatte, „aber es iſt nicht wahr!“

„Biejo nicht wahr?

„,8unt Glücf gehört nicht nur Talent, fondern

auch Mut! Sn Shrem Gedicht iſt Mut, piel Mut!

Shnen aber fehlt e3 am Mut!“

„„Mein, Bjuba, nein!“ rief ich aus und ſchloß

die füße Geftalt in meine Arme, und umjere Bippen

fanden ſich in einem heißen stuffe.

„Damit überfam mich ein Gefühl unendlichen,

nie geahnten Glücfes. Sch, das Stieffind des Schief=

ials, ich wurde geliebt, geliebt bon diejem wundera

baren Mädchen, daß wie eine Märchenfee aus den

Bolfen in meilt Beben getreten war! lInter faufend

stüffen wiederholte ich ihr immer wieder, daß ich fie

liebe, fie altbete, daß ich jeķt erft wife, was dag

Glücf jei, nach dem ich immer cine geheime Sehna

jucht gehabt habe.

„Mit einent feligen Bächeln hörte fie auf all die

Thorheiten, die ich ihr porichwaķte. Dann nahm fie

meinen stopf zwijchen ihre fleinen Hände, jah mir

tief in die Augen und jagte: „Mun warft Dit einen

Augenblicſ glücflich! Haft Dit mult altch wirflich den

Mut, ipenn Dein Glücf morgen dabongeflogen ift, die

„Höllenqualen“ zu ertragen, wie Dein Gedicht jagt?“

„„Sch ſpill e3 ſchon fejthalten, mein Glücf, era

biberte ich lachend, „aber ſelbſt wenn es jo närchena

haft perſchwinden ſollte, wie es mir zugeflogen iſt,

ich würde auch datin mein Gedicht wahr machen!“

„Sch witëte nicht, weifen ich nich bermaß; noch

ಕ್ಗ ahnte ich, was Bjuba3 Frage zu bedeuteli

atte.

„Die Mujif war perflungen, der Tanz hatte

offenbar ſein Gnde genommen; noch einen lehten,

allerlegten stuß, dann mußte Bjuba eilen, um una

gelehen wieder ins Hotel zu gelangen.

„Sch blieb noch auf dem stänzli, trunfelt por

Seligfeit, und mußte mir immer wiederholen, daß

eổ fein Traum, daß es polle Birtlichfeit ipar, was

ich erlebt hatte, lInd ich begann, mir die Bufunft
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alt33ıtmalen. Die alte Gräfin hatte ja Bjuba gegen=

über feinen Billen, fie mußte ihre Buftimmung zu

unierer Berbindung geben. Ba3 die übrige hoch=

geborene Berwandtſchaft dazıt fagen würde, war mir

höchſt gleichgiltig. Bie fie ſich wohl in unferen

lIniverſitätsperhältniffen zurechtfinden wird? Gtwas

fomiſch wird ihr wohl manches porfontmen, nicht jo

gang mit lInrecht! Sch muß eben ſehen, daß ſie

wenigſtens recht bald „Frau Brofeſſor“ wird, und

wenn ich'3 gar einmal zum Geheimerat mit dem

Brädifat ,Grcelleng“ bringe, dann fantit fie wohl

auch die nelingacfige strone pergeffen, die fie jeķt aba

legen muß.

„So phantafirte ich munter draitf l03. Dann

mahnte aber die fühle Machtluft auch mich, in das

Hotel 3urücf 3ıt fehren, und ich ging 3 u Bett.

„Als ich am andern Morgen erwachte, ſchien der

helle Taq in mein Bimmer. Sch jah nach der llhr

lilið prang entießt auf. G3 war zehnt llḥr borbei,

den halben Morgen hatte ich berichlafen, am Gnde

gCIT –

„Sit fliegender Gile fleidete ich mich an und ging

hinunter in den Frühſtücfsjaal. Der stellner übera

reichte mir ein Billet von Ohaufens Hand. Sch er=

brach haftig das Goubert uitò la 3:

„„Bieber stollege!

„„Die Trudowichen Damen, die mit dent erften

Schiffe nach Buzern borausgefahren find, um irgend

welche hochwichtige Ginfäufe zu machen, hatten mich

beauftragt, Shlten perſönlich ihre Abſchiedsgrüße zu

übermitteln. Sch habe aber eben zum drittenmale

bergeblich nach Shnen gefragt und muß, da unier

8ug um neun llhr hier abgeht, mich meines Auf

trages ſchriftlich entledigen, was hiermit geſchehen iſt.

Mit meinen beſten Grüßen geſtatten Sie mir nur

noch meinen aufrichtigſten Meid wegen Shres phänome=

nalen Schlafe3 auszuſprechen. Da Sie geſtern ahend

um neun llhr ſcholt perichwunden waren, haben Sie

nach meiner Schäßung in dem Augenblicſ, in dem

ich dieje Beilen ſchreibe, circa elf Stunden Schlaf

hinter fich! Sch gratulire!

„Auf Biederſehen beim Senteſteranfang!

bon Ohaufen.“

„Mir perging der Atem, ich faßte nach meiner

Stirn, – daß war ja nicht möglich! Bjuba war

fort, abgereift und hatte mir nichts hinterlajien als

einen höflichen Gruß, den fie mir durch diejen Gecfen

ausrichten ließ!

„Sch eilte hittaus in den Barf, hinauf zum

stänzli. Daß war doch nicht alles nur ein wilder,

äffender Traum geweien! Da ſtand doch die Banf,

auf der wir gejeffen, auf der wir stuß um stuß

und Biebe3wort um Biebesiport getauicht hatten, dağ

war doch nicht alles ein Gebilde meiner überhiķten

Bhantajie geweien!

„Sch lief wieder zurücť ins Hotel, ich ließ mir

den Fahrplan geben, ich wollte ihr nach, unter allen

llutſtänden ihr nach! Dannt wurde ich allmälich ruhiger,

und ich jagte mir, daß ſie, ohne umjer Geheiminis

prei33ugeben, 1ticht ander3 hatte halideln fönitelt.

Sie hatte wohl erwartet, daß ich beizeiten altf fein,

daß wir 1m3 beſprechen würden. Mun hatte ich mich

unjeligerweiſe perichlafen, und fie fonnte doch hier

im Hotel, ohne Aufſehen zu erregen, feinen Brief

für mich zurücflaffen. Aber heute abend, ſpäteſteng

morgen würde ich einen Brief pon ihr erhalten,

vielleicht ſchon aus Buzern, wenn fie die Beit dazu

findet. G3 mußte ihr ja doch daran liegen, daß ich

möglichſt bald nach Baden fam und bei ihrer

Mutter um fie warb. Oder erwartete fie vielleicht,

daß ich ihr ohne weiteres nachreifte? Sch beſchloß,

bi3 3um andern Tage auf Machricht zu warten und,

wenn bi3 dahin feine einträfe, ihr jofort nachzureijen.

„Ant ſpäten Machmittag überbrachte mir der

stelliter ein fleines Bafet, das für mich pon Bitzern

eingetroffen iei. Sch fannte ja Bjubaş Handichrift

nicht, aber ich jagte mir, dieje feiten, faſt männlichen

Schriftzüge auf der Adreife müßten von ihr herrühren.

„Sch hatte mich nicht geirrt.

„Da3 Bafet enthielt in einent elegantent (štiti

die herzförmige Diamanthroiche, die Bjuba geſtern

getragen hatte. Die Madel war abgenommen, dafür

war eine Defe daran befeſtigt worden und hinten

eine goldene Blatte, auf der die Borte grapirt waren:

„Souvenir d’une journée folle.“

„Alſo war das Ganze doch nur eine Romödie ge=

weien, eine elende stomödie, um einem hochgeborenen

Dämchen die Beit zu bertreiben! Sie wollte ja einen

„tollen Tag“ feiern, dazu gehörte doch auch ein galante3

Abeitteiter! Ben fonnte man dazu wohl bejjer

brauchen al3 fo einen plumpen, ſchüchternen Deittichen,

bei dem man troß all ſeiner majjipen Beidenſchaft

ficher ſein fonnte, daß er nicht zu weit gehen würde!

Gin Gfel erfaßte mich, ich ergriff das gange Bafet

und wollte eż pon mir ſchleudern, da jah ich ein

Billet, daß ich porhin nicht bemerft hatte. G3 enthielt

nur wenige Beilen: „Machen. Sie Shr Gedicht

wahr, wie ich e3 gethan habe und thun werde. Sie

werden mich heute berfluchen und nach Sahren ein=

fehen, daß ich recht gethan! Bjuba.“

„Mit dem legten hat fie recht behalten. Sch

jehe e3 jeķt ein, daß eine Ghe zwiſchen un3 ein

Bahnfinit geweien wäre. Aber mein Gedicht habe

ich nicht wahr gemacht, fondern fie hat es an mir

3ur furchtbaren Bahrheit werden lajien. Mit una

erträglichen Höllenqualen muß ich den einen feligen

Augenblicť meine3 Beben3 büßelt. Behn Sahre find

darüber hingegangen, und die Bunde hat nicht auf=

gehört zu bluten, llitd ich werde noch wahnfinnig

perdert Dürither!"

Grichöpft hielt Budwig iſt einer Grzählung inne,

Sch ſchwieg tief ergriffen, und nach einer Beile fragte

ich ihn leije: *

„Du haft nie wieder etwas bon ihr gehört?"

„Doch, noch einmal, ein Bierteljahr nach den

Greignifien, pon denen ich Dir erzählt, erhielt ich

aus Betersburg eine gierlich lithographirte starte:

„La comtesse Andrée Trudow a l’honneur de

Vous faire part des fiançailles de sa fille unique

avec S. Altesse Sérénissime le Prince Stanislas

Ljubogradski.“

„Die Fürſtin Bjuhograd3fi habe ich nie geſehen!"

Die Macht war längſt hereingebrochen, als ich

mit Budwig wieder im Gajthaufe anfant. Schwei=

gend legten wir uns nieder, und auch an den fola

genden Tagen, wo wir unjere Reife über Ghur nach

dem Gngadin fortjeķten, blieben wir beide recht ſtill.

Budwig ſchien wirflich durch feine Beichte eine

Bajt bon ſeiner Seele genominten zu ſein, und ich

hoffte, daß die herrliche Buft bon Bontrefina ihn bald

werde gefunden laffen.

Meine Hoffnung erfüllte ſich nicht. Die nerböje

Grregung und Reißbarfeit war von Budwig gewichen,

fie hatte aber einer tiefen Melancholie Blaß gemacht,

die ich bergeblich zu bericheitchen ſuchte. Sch ſchrieb

an Budwigs Arzt, einen tüchtigen Spezialiſteit, einent

ausführlichen Bericht, und erhielt umgehend den Rat,

jo raich wie möglich mit ihm wieder heimzufehren.

Ginte energiſche Behandlung und die Biederaufnahme

der gewohnten Thätigfeit, beſonders der Berfehr mit

der fröhlichen afademiſchen Sitgend ſchienen Budwigs

Bebensgeifter neu zu wecfen.

Sch war eben zu einem mehrwöchentlichen Aufa

enthalte nach der Riviera abgereift, als ich in Genua

die telegraphiſche Mitteilung erhielt, Budwig fei ina

folge des rajchen Todes feiner innig geliebten Mutter

ichwer erfranft. Sch fürchtete fofort einen Rücffall

in eine Melancholie und bat in meinent Antwort=

telegranim den Arzt, man möge Budwig bis zu

meiner Anfunft möglichſt wenig allein laffen. Danit

reifte ich fofort ab.

Als ich in dem llniverſitätsſtädtchett anlangte,

empfing mich die stunde, daß Budwig nicht mehr

unter den Bebenden ſei. Gr hatte ſich feit geraumer

8eit gegen eine hartnäcfige Schlaflofigfeit Ghoral

perordnen lajien, hatte die fleinen Dojen, die ihm

der Arzt unbedenflich perichrieben hatte, guiammelta

gejpart und fich einen Tag, ehe er in eine Heila

anſtalt übergeführt werden ſollte, daß Behen genommen.

Bie in friedlichem Schlummer lag er da auf dent

Totenbett. Der ſchmerzliche Ausdritcf war auß ſeinent

jchönen Geſichte gewichen, er ſchien fanft auszuruhen

nach bangen, qualpollen Tagen.

Die Thränen rannen mir über die Bangen; ich

meinte um mich, um da3, was ich berloren hatte.

Shilt gönnte ich den Frieden, den er gefunden.

Als ich mich über ihn gebeugt hatte, um ihm

den Scheidefuß auf die Stirn zıt drücfen, benterfte

ich ein feines stettchen unt ſeinen Hals, an dent ein

fleine3, diantantenbeieķte3 Herz hing.

Da überfain mich ein bitteres Gefühl, und ohne

daß ich e3 wollte, traten mir die Borte auf die

Bippen: „Souvenir d’une journée folle!“

میمہ
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736 gleber stand und Queer. Deuffe ĝfrustrirfe Seifung.

Bað Geynhaufen.
Bum ĝatbiläuttat des fiinfzigjährigent geſteljetts.

ཙཱུ་ཏྲེ་ཧཱུྃ fönigliche Bad Oeynhauſen liegt im nordöſtlichen

9مككملك) Teile der preußiſchen Brovinz Bejtfalen, zwiſchen den
-

Ausläufern des Teutoburger Baldes und dem dichtbelaubten, i Mamen „Deynhauſen". Bon den fünf Badehäujern, die

et്.

waldgefrönten Beiergebirge. Hier betreten wir den alt

hiſtorijchen Boden, auf welchem die größte Macht der Belt

der deutichen Tapferfeit erlegen und Germanien durch die

Heldeithafen des paterlandsliebenden Arminius aus römi=

jcher Rnechtſchaft befreit worden it. Hier befinden wir

uns auf dem jagenreichen Gebiete, wo start der Große den

fühnen Sachienherzog Bittefind befämpfte und zum Ghriften

tum befehrte, der zum Gedächtnis an diejen Haupt

wendepunft in einem Beben hier zu Bande eine stirchen

und Burgen erbaute. Mach ihm führt heute noch einer der

Bergfoloſje der Borta Beſtfalifa, zwijchen denen ruhig und

majeſtätijch die Beier hindurchraujcht, jeinen Mamen, und

hoch auf der Spiķe des märchenumflungenen Bittefinds=

berges thront das im Bait begriffene Raijerdentntal, welches

zum Angedenfen an den unvergeblichen staijer Bilhelm I.

und eine große Beit von der Brovinz Bejtfalen errichtet

wird. Tritt uns auch nicht auf diejem šlecfchen der „roten

Grde" der unheimliche Bauber wildromantijcher Band

jchaftsbilder entgegen, jo verleiht doch die harmonijche Ab=

wechslung von Bieje, Bald und Baijer, Berg und Thal,

Buich und Rornfeld, gejchloſjenen Dörfern und zerſtreut

liegenden Gehöften der Gegend das eigenariige, idylliiche

Gepräge, wie es nur in Bejtfalen zu finden iſt und wie

es ſelbſt das perwöhnteſte Auge zu entzücfen permag. Auf

diejer landichaftlich ſchönen und geſchichtlich hochintereijanten

Stätte wurde in der Mitte des porigen Jahrhunderts die

Saline Meujalzwerf bei dem uralten Dorfe Rehme an

man 1830gelegt. Bon diejem Etablijement aus unternahm

des Badebetriebes erteilt, jo daß im Sommer 1845 die erſte

Saijon des „Solbades bei Meujalzwerf" ſtattfand. Machdem

das Bad einige Beit nach dem alten Dorfe Rehme benannt

war, erhielt der Badeort zu Ehren jeines hochverdienten

Begründers durch Rabinetsordre vom 24. Mai 1847 den

• - . .
- Thermalbad.

mit etwa 200 Bellen Sommer und Binter je nach Be

dürfnis im Betriebe find, zeichnen ſich die beiden, deren

Abbildungen wir bringen, durch leuchtende Schönheit aus.

Das großartige monumentale Thermalbadehaus Mr. I wurde

1854 begonnen und 1857 in Gegenwart des damaligen

Barteiäle und Toilettenzimmer.

Rönigs Friedrich Bilhelm IV., des größten Gönners und

Freundes unjeres Bades, eingeweiht und einer Beſtimmung

übergeben. Diejer palaſtartige Bau, der ſich durch finnigen

Schmucf der Runſt, edle Harmonie der architeftonijchen Ber=

hältnije und behagliche Einrichtungen auszeichnet und

76 geräumige Badezellen enthält, dürfte wohl in Deutſch

lands sturorten nur pon einem ſtrahlenden und überaus

prächtigen Badepalaſt übertroffen werden – das iſt das 1883-85

mit einem stoffenaufwande von mehr als 300,000 Marf erbaute

„neue Solbadehaus" in Bad Oeynhaujen; ein jehenswerter Bau,

der in den Formen italienijcher Renaijance mit franzöſiſchen

Manjardendächern, zentralem stuppelbau, Gcfpapillons und

reichdeforirfer Borhalle mit Rampenanlage aufgeführt iſt. Ilm

den überwölbten stuppelbau gruppiren ſich 40 einfache, 5 hoch

elegant ausgeſtattete Bellen mit Borzimmern, Säle und Ginzel

räume für Douchen und Snhalationsapparate, ſowie die nötigen

Bad Oeynhauien iſt der beliebteſte Bufluchtsort für Merpen=

frante und Gelähmte. Hunderte pon sturgäſten fahren während

der Saijon in dem weitausgedehnten Barf täglich ini Rollſtuhl
دمحم

ipazieren, bejuchen in ihrem Fahrſtuhl – da alle Baulichfeiten

mit einer befahrbaren Rampe periehen find – die Beje-, ston

periations- und Muftfjäle, das Theater, die Reunions und die

Ronzerte und werden infolge defen in Oeynhauien weit weniger

an ihre stranfheit erinnert, als in irgend einem andern Orte

der Belt. Diejen Borzügen und den Heilerfolgen der Thermal

****. ::::::... ..

ן;;#ב.;;

تستت

Mach einer Aufnahme von E. Eolberg, Hofphotograph in De auen.

und Solquellen hat es Oeynhaujen zu verdanten, daß die

| Frequenz in verhältnismäßig furger 8eit auf jährlich 7000

sturgäſte und 18,000 Baijanten geſtiegen ijt. Entſprechend

den Bedürfniſien, die mit dem ſteigenden Fremdenperfehr

verbunden find, hat Bad Oeynhaujen allen Anforderungen

der Meuzeit Rechnung

hauiener Terrain auf

Anregung des damaligen

Berghauptmanns Frei=

herrn von Oeynhaujen

Bohrperiuche, um ſtär=

fere Sole oder Steinial;

aufzufinden. Die hierbei

angetroffenen warmen,

fräftig prudelnden, foha

lenjauren Thermalquellen

peranlaßten 1839 die

Bohrarbeiter, eine Bade

wanne neben dem Bohr

hauje aufzuſtellen, wel=

auf dem heutigen Oeyn=

chem Beiipiele jofort

angrenzende stolonats

befiķer , über deren

Grunditücfe der Abfluß

graben führte, durch Gr=

richtung won fleinen

Badehäufern folgten. Da

der Staat aber das Bad

zu einem gemeinnüķigen

Snſtitut machen wollte,

jo faufte er 1844 die

betreffenden Grundſtücfe

an und errichtete 1845

ein neues Badehaus mit

24 8ellen. Am 30. Juni

1845 wurde die Ron=

zeifion zur Gröffnung

bujier, Mormalwäche,

Standesbeamter.

Auflöſung des Anagramms Seite 704:

Matjeshering, Alibibeweis, Mebutadnezar, Bacherlbräu, Arfe= .

Ausſchlachten, Richelieu , Gſtremadura,

Manganares.

Sür nt ü ßig e 5 fut mð en.

Bilderrätſel. . . .

’8 iſt ein Baffer

Sedem der Geichi

Doh zuvörderi

. Durch die Seele

Die zwei andern

Sud und Ghrift

- Bertiert ծ

uffung ឯ ៦

Rätſel.

Daß noch heut ſich Blicte neben,

Benn man einen Mamen nennt.

Mimmit du jener Höh’ den Fuß,

Deren Machtſpruch pflichtgebunden

Tecte nun mit deiner Hochflut,

Ganzes, deine Toten till;

Bas fannſt du dafür daß Hochmut

Selbſt dem Himmel troßen will !

Auflöſung des Bilderräffels Seite 704 :

Ber allzu viel vertraut

reiſilbigen Gharade seite 704:

Samaita. |-

Auflöſung des Morträtſels Seite 704;

Bierwaldſtätteriee.

getragen und befiķt, troķ=

dem es nur ein Städtchen

von 2500 Einwohnern

iſt, Baijerleitung, sta=

naliſation, Schlachthaus,

. - Gasbeleuchtung in der
3um Gntießen . -l. . '' e a . .

រ៉ា ಕ್ಗಳು Stadt und elettriche

Beleuchtung im stur

garten.

aß dih weiten, Der Badeort hildet

Bald und Garten reiften mich, |- feine geſchloffene Stadtund dann mach den füßen beiden geſchlofi {}l ,

„wo der Fuß nur tritt”

auf Steine, wo das Aug’

nur Steine ſieht", jon=

dern in zwanglojer Beije

umgeben prächtige

Billen und größere oder

fleinere ländliche Bohne .

häujer, die fajt aus=

nahmslos mit Borgarten

und Beranda gejchmücft

find, den prachtpollen,

pom Altmeiſter Benné

angelegten Bart, der

mit einem 100 Mor

gelt großen Flächen

inhalt zu den ſchönften

Anlagen Deutſchlands

gehört. - .

einen Strich.

find gefunden,

gehorchen muß.

a ob die Haut.

Paul Baehr.

Tachdrucf aus dem Jnhalt dieſer 5eitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Derantwortlicher Redafteur: Dr.

N

gSirhefm estaufer in Stuttgart. — Drucf und perlag der Deutſchen perlags-Anſtalt in stuttgart.



Polizeipräſident Greiherr von Richthofen.

鯊 n der medizinijchen llniverſitätsflinif zıt Bonn, wohin er

$) wenige Tage zuvor von Gms überführt worden war, verichied

am 6. Juni Freiherr Bernhard von Richthofen, der Bolizeipräſident

Freiherr von Richthofen.

von Berlin. Am 8. Juni 1836 geboren, ſtudirte er die Rechts

wijenjchaften, wurde 1858 Ausfultator und 1860 Regierungŝ=

referendar. 1867 mit der Berwaltung des Bandratamtes Buf

in der Brovinz Bojen betraut, wurde er 1874 zum Bandrat

des streies Stolp in Bommern ernannt und 1885 als Bolizei

präſident nach Berlin berufen. Yn diejer perantwortlichen

Stellung offenbarte jich glänzend ein Organiſationštalent und

ieine Arbeitsfrait, und mit aller Gntichiedenheit im Amte per=

band er große periönliche Biebenswürdigfeit. Ende porigen Jahres

erfranfte er an der Snfluenza, und wenn er auch amicheinend

wieder genas, jo permochte er ſich doch von den Machwehen

der tücfiichen stranfheit nicht völlig zu erholen.

95 $tjoyell|jaller-Weltfilltaf ilt Grall ffurf ff. N.

$$ as Denfmal für Arthur Schopenhauer iſt am 6. Juni zıt

* Granffurf a. M., wo der berühmte Bhiloſoph beinahe

IR ut s 3 eif ut mð $ e 6 e n. z:

und dejjen Gattin zu Franffurf am Main und debutirte

am 4. Juni 1845 in Mannheim mit iolchem Grfolge, daß

jie iofort engagirt wurde. Gin Gajtipiel in München fiel

jo glänzend aus, daß ſie 1849 für das dortige Hoftheater

engagirt wurde, dem fie ieitdem angehört. Ñm Jahre 1852

perheiratete fie ſich mit dem perdienſtvollen Schauipieler und

Regiiieur Friedrich Dahn. Ginit eine gefeierte Minna von

Barnhelm, Recha, Gmilia Galotti und jo weiter, leitete jie

ੇ| :|

| ___
|

Schopenhauer-Denfmal zu Franffurt a. Mt.

ſpäter auch im älteren Rollenfache Bedeutendes, und wie einſt

in der Sugend, jo entzücffe fie auch fernerhin das Bublifum

dreißig Jahre – bis zu einem Tode, 21. September 1860 – durch die ichlichte Matürlichfeit ihres Spieles. №n den legten

gelebt hat, feierlich enthüllt worden. Schon

im porigen Jahre, als das Berf noch im

Entitehen war, haben wir ieiner und des

frühzeitig dahingeſchiedenen Schöpfers, des

Bildhauers Friedrich Schlierholz, gedacht und

fönnen uns deshalb mit wenigen Borten be

gnügen. Das Denfmal erhebt ſich in den

Anlagen am Rechneigraben in der Mähe beş

Ďauješ, in welchem Schopenhauer gewohnt,

in ſtattlichem Aufbau, aus der stolojalbüjte

des großen Denfers auf einem Rundforfel

mit Bronzebasrelief beſtehend. Das Antlig

der Büſte iſt dem in diejem Teile der An=

lagen befindlichen Beiher zugefehrt. Das

Soffelrelief ſtellt in ſinnbildlichen Figuren den

streislauf des Bebens durch die perichiedenen

Bebenŝalter dar. Der Socfel ruht auf einem

Boitament aus grauem Syenit init Bronze

ornament: an der Borderjeite die griechiiche

Sphing und an den Fußfanten liegende stränge.

Marie Dahn-stausmann.

簽疇 Marie Sujame Dahn-Hausmann,

É die gefeierte Rünſtlerin des Münchener

Hoftheaters, beging am 4. Ñimi das Subiläum

ihrer fünfzigjährigen Bühnenthätigteit. Am

17. Juni 1829 zu Bien geboren, erhielt fie

ihre dramatijche Ausbildung durch B. Mecſ

1895 (Bd. 74).

Die affe und die nene Donaubrücße zwiſchen Stein und Maufern in Miederöſterreich.

; : , : Mach einer Aufnahme von F. Deterreicher in streins.

Sahren trat fie freilich nur noch felten auf, aber wenn es ge

jchah, jo wußte fie ſtets die Bujchauer und Hörer hinzureißen.

Marie Dahn-Hausmann.

Micht mit llnrecht rühmt man ihr nach, daß in ihr ſich die

Blütezeit des Münchener Schauſpiels verförpert.

Die lielle 90talliritste bei $feilt in Niederöſterreij,

welche jüngſt feierlich dem Berfehr übergeben wurde, ruht,

mit der alten Holzbrücfe dipergirend, auf jechs, aus Gmünder

Granitquadern errichteten Bfeilern; ein luftiges Gijentragwerf

wölbt ſich fühn von Blocf zu Blocf. Die Stromfelder haben

eine Bichtweite pon 80 Meter, eine Höhe von 11 Meter über

dem Mullpunft des Steiner Begels. Die mit Holzſtöcfeln ge=

pflaiterte Fahrbahn hat eine Breite von 6, eine Bänge von

nahezu 400 Meter; lints und rechts, außerhalb des Tragwerfes,

find Gehiteige angebracht. Die Roiten des neuen Bauwerfes

belaufen ſich auf 784,000 Gulden, um 16,000 Gulden weniger,

als peranjchlagt war, eine in der Geichichte der modernen Bau

funit jeltene Ausnahme pon der Regel des Schlußdefizites.

Behmütig ſcheint die alte Holzbrücfe zu

ihrer Machfolgerin herüber zu blicfen. Sie

hat piel erlebt, die unicheinbare braume Alte.

Das maren noch andere 8eiten, als por mehr

denn vierhundert Jahren, anno domini 1463,

der demütig erbetene Brivilegiumsbrief aus

staijer Friedrich III. Geheimfanzlei daherfam,

der „denen ehriamen, meijen, befunder lieben

und getreuen“ Steiner Bürgern die Grbauung

einer Brücfe gnädigit peritattete. Die feind

lichen Gewalten der Matur haben ihr eben

jo piel Beiden bereitet, als die stünfte des

strieges. Hochwaijer und Gisgänge haben ihre

Noche über den Haufen geworfen; por llngarn

und Türfen, por Schweden und Franzoien

mußte fie eingerijien werden. lluð ichließ=

lich – wie Riederöſterreichs Statthalter bei

der Gröffnungsfeier erflärte – „fonnte fie

ſich mit der Reuzeit überhaupt nicht befreun=

den, die alte Matrone. Aehnlich der Burlei

brachte fie dem Schiffswerfehr des neunzehnten

Sahrhunderts ichwere Gefahr." Schon por

zehn Jahren war infolge der ſich mehren

den llmfälle ein Holzjoch beleitigt und ein

erhöhtes eijernes Brücfenfeld eingeflict wor

den. Munmehr muß das Ganze fallen und

mit ihm die lește Holzbrücfe von Regensburg

bis zum Schwarzen Meere.

116
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Q3 it ß m. e.

– Die Mün hener H o fb üh ne hat ihren glänzenden Meit=

inſcenirungen nun auch an Bagners Geburtstag (22. Mai) den „Rienzi"

folgen lajen, als Borboten des von Bojart für die Monate Auguſt und

| September in Ausſicht genommenen umfajjenden Bagner=Gyffus.

perdunfelten Abſichten des Meiſters zurücf, jehr zum Borteil des Ganzen.

Bogl, der flajfiſche Bagner=Sänger, hatte den Rienzi übernommen und

führte ihn mit wunderbarer Fülle , und Friſche des Tons und in vor=

nehmer Geftaltung durch. Fräulein Frants flangreiche Stimme und

jugendliche Anmut ermöglichten einen vorzüglichen Adriano, Fräulein |

:Dreßler lieh dant ihrem bejeelten Bortrag der Srene Reiz und Sntereje

und die übrige Bejeķung rechtfertigte im Berein mit den prächtigen |

neuen Deforationen, unter denen Bautenſchlägers großartiger Bujammen=

fturz des brennenden Rapitols die ſchönſte, und den fünftlerijchen Roſtümen

den ſtarfen Grfolg. – Mit tühler Ruhe wurden dagegen „Die Dummen",

eine von Otto Brand es überjehte Romödie von Guti non und Denier

bei ihrer deutichen Grftaufführung im föniglichen Reſidenztheater (26. Mai)

abgelehnt. Daß zwiſchen ungeſchminſtem Realismus und überſchwenglicher

Sdealität unausgeglichen hin und her chwantende Stücf macht den Gin=

eines immerhin interejanten Romanß. Beijer als die armen Titelhelden

find mit marfigen, richtigen Strichen die „stlugen“ gezeichnet, echte

Macher, die, mit allen Hunden geheķt, Ghre, Gewifen und andere ver=

altete moralijche. Borurteile rücfſichtslos niedertretend, dem „Geſchäft",

nachjagen, gelegentlich aber den Burus ſchöner Gefühle nicht verichmähen,

befonders wenn dieje nichts foften oder gar etwas eintragen. A. B.

25 x i ef mm a p p e.

A. v. 3. Die Anfiindigungen jagen nicht zu piel: die Crème Simon iſt

ein erprobtes Mittel zur Hautpflege und auch wirtjani gegen die Stiche von

< ‘ Die

neue Bearbeitung geht nicht allein auf die Originalpartitur, ondern auch

durchweg auf die urſprünglichen, ſpäterhin von äußeren Bedenten pielfach |

酸 $ 警,*剑 * ് ' . : ... verhältnije iſt ein lInterichied zu machen.

dritcf einer nicht talent=, aber noch ziemlich formlojen Bühnenbearbeitung |

; (4. Auflage. Berlin; 1884). -

H er in an n s hütte. Sedes Heft von „leber Band und Meer", wenn feit

feinent Gricheinen noch feine jechs Monate verflojen find, foftet nach Defterreich

gleber estand und gleer. Heuffdie gífutrirfe seitung W 俭38

- Müđen, Ehnaten und Beipen zu verwenden. Mur müfen Sie natürlich das

echte Fabrifat und feine geringwertigen Machahmungen beziehen.

G. M. in Beipzig. Römiſche Münzen blieben auch nach der Beit der

Römerherrichaft in Deutſchland im Umlauf, und es waren namentlich die |

„Denare" lange noch die gangbarite Münzforte. Die „Braffeaten" fönnen als

die älteften deutſchen Münzen angeſehen werden, haben aber nicht daß von Shnen

vermutete Alter; jie treten erft um die Mitte des zwölften Sahrhunderts auf

und wurden bis um die Mitte des vierzehnten Sahrhunderts geprägt. Sie

jchließen ſich den alten Denaren an und tragen, wenn jie mit Aufſchriften ver=

ſehen jind, nicht jelten in diejen die Bezeichnung mumus, moneta oder demarius.

lleber die Brafteaten gibt wohl am beſten Aufſchluß das Berf von Schlum=

Die Münzverhält=berger, „Des bractéates de l’Allemagne“ (Baris 1873).

nije des Mittelalters waren jehr fomplizirter Matur. Mäheren Aufſchluß dar=

über dürften Shnen geben die „Blätter fiir Münzfunde“ von H. Grote (vier

Bände, Beipzig 1834 bis 1844), jowie degjelbert Autors „Münzſtudien“ (neun

Bände, Beipzig 1855 bis 1877) und G. Dannenbergs „Die Münzen der fächjijchen

und fränfiſchen staijerzeit", zwei Bände (Berlin 1876).

M. F. in B r a g. Danfend abgelehnt. · · · ·

, . S. st. in Düffeldorf. Bir vermögen Shre Fragen nur teilweife zu |

beantworten. Bas die erite : derjelben anlangt, fo wenden Sie ſich am

beſten an den Bezirfsfeldwebel Shres gegenwärtigen Aufenthaltsortes, lleber

die linguiſtijchen Berhältniſie würden wir Shnen raten, zunächſt Beames'

„Comparative grammar of the modern Aryan languages of India“

(3 Bände, Bondon 1872 bis 1879) einzuſehen, worin Sie jedenfalls die

erforderlichen weiteren Hinweiſe finden werden. Bezüglich der stonjulat3=

Man unterſcheidet nämlich zwei

stlaſjen: 1). Berufsfonjuln (jogenannte consules missi), die Staatsbeamte

find und alß ſolche eine, allerdingß je nach der Stelle wechſelnde Bejoldung

beziehen, und 2) Bahlfortjuln (consules electi), die meiſtens dent staufmanns=

ftande des betreffenden stoniularertes entnommen werden und ſtatt der Be=

joldung nur die jogenannten stonjulatsgebühren beziehen. Begem alleß Beiteren

verweifen wir Sie auf stönigs „Handbuch des deutſchen stonjularmvejens“

2 streuzer Stempelgebühr, die dem Abonnenten zur Baft fällt.

; ; R. S. in H. Bir möchten unter feinen llmitänden die Berantwortung auf

uns nehmen, in einer jo heiflen Angelegenheit Shnen einen poſitiven Rat zu

geben. Bandſtädtchen der gedachten Art mag es in Mittel= und Süddeutſchland

genug geben, allein zu einer Beberſiedelung auf eine Reihe von Jahren dürften

in der fraglichen Angelegenheit nicht zu erteiteit.

Bon dört iſt tämlich der stolabaum an eine Anzahl botanij

in Berlin, Breslau, Ghemitiķ, Dresden, Franffurt a. M.,

Sie ៦០ wohl nur entſchließen, wenn Sie ប្រព័ an Ort und Stelle genau

über die näheren Berhältnijie informirt haben. Borher würden Sie gut thun,

etwa durch Befannte zuverläſſige Grfundigungen einzuziehen.

B. B. in M. Beider vermögen wir Shnen einen Rat oder eine Ausfunft

Frl. Th. S. in Berlin. B. R. in B r a un ich w e i g. Ginjendung für

unß nicht berhvendbar. · , -

stol o ni it in S a r on a bei S a ffa, Syrien, Bon geſchähter Seite geht

uns auf $hre Frage folgende Ausfunft zu: Die stolanuß dürfte in dem Rliina

Syriens ſchwerlich gedeihen. Der Baum wird biß jeßt nicht in eigentlicher

Beije fultivirt, hier und dort pflanzen wohl die Meger einige Bäumtchen , aber

ein Blantagengebiet iſt nirgendwo porhanden. Die Müfie werden von wild

wachjenden Bäumen gejammelt. Samen und Anleitung zur Büchtung fönnten

von der Berwaltung des botanijchen Gartens in stew bei Bondon bezogen werden.

jcher Gärten in allen

Beltteilen gelangt. -

Richtige Böj u n g en fandten ein: A. B., Ghâlet-Bictoria, Schweiz (2).

„Die fleine Glla" in Hamburg (2). , Meta und Siidora Bfeiffer in Gunzen

haufen. Dr. Berchthold in Berlin. Agnes Bijora in Mew=Orleans (3). Fr.

Gmilie Schmelz in Grojec. Fr. Henriette Helbling=Tjchudy in Rüsnacht (2).

„Scholaſtifa" in Elberfeld. Fr. Sda stranter in Robſchüß (4). F. R. in St. Jng

bert (3). Heinrich Sermann in Berditichew. Baula und stliffy in Gannes.

Sohannes Meier in Aarau (3). Salomon Blocti in 8gierz.

Auswärtige redaktionelle gertretungen:

Berlin: Filiale von „gleßer estand und Meer“ (SW., Charlottenſtr. 11);

Mlt ü n che n : Afeæ. Estrattn ſchild (Gabelsbergerſtraße 86, I., l.);

3 ud a p e ft : 2Morif; $3 echt (V. Arany Janosgaffe 5).

uiteinige Snjeraten-Annahme CN ,, 4>

bei Rudolf MÃ osse | 心[ 卧
A n nt o n c c n = G r p e di ti o it

$nfertions-Gebühren

für die

fit n f g e f p a l f e m e

für jämtliche Beitungen Deutſch- >=——— Bompareille-Beile

landst u. d. Außlandeß . . . . . . 1 g/t 80.g} Reichswährutng,

für die Schweiz, Stalient und Frantfreich Fr. 2.25.

Halle a. S.

Hamburg, Röln a. Rh., Beipzig, Bondon, Magdeburg, München, Mürnberg

1 Brag, Stuttgart, Bien, Bürich. «

#

#

স্থানমাতোলিয়nnaার
|- empfiehlt die . . .

।।।UIlliಝ Int

Tour Einweihung des

Stuttgart

| prächtig ausgeführte Medaillett

i in den Größen von 28, 35, 50

und 90 mm in echt und unecht.

ebenſtehende Abbildung iſt die

| Berfleinerung der großen 90 mm

| Medaille. Auf die Rücfieite

fommt bei den großen Medaillen

staifer Bilhelm II. im Admi=

ralsuniform , bei den fleinen

Medaillen staijer Bilhelm I.,

staijer Friedrich und : staijer

Bilhelm II. Man , berlange

Brojpefte. Das Borträt it ino=

dellirt von $. Pürrich, Behrer

att der stuttſtgewerbejdhitle in

staffel. .

(ister P

Frankfurt a. M., empfehlen

豎 Lawn Tennis Spiele,

#:### Lawn Tennis Schläger,

*: ***** Lawn Tennis Bälle und Netze,

TB:་་ / Lawn Tennis Schuhe und Anzüge,

== Alle Tennis Requisiten.

* L. Tennis Spielregeln, deutsch J. 0,50.

* Engl. Fussbälle, Cricket, Croquet.

erry&G೦.Nachi,

ఢాతాఙ

heilt C. Denhardt’sAn- į

Difern stalt Dresden-Blasewitz

und die Zweiganstalt

Burgsteinfurt, Westf. Honorar nach Hei

lung. Prospekte gratis. Herrliche Lage.

Aelteste, staatlich durch S. M. Kaiser

Wilhelm 1. ausgezeichn.Anst. Deutschlands.

| Berlil Etkeltip7||Str. ll. Kºllllllalldalt.-Str. 4. ||

: Breslau, Hambg., Dresd., Leipz., Münch. |

trumente

aller Art kauft man

am billigstem und

# besten direkt ab |

| Fabrik von dem seit

స్క్ర , ,; 1872 bestehenden

జ్డ్ : # Versandgeschäft

iF - ~ A. Zuleger,
----ضحauتساسک Tueipzig. Gegr. 1872.

NB. Royal Standard Accordions (Zieh

Harmonikas),Bandonions,best.Fabrikate,

billigste Preise. Kataloge gratis u. frei.

Tझाल्लग्लाइट्सप्ताल्लुTग्लाद्गला"

. PAST V ergünstigung en Tas

| wie von keiner anderen Seite.

für gebild. Herren ut. Dament durch Bertretung

eineß jehr vornehm. litter. Internehmens. Adr.

Illustrirte Preiskiste gratis und franko. . :

= Hoffer gießenverdienſt =|| N:i

Meilliofen

bis 5.85 p. തുtt, japanefijche, chinefijche c. in den neueſten Deifing u. Farben, ſowie ſchwarze, weiße ut. farbige

Henneberg=Scide v. 60 Bfge. bis 18.65, p. Met. — glatt, getreift, farrirt, gemuſtert, Damaſte c., ca. 240 verich.

Dual. u. 2000 verich. Garben, Dejins c. — Borto- und ſteuerirei ius Haus! statalog u. Muffer umgehend.

ក្sត្ត der Krankheit ក្រៅ die

nach Dr. med. Weil, Berlin, gefertigten

Pilulae Myrtilli Jasper

- vorzügl iche Erfolgegezeitigt. EFñāltlich

in d. Apotheken. Preis: Originalschachtel

à 100 Pillen 2 Mk., Diät-Vorschrift und

Gebrauchsanweisung beigegeben. Nur

ächt mit dem Namen „Jasper“. Aus-

| führliche Prospecte mīäTZEITĂȚtesten
gratis und franco durch die

| Beste und billigste Bezugsquelle für

Violinen, Bratschen,Cellos,Contrabässe,

Zithern, Accordzithern; Guitarren, Man

dolinen,Symphonions,Polyphons,Musik

Phönix, Harmonikas, Mundharmonikas,

| 0carinas, Drehpianos, Harmoniums,

| Jul. Heinr. Zimmermann,

Musikexport, Leipzig.

Chem, Fabrik Max Jasper, Bernau b. Berlin

Musikinstrumente.|
* Flöten, Piccolos, Clarinetten, Cornets, |

| Trompeten, Signalhörner, Trommeln,

||5tifvolle Saubfäge-, 5chniß-,

| automaten, Aristons, Piano-Melodico, .

| allerbeste römische u. deutsche Saiten,

Notenpulte,Noten zu allenInstrumenten.

Neue iiiustrirfe Preistisie gratis.

nach engliſchem Schnitt billigt.

Paul Breitmeyer, Stuttgart. |An- und Verkauf von Erfindungen. unter A. S. 480 g oftamt 30 Esterfin W.

Rit

(Regen= wie Strahldouche) verſchaffen, welcher ſich .

Teichmann’s

fauit. Su jedem Bimmer fofort aufïteubar.

Slluſtrirte Breislifte foſtenfrei.

Berlin s., Prinzenstrasse 43.

Fabrist heigbarer Badefühle, Badehuanitent,

ددعاهلعجتيتلا

Bimmerstløfets und Bidefs.

REF- Bitten gellall zu beachteli “a
Seder von uns gºfquite Babtitut fann fofort wie auch Îpäter für Pampfb
eingerichtet werden.

.“| 8reitossing رص

, , , ** " |ក្ញុំ (វ្នំ

verbeſierten heigbaren Badeſtuhl || : A:

Kosch & Teichmann,

Doucheapparate, 5rhuistapparafe, Gisſchränke, .

| @ರು055USಯ್ಯ೦ಗ್ಲ

|(Echtem

kukhsflieferant

Satburou. *

مكمممم.

ရွှံ့နှ့ံဖြိုး

# | Preis je 1 da; franko im geschlossenen Couvert 1,20 // (auch in Briefmarken). :

? 闘つ｡ 鬱 @ : · à y G $ $ $ $ » - * 影

探 Dir. Heinr.Simons'Institut für Besichtspflege, BerlinW, Potsdamerst.?!, :
穗 verbunden mit Laboratorium für hygienische Toilette-Artikel-

} 繼 . :-1:1-1-.. Y Wasch-Crême, Griechische Gesichts-Crême, Gesichts-Massage-- :

擂 . " Spezialitäten Crême, Puder je à 1 J/ſ., Porto 30 c}, Nachnahme 50 c}, Ausland | 。

క క్హో | • 1,80 Mí. Nagelpulver à 1 Jl. mit Bürstchen 1,50 Jl, Porto 30 Ø, :

துச # | | Simfflls: || Nachn. 50 ġ, Ausland 150 resp. ? 4 Parfums 1,50, 3- uň:

G. Henneberg’s Seiden-Fabrik (R. u. st. Hof) Zürich._

• :: డేళ్ల 4:”... ? : : : : : : |- ". . . . . 心﹑镜。、、﹑。·﹑
***::::K:::.;'',;:8نرق...":؟اب*******

: Magdeburg

B 9 B u cka u.

麗 Nళ .. *{& Bedeutendste Locomobilfabrik

徽八( – Deutschlantds.

mit ausziehbaren Röhrenkesseln, :v. 4–200 Pferdekraft, ダ

་ ་ ་ ་ ོད་དོ་རྫོགས་རྫོ་ཁྫོ་རྫོགས 豈顧體默 sparsamste Betriebsmaschinen .

für Gross- und Klein-Industrie sowie Landwirthschaft. -

Erport nach allent Welttheilen.

Hans von BülovV

fand die Bianintoß auß der Fabrif bott

W. Arn o 1 d., A s c h affe n b u 1. g.,

4) # Belohnungen: als die beſten und wählte eins zum eig. Gebrauch.

* ģ Hitnderttantiend Frattc3, Breisliſte u. Bülowg Original=Dantichreib. grati3.

Ꮴ ᎡᏗⓨ

Außfuitft gratig und frattfo.

filberite it. goldelte Medaillett und | Z=T=

!TNTsºltellº Briefmarkºll----ةيحيسكح

maffithreibeannröiéry in Marieille(Frťrch.). || || ||

Augenblicklich behoben.

hors concours. ~

| b. Argent., Auſtral., Braſil., Bulg.,

- Goftar., Guba, Ecuad., Guatelli.,

U AB \MU Jainaic., Sava, Bomb., Guyemb.,

Merifo, Monac., Matal, Berj., Peru, Rum., Sa=

moa, Serb., Tunis, Türfei 2c. – alle perichieden

— garant. echt – 1tttt 2 Mf. ! ! Borto extra.

Breißlijte gratis. Grosser ausführlicher Kata

log mit über 10 000 Preisen nur 50 Pf.

E. Hayn, Naumburg (Saale).

sterbichnitte, Holzbrand- und Holzmalerei=Bor=

lagen auf Bapier und direft auf Holz gedrufft.

Breißcourant ntit 1200 Slluſtrationen auch über

Berfzeug u. Materialien 30 Bfg. Briefmarfen.

MIey & Widmayer in München.

:2±

اتدنتخينځنعیےعی

j / - *

Man bestelle beim unterzeichneten I

| Buch von Dir. Heinr. Simons:

„Das Gesicht und seine Pflege.“

(Durch Gesichts-Massage etc., system simons.) *

I. Teil. Die Lehre, jedes Frauengesicht schöner und jugendlicher :

zu gestalten und bis ins hohe After zu erhalten. * * 懿

II. Teil. Die Lehre, jedes Männergesicht schöner und interessanter :

zu gestalten und bis ins hohe Alter zu erhalten.

nstitut das in neuer Auflage erschienene

J 4,50 %, Porto 50 ø, Nachn. 70 ej, Ausland 2,50, 4.— und 5,50 º/4.
za Versand nur gegen Einsendung des Betrages oder Nachnahme. E ఫ్గ



„Wộ 38 - - gleber stand und Meer. Deuffie ĝffuſtrirfe Seifung. Band 74

* » Bafie ſich der Ronjuntent von den anſcheinend billigen Apparenzitoffen nicht mehr einnehmen,

die mit Metallen und Fetten beſchwert find, nach furger Beit pectig ausſehen und in den Falten

Böcher befommen. „Ip as ĝefte-ift D as ĝilligſte aand #cijöttfte“. Man verlange

ftets unjere Mufter, bevor man anderstwo fauft. - 4

M.

*1

..3.. ", -- S
F • “A.

***

garantirt itnerſchwert végétal gefärbt, das denfbar Schönſte und Reinſte, alles übertreffend, zu allen 3weden daß Beſte, gegründet 1840.

፱፻ልarft hist 12 枋 glatt, getituitert, armurirt, dirett auß der Fabrit, meter= und roben= ĝeñķer der großen mehanifiಶ್ಗಳ್ಗ obfelden und Artlj

? 3 weije. Borto= und ſteuerfrei ins Haus. Mufter umgehend franfo. und Gilanda ::::::::. (Bàgo înfăgĝiore).

۹لاسردوتسامالسا۰-ةلتخمملا»«--"".

Heilanstalt für

Hautkrankheiten. :

Sorgfältige ſpezialärztliche Behandlung. :

Das beste u. berühmteste

Toiletpuder
驚 | * ; *க *** A * கா, : · · * * ※ រ៉ែ វ្នំ ស្រែ ម្ដុំ

...Barfgrundit.). Ausführl. Brojpeſte frei(#يرلزانوكتو
...EXT

RAPOUDRE 0E RII : Tseipzig-Lindenau, Dr.med. Ihle3.....يوکابهک

mit BisMUTH zubereitet. — 9, Rue de la Paix, PARIS. ﾘ..…, ﾘr.「*､*ふﾘ*･ﾘ ｡ ･ ・ポ ""､" "..

N : ‘ Nجوملاو , "",

Wasserheilanstalt zu Michelstadt li:li.
Station d. hess. Odenwald-Bahn (Frankfurt a.M.) Hanau-Eberbach (Heilbronn-Stuttgart).

| Heilanstalt für chronische Kranke der verschiedensten Art, namentlich Nervenleidende

(Geisteskranke sind ausgeschlossen). Rationelle Wasserkuren, Elektrizität (auch elektr.

G - , , e 9 Il Bäder), Massage, Heilgymnastik, diätetische Kuren. — Landaufenthalt für Erholungs

liefern in den vollkommensten Constructione bedürftigeក្ញុំAsāនៃ das ganze Jahr hindurch geöffnet.

} Näheres durch Prospekt. – Dr. Scharfenberg, dir. Arzt.

Einzige alkalische Therme

==*::=| Deutschlands 40° C.

\ „ „ ...\ A / | Arsen- u. Lithion- -

\IPri לד Ill / ן Gehalt.

\ IS గ్ల $脏 /

und zu den mässigsten Preisen

_l flº &
:r.

Bade

und Trink-Kuren,

*. 盡 / | Inhalationen, Massagen,
: : L"- }}Il- -

-

■ 當 \l暉 Prk/...| Thermalwasser-Versand.

Pacific- von Grossartige Heilerfolge bei Katarrhen des Kehlkopfes

/40 Pfennig :

in Brief

: Eisenbahn
-

(Influenza und Folgen), des Magens, des Darmes, der

: veröffent

- |- 鷺 \, \st

Blase, bei Gallensteinen, Nieren- und Leberleiden, Zucker- Indische Blumenseife

: licht jährlich marken an \, krankheit, Gicht, Rheumatismus und Frauenleiden. Mild lösend, జఉ* دظ °

: ein reich illu- / Chas. S. Fee ": den Organismus stärkend. Broschüren gratis durch die Direktion. | | /, ..|M|| \ ( II

# strirtes Buch \ / General Pass- : Reiseroute: Köln–Bonn--Remagen oder Koblenz–Remagen–Neuenahr. | * / * \, и | \, )

: über den Yellow-\ /enger, Agent der : | ------- *- - * * ------ · · · · · · · · * * * ---- g=يسينيقيسايس rسكحتسےکسايسقتسقتکسقتسقيقحصلل

stone Park und } Gesellschaft in . :: |- neutral - g LN t - b i || id $

den Nordwesten /

der Vereinigten /
# Staaten. 门

# Der Inhalt A

: des Buches /

: ist voll in

: teressan- /

\ St. Paul, Minne- : ^ Schönste Nordsee-Insel.
ta U.S.A. wird i Für Familien u. Kinder. Das Stück à 25 g}

\ sota U.S.A. wird ്വാ *實質 * ؟ممردمه۶ in allen Städten Deutschlands.

\ Ihnen das : Comfortable புவ direct anv F. Wolff & Sohn, Karlsruhe.

\Buch „Skizzem : |- G |- |
-

|- Filiale: Wien. I, Wollzeile 9.

A aus dem :: | Von Hamburg aus in ca. 6'/2 Stunden, also am -

\ Wunder- bequemsten von allen Nordseebädern zu erreichen.

land“

Der Yellowstone Park gehört nicht

nur den Vereinigten Staaten, sondern der

ganzen Welt. Die Anzahl der Touristen aus

anderen Ländern, , welche den Park besuchen,

vermehrt sich von Jahr zu Jahr.

Der Yellowstone Park kann erreicht werden

TSិ \ Existenz. .
è Probebrief 。

# ter Be- von Hamburg oder Bremen in 12 Tagen franko }

ši schreib- / von Liverpool in 11 Tagen zuge- இல் H
# ungen. / von New–York in 4 Tagen sandt. دلو.ةيك »: *A .

"Brieflicher prämierter "

Unter richt.

Wegen weiterer Auskünfte u. Landkarten wende man sich

f an CARL STANGEN’s Reisebureau No. 10 Mohren-Strasse,

BERLIN W. Deutschland; HENRY GAZE & SONS, 142, Strand,

LONDON: THOS COOK & SON, Ludgate Circus, LONDON; \

GEO R. FITCH, General-Agent, 319, Broadway NEW-YORK; or

CHAS. S. FEE, General Passeng. Agent North. Pacific Railroad,

ST. PAUL, MINNESOTA, U.S.A.

D ä in e m a r k.

Directe Eise vbeth ovverbiovotat ing vo v 11 wmv0 tvì:g () is a nus rم .. "

Dampfschiff im Esbjerg-Hafen in ca. 6 Stunden. So

fortige Uebenfahrt von Esbjerg unbeschadet Ebbe und

Fluth in ca. 1/4 Stat nde. Prospecte in allen Filialen

der Finºma RUDOLF MOSSE, sowie auch jede ge

Rechn., Correspond., Kontorarb.

Sten o graphie. =

' ... . . . . ”: , F S s.g. .۰۰ , , ," «" ہمج::-.":"$:ہنکمم.".":"ن",......................."؟.................*:::::,:,:);***..',#:',*******دسكأت wünschte Auskunft im Breveau Ness 7, Hamburg, | . || Schneli - Schön

ཟུ་ཟ་མ་ཟད་བསམ་བམ་བམ་མམ་མམ་ཁ་ཟས་བསམ་ཁམས་ཕམ་མམ་འམས ཟམ་གྲངས་མཐའ་མ་མཆཟམསཐམསསསསསསསསསསསསསསམབ་ཟ་ཟ།། \ಿ: dat mºc/o die Seebade- Direction./ * *హ్న Schrift.

Hygienische absolut säurefreie Präparate- Виваапівдивизишидасигадаададаващашаниц
ипажашина

"). ^ - ÖS %SSA aحال

ZAHNWASSER, ZA:PASTA: ZAHINPUT-VER.

Königliches Bad 0eynhausen. :::::::: Erfolg garantiert*···,xo 5p e c t¤-|۰ی،ہحs•$$وماپواهwg y۷میمه

Şeiſfräftige Thermal- und Sol-Bäder. Saijonsvom 15. Mai bis Gude September. Binterhad vom * |

1. Ottober bis Mitte Mai. Borzügliche Molfen- und Milchfur=Antalt. Allgemeine Bajerleitung Erstes Deutsches Handels-Lehr-Institut * .

und Schwenulifattaliiation. Bade- u, ionitige Ginrichtungen I. Ranges. Bejuch 1893: 6900 sturgäſte, 0tí0 Siede ----- Eih ing.

19810 Bafianten. Brojpefte und Beichreibung überjendet frei die stőnigt. Bade-Berwaffung.

- 嚼旁 @ - * ーｴ 를 N 書

TEಾಾSEಹವನವಾ೯:ET| Bisenwer JoyWittenberg
Patent-Gasbadeofen, Wannen, Zimmer – Douchen, Dampfbäder, à: Feuersichere patent.

Sitz-, Arm-, Fuss-, Abreibewannen, TR"epÞeIl mít Holz

RK i n d e r - B a d e w a n n e n , der M bel

Z i m m e r k l o S e t S u n d B i de t s. oder MarmorDelag

Grosse Auswahl, elegante Formen. UIaupttreppeu. sº

* lataloge 韃

Îfalık0. :

-౫౯

Vereinigte Sanitätsapparate - Fabriken ੋਡ਼ੇ

C. Maquet, Hoflieferanten,‘: :

prämiirt mit 20 goldenen Medaillen, \\ §
lin W., Charlottenstr.63, u. Heidelberg. *:":

ጓጓጓክኒክ

{

R à:

ș |- *

*N I H G [ⓨ LA U

円 FERRAME aggraagſ” RF.

HITI, MH.

# 览.r

fl |

ኡኽህ（ • • }

# 1 !

üᏦ* Ꭼ

Reichs- :

Patont. --|#|

Die echten deutschen Vigogne-Strickgarne

von Wagner & Söhne sind seit Jahren 4 ) aus den

als die besten und billigsten Strick- 4 ) echten

Merinogarnen

garne anerkannt. Sie gehen nicht A/ »

- •
ein, filzen nicht und werden 4

తిఱ : ౨ nach jeder Wäsche weicher. A

Berühmt durch ihre aromatischen und astringirenden Eigenschaften. ||:::::"4%;—ž=- U e b er a 11 er hältlich. -=#— ಖೆ nur dieses

der Firma Wagner |

V & Söhne, Naunhof

hergestellten

30 aris 1889 gold. Etted aille.

::::::::::|| 500 Marß in Gold
* teilhafteste bewährt. Sie laufen

." *

Beſtätigt von der St. Betetsburger Medizinalbehörde / nicht ein, behalten stets ihre wenn Crêm e Grolich nicht alle Haut=

A. EN GIL, U WID S V Fasson und sind für jede Jahres- unreinigfeiten als Sommer proffen, 蠶

த-ண berühmter, allbeliebter zeit das Passendste und Ange- flette, Sonnenbrand, Mitejjer, Majenröte 2c.

nehmste. Ein Ver bejeitigt und den Teint bis ing Alter blen=

Such überzeugt. Netið weiß und jugendfrijch erhält. Reine

Schutințe. , Breis J. 1:20. Man verlange

qußbrücflich die, „preisgekrönte Crême

Grolich“, da es werfloje Machahmungen gibt.

. ** ** " BIRKEN-GREAM

憑 ಕ್ಡಣ್ಣ溫 ಳ್ಗೆಗಣ್ಣ ម្ល៉េះ ម្ដុំសង្កូ rauhe Haut ac, 2c.
liliò gißt dem Gejicht ein friiches, jugendlicheš Anjehen. Gebrauchsannveijung s * ș * * *

it b: jede:Horsellandpie beigelegt. - « » 姆 تسكاص M-N" so:'វ្នំ ಫಿಸಿಷಿಸಿ Seife

Bräparitt von St. Betersburger stosmetijchen Baboratorium A. Englund. XX" رحب( رجلاوتسامالسامل"2" ||>ల్డF | But haben in . : s: "τοιτσι, ម្ដុំ
Breiä per Borgellandoje Jl. 2,50. Bojtperjand für ganz Deutſchland unter ് ||AYd\ パ○グ.3 (A) V Schutzmarke für die Unterkleider. \{] ※狄惑。 ጥል allett befieren Handlungen.|
Machnahnte /4. 3. ហ្គ្រា ， ， ) । Engelapothete. —

$u haben in Deutſchland in allen Barfümerie- u. Drogengejchäften. ཡོ། :Rajeſ: Bittner, :Apoth.: ៦ខែវ
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Bor Machahntungen wird gewarnt, indent die geehrten Räufer gebeten werden, || || )* 4 · ཡི། ། f ll醬 ẻ stom an off, Hoflft.
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Waschecht & krimpfrei. A - - - R S A*. * * * * *

findet, zu achten, desgleichen auch auf die Trade-Marte der Firma. Y g5- MIan achte beim Einkauf genau darauf, dass Baris; A) પૂર્ણ ઈ. 2. Rue Gajtiglione. —
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Alle Aufträge von 20 Mark an

werden portofrei ausgeführt innerhalb Deutschland, 0esterreich
E Ungarn, der Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark.

---응용>

Daunen-Steppdecken

in bester Ausführung.

Kinder-Steppdecke. ?

Grösse 100×150 Cm. Jacquard - Muster mit normalfarbigem

Tricot-Unterfutter und bunter Wollfüllung. Farben: a) einfarbig

rot, b) einfarbig blau . . . . . . . . . Das Stück M. 5,—.

KSW. Grösse 100×135 Cm. Wollatlas mit normalfarbigem Tricot

Unterfutter und Baumwollfüllung. Farben: a) bordeaux, b) car

dinal, c) blau 令 翻 Das Stück M. 5,50.

KS.

Q $ 畿 爱 砂 象 ● 鮮

Callico-Decken mit Baumwollfüllung.

Nr. 1. Grösse 120×180 Cm. Bunt gemusterter Callico, gleichseitig,

Füllung Secunda-Baumwolle . . . . . . Das Stück M. 3,50.

| Nr. 3677. Grösse. 130×190 Cm. Bunt gemusterter Callico, gleichseitig,

Füllung Secunda-Baumwolle . . . . . Das Stück M. 6,—.

Einfarbig rote Purpur-Steppdecken
mit normalfarbigem Tricotfutter.

| Nr. 8. Grösse 120×180 Cm. Mit Baumwollfüllung. Das Stück M.

| Nr. 8. Grösse 125×200 Cm. Mit bunt. Wollfüllung. Das Stück M.

| Nr. 8. Grösse 150×200 Cm. Mit bunt. Wollfüllung. Das Stück M. 10,—.

ربمون

Q(eß er estand und Meer. Deuff che G ffu ffrirfe Beifung.

N i c h t g e fa 11 e n d e W ar en

werden bereitwilligst

zurückgenOmmen und umgetauscht.

Seidene Steppdecken
in allen Farben.

Wollatlas-Steppdecken 0ual. Il

in cardinal, bordeaux, blau und grün, -

mit Normal- (naturfarbigem ungefärbten) Tricot-Unterfutter. 繼

WA 0. Grösse 130×190 Cm. Mit Baumwollfüllung. Das Stück M. 11,–. ::

WA 1. Grösse 150×200 Cm. Mit Baumwollfüllung. Das Stück M. 12,–. ::

WA 2. Grösse 150×200 Cm. Mit bunt. Wollfüllung. Das Stück M. 14,–. :

Nr. 3678. Grösse 150×200 Cm. Mit weisser Wollfüllung. Sehr leichte, :

behagliche Decke . . . . . . . . . Das Stück M. 16,—. :

Wollatlas-Steppdecken 0ual. Il

in cardinal, bordeaux und blau. Gleichseitig. :

WA 3. Grösse 150×200 Cm. Mit Baumwollfüllung. Das Stück M. – 16,–. |

WA 4. Grösse 150×200 Cm. Mit bunt. Wollfüllung. Das Stück M. 18,50. . .

Wir bitten um genaue Angabe der gewünschten Farbe.

Wollatlas-Steppdecken 0ual. I

mit Normal- (naturfarbigem ungefärbten) Tricot-Unterfutter,
A in cardinal, bordeaux, blau und grün.

Nr. 27. Grösse 150×200 Cm. Mit Pa. Baumwollfüll. Das Stück M. 18,–. .

Nr. 28. Grösse 150×200 Cm. Mit weiss. Wollfüllung. Das Stück M. 27,–. :

Wir bittem um genaue Angabe der gewünschten Grösse.

Gemusterte Purpur-Steppdecken.

Einfarbige Steppdecken

werden auch mit Monogramms in Plattstichstickerei geliefert.

Preis für ein Monogramm M. 4,–.

Wir bitten um genaue Angabe der gewünschten Farbe.

Wollatlas-Steppdecken 0ual. I

in cardinal, bordeaux und blau. Gleichseitig.
| TP I. Grösse 125×200 Cm. Roter Grund mit türkischem Muster.

Mit Kante, normalfarbigem Tricot-Unterfutter und naturbrauner

Wollfüllung . . . . . . . . . . . . .

TP II. Grösse 150×200 Cm. Sonst dieselbe Decke.

s - . . . . ; . .

Das Stück M. 10,–.

Das Stück M. 12,-.

C- }

} *

*

eer-Schwefelse

von Bergmann & CO., Berlill und Frankfurt a.

notorisch unvergleichliche u. unerreichte Produkte gegen alle Arten Hautunreinig- .

| keiten, als Flechten, Finnen, rote Flecken, Mitesser, Sommersprossen etc. wie zur |

Erlangung und Konservirung eines zarten Teints und .

. " einer weissen jugendfrischen Gesichtsfarbe.

Man hüte sich vor wertlosen Nachahmungen und achte genau A

auf die älteste allein echte Marke: , * *

Dreieck mit Erdkugel und Kreuz. |
ੇ “ਜ਼ੈਂ Ueberall zu 50 Pfg. pro Stück käuflich.

Garrett Smith & Co., Magdeburg.

輕

|| ||||
*«.

ΘIKatalog und zeugnisse gratis und franko.

Ausführliches über Steppdecken

enthält unser Katalog, den wir auf Verlangen unberechnet

und portofrei versenden.

হৰ-~
R: -

岑多°

|
Ë

|

* }: మై ''క్ష
Š .جنپهد $
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Nr. 12. Grösse 150×200 Cm. Mit Pa. Baumwollfüll. Das Stück M. 24,–. .

Nr. 14. Grösse 150×200 Cm. Mit weiss. Wollfüllung. Das Stück M. 31,–. :

Wir bitten um genaue Angabe der gewünschten Farbe.
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Die Chocolade Suchard zeichnet sich durch vorzügliche Qualität bei

mässigem Preise aus und ist überall zu haben.

Magenleiden, Rheumatismus-, Gicht-,

Meryen-, Blasen-, Mieren-, Leber

இதில் $)e . Krankheiten

ក្តីនុ៎ះយ៉ា* ញុំ ខ្លុ
ré:> glänzend bewährte

Á Hij Electrische Induc

$1: tions-Maschine zur

觀 mittels e l e c t r

#:: U: Pl a t t e n. – Der

3F9\'] =<ÆGP Krankheits – Stoff

wird durch den Urin ausgeschieden.

Maschine franco, verpackt incl. Füllung

u. 16seit. Anweisung mit Zeichnung des

menschl. Innern 24.50 M.; mit 5 Massage

Electroden 28.50 M. Prospecte gratis.

Gustav Von Mayenburg, Dresden-N.

Fabrik v. Apparaten f. Gesundheitspflege.

Carl Riss kha ann an, stí ann over,

Fabrikant der berühmten

„Matchless“-Fahrräder. Seit

1879 eingeführt, wiederholt

prämiirt. Bestes existiren

des Fahrrad. Billigste

Preise bei coulanter Bedie

nung. Preislisten gratis.rett Smith & CO., Magdeburg.

Greifbagger,
fahrbare,

und feststehende

Dampfkrählig

bauen als Spezialität und

halten auf Lager

MENCK & HAMBR00K

ALTONA-HAMBURG.

: | Q 4

Berficherungsbeſtand: Außgezahlte Berficherungsfumme:

831/2 gRiſſionen Marst. 16 Miſſionen gãarß.

Aßtiv-germögen : 171]; 2Riſtionen Marß.

Sede Art Berficherung auf Todesfall, Grlebensfall und Rente.

Giünftige Beừittgmtmtgett. – Žiläßige įſräntientfälge. —

Der gange lleberſchuß fommt den Berficherten zu gute. Steigende

Dividende nach Höhe der Brämienrejerve; fie gelangt im zweiten Sahre |

Il zur Berteilung und hat im vergangenen Jahre bis 48ºlo der

Jahresprämie betragen.

Brojpeſte und Ausfunft durch alle Bertreter und die

Jirektion in ļotsdam.
Tüchtige Agenten und Aquiſiteure finden

lohnende Beſchäftigung.

Cäsar und Minka
(motor.bekannte grössteEurop. Hunde-Züchtereien)

Prämiirt mit gold... u. º silbern. Staats- u.

« Vereinsmedaillen.

Zahna (Königreich Preussen).

Liefer. Sr. Maj. des Deutschen Kaisers,

Sr. Maj. d. Kaisers, sowie Sr. K. Hoheit des

Grossfürsten Paul v. Russland, Sr. Maj. d.

Gr. Sultans d. Türkei, Sr. Maj. d. Königs d.

Niederlande, Sr. K. Hoheit des Gross

herzogs v. Oldenburg, d. Herzogs Ludwig

v. Bayern, Ihr. K. Hoheit Prinzess. Friedr.

Carl v. Preussen, Ihrer K. Hoh. Prinzess.

Albrecht v. Preussen, desgl. vieler Kaiserl.

u. König] Prinzen, reg. Fürsten etc. etc.

|

Tলn্যন্তান্তকুলম্বাক্ষায়তা করতেনৰন্তলন্ধলা Geo:R.
? , மு ౩ @ இ

* # Reise-Sitz bad (Bidet). Ek sk
f Dieses lässt sich mit dem Sitzbecken sofort so eng wie eine

Büchermappe zusammenlegen u. im Koffer od. Reisetasche

unterbringen. Auch für Haus sehr bequem. Preis aufs

eleganteste u. solideste ausgest. 15 Mark; verpackt u. frko.

:Ė durch ganz Deutschland 16 Mark nur durch die Fabrik von

Gge. Chemini - Petit Nachf. & Dresden-Neustadt.

5Tद्गीकृछतहछਜੌਂ

| |

-يلمهب

Gegen VE "N" SÈ EP FUN 4G

Hämorrhoïden, Congesſion, Leberleiden, Magenbeschwerden

RIS. 33. Rue des Archives. – In allen Apotheken.

Wunder der IndustrieEin

ist zu nennen der überaus weit

verbreitete, rühmlichst bekannte photograph. Apparat

Es ist der praktischste und zugleich billigste Apparat der

Welt; durchaus kein Spielzeug ! Jedermann kann

damit sofort ohne alle Vorkenntnisse -vorzügliche Bilder

erzielen (Zeit- und Momentaufnahmen).

Für Touristem, Natur- und Kunstfreunde umentbehrlich.

Preis mit Platten, Chemikalien etc. :REŞ* nur 10 MIke TABE] ###

Prospekt und Probebilder kostenfrei. ｡

Technikum Eutin

Hess & Sattler, Wiesbaden

[[械

Pädagogium Ejale :
Schüler, Deutſche und Ausländer, finden ge=

||funden Aufenthalt, gute Bflege u. gewijenhaften

lInterricht... stleine Real- und Gymnaſialflajen.

$ndividuelle und energijche Förderung. Beſte

Gmpfehlungen. Benfion mit lInterricht 1000 Jl.

jährlich. Broipette Dr. Lohmann –

Bauschule mit Praktikum.

#

MA&\ \ \

ŞYCorrespondenz NÉ

ỹc o m t o ir ku n d e \, :

Buchführung |

offeriren ihre Spezialitat . in Luxus- und

Wachhunden, vom grössten Ulmer D0gg- und

Berghund bis zum kl. Sal0nhändchen, desgi.

Worsteh-, Jagd-, Dachs-, Brackier- u. Wind

junge Tiere unt. weittragendster Garantie.

Preisverzeichnisse mit Illustrationen in

deutscher u. französ. Sprache frko. gratis.

Eigene permanente Hunde-Verkaufs

Ausstellung von mehreren hundert Hunden.

(Bahnhof-Wittenberg.)

hunde, ferm dressirte, als aúch rohe und|| ||

圭 bringt höheres Gehalt u. bessere

A Stellung! Lassen Şię sigh

} ¦1ಿ!!೩!!!!

Sofort tr

A Prospect und Probebrist. A

2\ kommen von Ferd. Simon»- AS

2è Evereidigt. Sachverständg. LAS

Ž> Berlin O. 27: asSN

ఢో : :* స్ట్రీ
F్న →

蠶
s IºET,7`ಃ.

|ಶ್ಗಕ್ಲಿಕ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ಗೆ ಳ್ಗು in den · Beⓐ ᏑᏪᏙⓐᏗ Us% छ__ %

meiſten ädten, jon iretter Berjand. ilt १ 酸

Boïtcolli, ausreichend zum Anjirich zweier ಸಿ. Ru 0lf Denhardt’s

Biminer, à 9 M. 50 Bf. franfo ganz

Deutſchland. Farbenmuſter und jede weitere

Ausfunft bereitwilligit durch die Fahrif

Franz Christoph, Berlin · NVV.,

: Mittelſtraße 11.

OnOrar mach "in": Prosp.

Heilung. Eisenach gratis

Gartenl. 1878No. 13, 1879 No. 5. Einzige

» Amst. Deutschl.,i herrl:Lage,die mehrf.

staatl. ausgezeichnet, zuletzt d. S. M.

Kaiser Wilhelm II. ----

Drucf und Derlag der Deutſchen Derlags=Antalt in Stuttgart.
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74. Banò.

Siebenunddreißigfter Jahrgang.

GRíoßer 1894–1895.

Erſcheint jeden Bønnfag.

*

}}reis vierteljűljrlirly 3 Łlark.

stlit Hoft-Aufſchlag Jl. 3,50. '

Chef = Redaffeur :

Dr. Sithefnt estaufer in $f1tífgart.

Studi der Schönheit.

R 0 m a n ~

0011

Hermann Heiberg.

(Schluß.)

:Ner Binter hatte, obichon es nicht den Anichein

*:)) gehabt, doch noch einige ſeiner wilden Ge=

fährten zurücfgelajien, die, nun endlich auf

jeinen gebieteriſchen Binf Gehoriam leiſtend, heim

Abzug ein 3iigelloież Bejen an den Tag legten.

Schnee ftoh noch einntal bon ohen herah, und

Ítarfe Stürme, mit stälte permiſcht, raften über das

Band, Geffern hatte die Belt in Schneeglöcfchen

geſtandent, nun lag eine dichte weiße Decfe über

den Fluren, und die grünen Spiķen der Bäume

trugen, bis ins Marf frierend, des Himmels faltes

Maß. An diejem Tage, dem der lehten linterredung

folgenden, machte jich Bilhelm froß des llnwetters

zu Biebfe auf. Daß er nicht ſchon am pergangenen

Tage fie aufgefucht, hatte ſeine gitten Gründe ge=

habt. Gr hatte fich überlegt, daß es hejjer jei, die

Bjelfe gegebenen Grflärungen auf eine Braut porerft

wirfen zu lajiem. stlugheit leitete ihn und half

ihm, den ſchier ungeheuren Aufruhr eines Snnern zu

benteiſtern. Alles ſtand jeßt auf dem Spiel. G3

war das Beķte und Gnticheidende in dem stampfe

unt ihren Bejih, llebereilung fonnte alles perderhen,

fluges Barten bon höchſtem Mugen fein. Aber er

ichrieb ihr einige Beilen, pon denen er wußte, daß

fie mehr Gindrucf auf fie machen würden, als font

irgend etwa3.

„Sch baute auf Dich, Biebfe, wie auf Gott!

Sch weiß auch, troß allem, daß Dit ant Gnde doch

die ein wirft, als welche ich Dich erfannte. llnd

höre e3 noch einmal: Dein „Sa‘ iſt der Himmel,

Dein „Mein“ gibt Schrecfen und Tod. Baije mein

Bertrauen nicht zu Schanden werden. Bilhelm."

Hierauf war feine Antwort erfolgt. Das hatte

Bilhelms Mut geſtärft. Am Morgen war er fogar

jeinen Geſchäften nachgegangen, als jei alles im

Geleie. Gr tieg, wie jonit, in der Arbeitsjaefe

31tr Mühle hinauf, perhandelte mit den anfahrenden

Fuhrleuten, gucffe unten in die Ställe und ſtand

Îpäter an ſeinent hochbeinigen Bult im Gomptoir.

Seiner ſich abgeſpannt und ſchwerfällig dahin

ichleppenden, bei ſeinem Anblicſ aber doch für

ihn von 3ärtlicher Sorge erfüllten Mutter entdecffe

er ſich und berichtete über den Beſuch des Bafforg.

Gr erflärte, daß er dennoch das Beſte hoffe, und

gab ihr Andeutungen, wie er die Dinge zu aller

Beteiligten Gunften zu geſtalten gedenfe. Auch hea

gegnete er einer Schweiter Anna und ſeinem Meffen

Hans mit freundlicher Gelaffenheit.

$mmer wieder rief er ſich Bjelfes legte Borte

ins Gedächtnis zurücf. Sie hatten ihm den Gindrucf

hinterlaffen, daß der Bajtor den Glauben an dem

1895 (Bd. 74).

Henrif 2 orden berg: plauderitündchen.
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Grfolg einer Anſprache verloren habe, daß er piel=

leicht doch ein Fürſprecher ſein werde.

Bilhelm pertand ſich faunt, daß ihn eine ſolche

Buperficht ergriffen hatte. Gr jah fie aber als eine

gute Borahnung an und that auch nicht3, ſeint. Ber=

trauen durch neues Grübeln 31t erſchüttern.

Sit ſolcher fait unbegreiflich hoffnungsvollen

Stimmung nahm er zwiſchen bier und fünf den Beg

zum Fährſtrand, fam, bei dent ſtarfen Bellengang,

faſt nicht ohne Gefahr ans jenjeitige lifer und

jchritt, unbefümmert um den eiſigen Schneeſturm,

der Bohnung der Bitwe Miffelt 3u.

GS fiel ihm auf, als er den Flur betrat, daß

fich drinnen nichts rührte. Gr wartete eine Beile,

dann flopfte er und trat, ohne Antwort abzuwarten,

ein. Riemand war ini Bohngentach. Mun räuiperte er

fich, und noch einmal. Da endlich öffnete ſich die

zu den Schlafräumen führende Thür, und die alte

Frau erſchien mit arglos fragendem Blict in der

SOeffnung.

„Ah, Sie, Bilhelm!" ſtieß ſie höchſt er=

fchroefen und ſtarf erbleichend heraus, wichte fich

nach einer ihr pon ihrer früheren Beſchäftigung 311=

rücfgebliebenen Gewohnheit die Hand an der Schürze

ab und ſtreeffe ihm, ihren Bügen eine äußerſt

befülltmerte Miene perleihend, die Rechte entgegent.

„Biebfe iſt framf, recht franf. Sie liegt fejt

in Bett feit geſtern nachmittag," hob fie an. „llnd

Sie fönnen fie nicht ſehen, lieber Bilhelm," fügte

fie übereilig hinzu. ..."

Bilhelm Bornjen richtete ſeine forſchenden Augen

auf die Sprechende, aber fie hielt den Blict aus

und fagte, einent Borfen zuvorfomintend, eifrig:

„Sie meinen, ich mache bloß Reden . lieber

Bilhelm. Aber es iſt jo, leider wirflich jo, jonit

hätte Shnen auch meine Tochter auf Shren Brief

ichon geantworfet. Gbelt erit, por einer Stunde,

hatte fie die sträfte dazu. Sch ſollte ihn gerade

einſterfen. Hier, hier ſehen Sie –"

- Dabei machte fie eine Bewegung mit der Hand

nach der Tajche, gauderte aber, auf halbem Bege

und zitterte, weil fie in Bilhelms Angeſicht etwasFurchtbares aufſteigen jah. ربمتس

„Gehen Sie," herrichte er fie ait, löfte das

Schriftſtücf aus ihrer bebenden Hand und nahm den

Beg zum Fenſter, dahin, wo ſeine Braut, fleißig

die Madel rührend, altf einem fleinen Throit hinter

wohlgepflegten Blunteit ftets zu fiķen pflegte. Gint

heiß brennendes Gefühl umframtpfte ſein Her3, als er

jich borſtellte, er werde fie dort niental3 wiederſehen.

Snt Gegenfaß zu der 8uperfichtlichfeit, mit der

er in3 Hauts getretett, war ihm gleich beim erſten

Anblicſ der alten Frait die Gewißheit geworden,

daß alle3 auß ſei, ja, er fah’3, die Mutter war

bereits mit ihrer Tochter im Bunde. Shr Grbleichen,

ihr perlegene3 Bejen, ihre Sprechart – alles ander3

al3 font – hatteit ihm darüber genügende Be=

lehrung gegeben.

„Sie ſollten ſich nicht aufregen, Bilhelmt.

Mehnten Sie den Brief mit. Befeit Sie ihn in

Ruhe. Ba3 ſoll ich dazu jagen, was fann ich – ?"

feķte die Frau an. Seit Berhalten flößte ihr die

größte Furcht ein. Shr ganges Denfen war nur

darauf gerichtet, daß er das Haus wieder perlajien

1110ĝê.

Blict der Berachtung auf jie geworfen, das Schreiben

alțSeinander, bejtieg den Throit, jeķte ſich auf

Biebfes Blaß und las. *

lind während er laš, verfärbte er ſich ſolcher=

geftalt, daß die Frau, die gitternd daftand und in

ſeinen Bügen forichte, unwillfürlich por Schrecfen

die Hand aufs Her3 drücffe. Sie fah, daß etwas

Gntießliche3 beporfiehe, ja, eine durch bange Furcht

herborgerufene; ahnungspolle Gewißheit fam plößlich ,

über fie, daß dieſes Mannes Born nicht das

Schlimmſte ſei, daß von diejem Tage das Beben

für fie wieder ein Dajein der Dual, Mot und Sorge

werden würde, obichon fie und ihre Tochter von

der Bufunft jeķt gerade die Grfüllung aller Bünſche

eripartetett. *.

„Biffen Sie, was in dem Briefe Shrer Tochter

fteht?" hob Bilhelm mit pernichtender Stimme an.

- Die Frau ſchüttelte raich und abwehrend den

stopf. Sie beſaß feinen Mut, die Bahrheit zu

៣get. |- |

„Doch, Sie wifen es! Sie fterfen fogar mit

Aber Bilhelm breitete, nachdem er einen furgen

ihr unter einer Decfe, obichon Sie hundertmal mir

3ugeſchworen haben, Sie würden zu mir halten,

jolange ein Atent in Shnen wäre. Au3 Danfa

harfeit perſprachen Sie, beſchworen Sie es. Aber

nun, da Sie etwas Beijeres haben, perlaffen Sie

ben, der Shnen Gute3 that, der Shnen ſo gan3

pertraltfe ! ?

„Ah!" ſchrie er auf, „nichts, nichts als elendejte

Grbärmlichfeit in der Belt, nichts als Bug und

Trug. Michts als niedriges, ſelbſtſüchtiges, wort=

brüchiges Geſchmeiß, um daß ein ehrlicher Mann

lticht die Hand aufheben ſollte. Fluch eurer gangen

Sippe. Möget ihr perdorren und perderben wie

räubige Hunde am Bege. 81tr Seite Du, die

Bıthlereien Deiner ehrlojen Tochter unterftüķendes,

erbärmliches Beib! Gure Freiheit follt ihr wieder

haben, aber altch fühlen, welche Hand ſich pon eltch

ſpaltĎte!"

Mach diejen, ein ganzes Sch berleugnenden

Borfen wollte er an der por Angſt einer Ohna

mlacht nahen alteit Frait porübereilent, als ſich jäh

die Thür öffnete und Biebfe, im weißen Gewande,

hoch aufgerichtet, por ſeinent Blicfen erſchien.

Der Mund in dent freideblaffen Angeſicht war

halb geöffnet, die dumflen Augen glänzten unheimlich,

wie irrfinnig, die feidenblonden Haare fielen, durch

die Bettruhe gelöſt, an der fahlen Stirn herab, und

ihre Glieder zucffent franfhaft.

Aber nicht Born war's, was alle ihre Fibern

in Bewegung jeķte, Berzweiflung, Schmer3, Angit

1tnd Drang nach Berſöhnung durchwühlten ihr

Sittere3. --

Sie hatte alles gehört. Aber fie ſtreifte mit

höchſter Aufbietung feeliſcher Selbſtbeherrichung die

furchtbaren Gindrücfe ab. Sie wollte den entießlichen

Snhalt einer Borte nicht in ſich aufnehment. Sie

flog auf ihn zıt, fiel nieder, umflammerte feine

stniee und ächste, indem fie das tumme Auge flehend

3lt ihmi erhob, her33erreißend. •

Aber Bilhelm Bornjen riß ſich polt ihr loĝ:

„Ba3 millit Du, fort polt mir! Geh – gel) –

Dein Anblict iſt mir jo widerwärtig, daß ich mich

alt Dir pergreifen fönnte. G3 gibt nicht3 auf der

Belt, was ich ſo perachte, jo haife wie Dich! lind

ipare Dir Dein stontödiantentunt, Dit brauchit nicht

zıt betteln, Dit biſt frei! Dit jollit Deinen Billen

haben und meinen Fluch dazu !"

lInter diejeit wütigen, in befinnungslojem Säh=

gorn herborgeſtoßelten Borten ſtieß er die abera

mtals flehend ihn llmfaffende wie eilten leblojen

Gegentſtand pon ſich und faßte die Thürflimfe. Aber

fie eilte ihm nach, nochmals frallte fie ſich an ſeinen

Arnt, erhob das Haupt, legte alles, wozu ihre

demütige Seele im ſtande war, in ihre Blicfe und
haltchte: W

„Sch beſchwöre Dich, Bilhelm, geh nicht jo poli

mir, denit wenn e3 geſchieht, jo iſt eß der Tod.

GS gibt ein Bajfer oder einen Strict, die mich dem

Dajein entreißen! Sch fann nicht leben mit Deinem

Fluch, denn ich bin eingedenf all dejjen, das Du an

Güte und Machicht mir und meiner alten Mutter

gethan. Sieh, alle Deine Borte, Deine fürchterlichen,

prallen an mir ab, weil ich nicht vergeifen fann, was

Du mir warft. Bergib mir, jei gut! Geh nicht jo pon

mir! Berfleiſche nicht noch mehr ntein Her3 und

Gemüt. Gs iſt gerriffen von Angſt und Schrecten

alt allen Gndelt – Berzeih! Berzeih! O, jei ein

Meltich, da Dit bisher ein halber Gott an Güte

und Gerechtigfeit warft! Habe Machicht, Grbarmen

mit Deiner armen, grengelilo3 unglücflichen Biebfe!"

G3 hatte, während fie geprocheit, in ſeinent

Geſicht gegucff, als ob die Muŝfeln gerreißen fönnten.

G3 zerrten die Hände hin und her, uni jich ihrer

lInıflammierung 3lt entwinden. Die Bruft arbeitete

in der übermenjchlichen Beidenjchaft, und den störper

durchflog ein wildes Bulfiren. \

Buleht ſtiegen auß der von Schmerz und Bein

zerriffenent Seele Thränen entpor und füllten eine

Allgelt.

Abgewendet, um durch ihren Anblicť nicht weich

zıt werden, löfte er mit einem gewaltigen Rucť die

Feifeln voit ſeinen Gelenfen, und während er tief

und ſchwer aufatmete und ſeine Bruft ſich pannte,

ftieß er, den Srrfinnsſchmierz in den Augen, 3wiſchen

den guiammengepreßten 8ähnen hervor:

„Sch fann nicht und ich will nicht! und laiſe

mich, damit nicht Schretliches geſchieht! Sch jagte

Dir, daß ich Dich frei gebe. Dit haft alſo alles

erreicht. Bas die Bufunft bringt, weiß Gott allein!"

Hierauf ſchloffen fich eine Augent, als ob das

Beben port ihm weiche. Aber nur für Sefunden.

Dann raffte er ſich empor, erhob fraß abwehrend

die Hand, da fie noch einmal auf ihn einſprechen

wollte, und ſtürzte alt3 dent 8immer.

Biebfe aber brach wie pernichtet zuſammen.

Doch auch die alte Frau ſchüttelte ſich in Grauen,

denn der Sturmt riß in diejem Augenblicſ mit einer

Gewalt an den Fenſterit, als ob er jie 3er=

trümmern wolle.

兴

Grit an der Scheide zwiſchen Macht und Morgen

fam Bilhelm wieder in die Bucht zurüct, trat, ohne

Blict für eine lintgebung, ing Arbeitsgemach, ent=

gündete Bicht und fiel todeserſchöpft in einen Seifel

nieder.

Biederholt hatte er, den entießlichen llnwetter

entgegen, die Stadt limfreiſt.

Ginntal hatte er in einent fleinen Birtshalt3

ant Bejtende, für die Außenwelt gefühllos, dumpf

por ſich hinitarrend, einige Gläſer Grog hinunter=

geſtürzt. lind damit wieder hinaus, und ohne Bahl

de3 Bege3, nur getrieben pon ſeinent fiebernden

Sinnen, hatte er die Gegend durchmeijen. Das

fürchterlichite, das eine menjchliche Bruft zu erfüllen

permag, hatte ſich in einem Snnern geſtaltet.

Bont teltent warelt die Geðaltfelt an eine bont

Bahnfinn geborene Rache in ihnt aufgeſtiegen. Sede

Ginzelheit hatte er bereits an ſeinem Geiſte vorüber=

gehen lajien. lInd wenn einntal das fochende Blut

jich beſänftigt hatte, welin, imt pölligen Gegelijaß,

Milde, Gerechtigfeit und Berſöhnung in ihm eina

gezogen waren, erhob er gegen ſich ſelbſt die geballte

Fauft und ſchalt jich einen erbärmlichen Beichling.

Gr wollte Sühne für das lingeheure, das fie

ihm angethan. Sit ihrem Briefe hatte fie geſchrieben,

jie habe jich entſchlojen, wieder in die alte Armut

und Abhängigfeit zurücf 3lt fehren. Sie fönne ihnt

nicht angehören; e3 jei ihr leķtes, unabänderliches

Bort, fo furchtbare lleberwindling e3 ihr fofte.

Sedes Reden ei pergeblich: e3 ei dag Broditft

eines Mitë, daß ſtärfer ſei al3 alle lleberlegung

und alle Billensfraft. Sie ei darauf gefaßt, daß

ihr Beben pernichtet fei, fie wife, fie jeķe ihrer

Mutter Dalein auf3 Spiel. Aber fie fönne, nacha

dem fie endlich den Manit gefunden, delt fie über

alles liebe, einent andern nicht angehöreit. Der

Höchſte habe daß in ihr Her3 gepflangt. Bon ihm,

dem Schöpfer, nicht von ihr müjie er Mechenſchaft

fordern, daß ſie ihren Schwur breche.

Bilhelmt ſuchte auch jeķt nicht ein Bager, ſolidern

ftieß die Fenſter de3 buntpfeit Gentaches auf und

ließ den nach dem Außrafen de3 llnwetters nun

gegen Morgen wieder mild und berheißend die Grde

umfächeliiden Atem der Matur ing Bintmer bringen.

Nachdent er ſein tobendes Blut beſänftigt hatte,

fchloß er die Bäden, begab er fich an das Herpora

juchen von Bapieren und alls Schreiben. Auß den

jchier übermenſchlichen stämpfen dieſer Stunde hatte

fich ein unumſtößlicher Gntſchluß entwicfelt. Die

fontntendelt Tage ſollten e3 an3 Eicht bringen, was

ſich in einer Seele llngeheuerliches geſtaltet hatte.

Grft als er draußen bereits die Schrifte der

striechte pernahmt, ſchlug er das Beft zurücf, eufgte,

nach Grlöjung ringend, tief auf und perfiel endlich

int einelt bleierneli, bi3 311mt Bormittag anhaltenden

Schlaf. * *

Ginmal war die alte Frau, weil er nicht erſchien,

leife an ſein Bager geſchlichen. Sobald fie ſich über=

zeugte, daß er afntefe, frat ein Bug fanfter Be=

ruhigung in die erliften, ſchwermütigen Büge.

Sie erwartete nicht, daß er ihr Gufe3 3ıt melden

haben werde. Shr Ahnungsvermögen, ein ſpätes

stontinen jagten ihr, daß alles auß ſei. Aber er

lebte! Gin entießlicher Traum, der fie heinigejucht,

fie aus dem Bett getrieben und horchend an ſein

Biminter geführt, war zum Glücf nicht Bahrheit.

< / X

Als Bilhelm, periehen mit allerlei, was er zıt

jich geſterft, gegen zehn lihr amt nächſten Bormittag

alts ſeinem Bimmer frat und eben, ohne zıt früh= |

itücfen, ſich auf die Mühle begeben wollte, jah er

jeine Mutter nach alter Beije auf dem Hof halltireit.



ᎫᏮ 3Ꮽ

N.

gleber sand und Meer. Deuffche G ffu ffrirfe $eitung. هبہ

739

Mit erhobenem Stoct wies fie auf eine Schuba

farre, die neben dem Speicher ſtand, und hieß

den Hoffnecht fie fortſchaffen. -

Sodann gab fie einent bereits wartenden alten

Bauern Arbeitsaufträge für den Garten und wandte

fich endlich, nachdem fie dem die beiden ſchwerfälligen

Acfergäule hinter ſich herziehenden Stallfnecht auch

noch ein Bort zugerufen, in die Bäcferei.

Grit nachdem er ficher war, nicht von ihr be

nterft zu werden, trat Bilhelm herauß und nahmt

den Beg durch den Garten nach der Mühle hinauf.

Gr wollte einer Mutter unter allen llmitänden auĝa

ſpeichen, er fürchtete, er werde weich werden, wenn

ihr Anblicf auf ihn einwirfte, wenn ihr treue3,

liebeg Auge ihn fräfe, ihn ihre Bärtlichfeit berührte.

• Gr wollte jeßt überhaupt niemand ſehen und

fprechen. Gr wünſchte völlig mit ſich allein zu ſein

Aber es zog ihn noch einmal nach oben, dorthin,

po Gottes Matur, wo ein jo herrliches Stücf ſeiner

Heimat por ihn außgebreitet lag. -

Die Mühle war nicht in Thätigfeit. Sie ſtrecfte

ihre mächtigelt Schwingen, auf denen fich ein paar

zwitſchernde Bögel forgl03 niedergelaffen, unthätig

in die jonnendurchwirfte Buff aus. Als Bilhelm

unten eintrat, jaßen die beiden Müllergeiellen auf

stornjärfen und verzehrten daß zweite Frühſtücf.

Auf eine Fragen gaben fie die den Beuten eigenen

phlegmatiſchen Antiporten.

Mun tieg er die beiden Treppen empor. Shni

war, als ob jegliches pon einer unheimlichen Bähmung

ergriffen jei, und dann wieder, als ob die Gegen=

ftände ein inneres Auge hätten und mit ihm fühlten –

ntit ihm empfänden, daß nun doch alles mit Biebfe

porbei ei. •

Den Mann ergriff eine bedrücfende Behmitt. Gr

iește ſich auf einen Sacť, ließ den stopf in die

Binfe infen und ergab ſich einem tiefen Grübeln.

Bozit war nun alles geweſen feit ſeiner stnabenzeit

her? Bozit die zärtliche Sorge ſeiner Mutter bei

stranfheiten und fonftiger Mot, wozu die ihm durch

Behren und Beiſpiel cingeflößte Berpollfommung des

Hergens und Gemütes? Boşıt alles Drehen und

Benden und Bergleicheichließen mit der ihn unt=

gebenden Belt, das Ausweichen, lleberlegen, Aba

lehnten, Beriprechen und Halteit, die förperliche

Bflege, das forgiante Sparen und das nuķbare

Anlegen des Griparten. Bogu ? Für wen? G3

war ja nuit ohne Bert!

Gr ſeufzte tief auf. Bie hatte, troß ſeiner

inneren Berrüttung, ſeiner alten Mutter rührige

Bebendigfeit draußen auf dem Hof ſo tief ein Gemüt

berührt. Sie, die fait am Grabe ſtand, berfuhr, als ob

fie, wie eine der Süngſten, noch im pollen, hoffnungsa

reichen Beben ſtünde. Gr aber, der noch alle Ana

İprüche ans Dafein zu erheben berechtigt war, permöge

feiner Sugend und straft, er, der doch im Grunde

die alleinige Berantiportung für all da3 beſaß, ipa3

- draußen war, er dachte nur an Sterben und an

noch Schrecflichere3. Moch einmal durchdrang ihn

die alte Bebensluit. Tieferes Machdenfen regte fich.

11m was handelte es fich denn? Gr ſollte die pollen

Bippen in einem blaffen Angeſicht nicht mehr füffen.

Gr ſollte ein Mädchen pergeffen! Auf einer Bandera

jchaft durch die Belt hatte auch ein Herg geſchlagen.

Mit Thränen hatten ihm junge Dirntent beint Aba

ichied an der Bruft gelegen. Adieu! – Borbei! – Gine

8ähre, die herabgeflojen, hatte er getrocfnet, dann

hatfen neue Bilder die Grinnerung an die alten

ausgelöſcht. 1lnd nun wollte er um dieje perzweifeln,

jich in Beidenſchaft und Giferiucht fogar an ihr pera

greifen? G3 ſchauderte ihn. Sa, e3 ſchauderte ihn,

daß ihn ein förperliches Fröffeln überfiel. Gr er=

hob ſich, ſtieß die fleine Thür nach der Brüftung

auf und trat hinaus.

Bonneboll war's, Bögel, die bereits auß dem

Süden zurücfgefehrt waren, bepölferten die Buft.

Gs war ein förmliches Subiliren. Grüne Schleier

hatten ſich eben über die Baldungen gelegt. Blauer

Match wälzte fich aus dem Helger Herrenhaus und

hob ſich reizboll ab pon dem 3arten Frühlingsgrün.

Drüben der Spiegel des Fluffe3.

Fläche zog mit braitnem Segel, langiam, der Fähra

fahn. Smt Bordergrund die belebtere Belt, das

Dorf mit ſeinen Häuſern, staten und Dächern. Bie

pft war Bilhelmi in den pergangenen langen Monaten

in diejem Boot nach Föhrde gefahren! ----

Belche Hoffnungelt und Grwartungen hatten ihn

lleber ſeine helle

erfüllt, nicht nur für den Tagesdrang – für die

gange Bufunft! Bar's doch alles die füße Bor=

bereitung für einen noch herrlicheren Ausgang!

„Barten fönnen!" hatte er einmal geleien, jei

eine der pornehmſten Sprüche aller Beisheit. Ach,

e3 war alles leerer Schall, ipa3 in den Büchern

ftand. G3 gab nur ein großes Behra und Berna

buch: das Beben ſelbſt. Arzneien für den störper

ließen ſich in den Apothefen faufen, für Seelena

jchmerz gab’s feinerlei Rezepte.

Baş par's überhaupt mit der menjchlichen

Beisheit? Das Schictial warf dem Bebenswanderer

etwas unter die eilenden Füße, worüber er ſtolperte.

Das fonnten die stlugen nicht vorher bemejjen, und

jo gerichellten alle ihre stunft und alle ihre Sprüche.

Bilhelm frat zurücf in die Mühle, ließ das Haupt

tief infen und verharrte für eine Beile wie leblo3.

Gr wog alle ſeine Gntſchlüffe, das Mein und das

furchtbare Sa. Die Gerechtigfeit und die Sünde

ichwanften in ihren Schalen auf und ab. Aber

immer fiel die Bage, welche die Sünde barg, tiefer.

Das Bild des Bajtors Bjelfe und die Borte,

die in Biebfes leķtem Brief geſtanden, permochte

der Mann in ſeiner Grinnerung nicht auszulöſchen.

Benn fie wieder ſich eines Snnern bemächtigten,

floh die Bernunft wie ein ſcheuer Bindhauch. Mur

das Raithfier der Beidenſchaft nahin pon ihm Beiß

und umfrallte ſeine Seele. ۔

Sie ſollte terben, und dann wollte er ſich ſelbſt

pom Beben befreien, daß ihm nicht3 mehr bot.

Selbſt einer Mutter entjeķtes und gramverzehrtes

Geſicht, daß er por ſich auftauchen jah, wenn fie

die Machricht von dem lingeheuerlichen empfing,

permochte ihn in dieſent Buftand der Berrüttung

nicht zu rühren. Gndlich würde fie ſich auch tröjten.

Bie nun? Benn er natürlichen Todes geſtorben

wäre? Dann mußte fie ja ihn doch auch mijen.

Als der Mann endlich wieder hinabſtieg, war

eben das Mühlenwerf in Bewegung geraten. Haftige3

Beben unitobte ihn, daß unruhige Stoßen und Stampfen

jchlug an ſein Ohr. Auch ein fıtr3 zijchendes Ge=

räuſch ward draußen bernehmbar.

Die Majchine, die wegen der Bindſtille die

Mühle trieb, ſtieß den Dampf aus einem Seitenrohr.

Gin icharfer, unheimlicher, Bernichtung in fich

bergender Ton! Die durch menjchliche lleberlegenheit

in Thätigfeit gefeķten Maturfräfte gehorchten, aber in

ipildperhijener Auflehnung. * -

Bilhelm nahm jegliches in ſich auf. Aber er

mtochte doch jeķt pon alledent nichts wifen, fich

Gedanfen darüber nicht hingeben. Gr hatte feine

Freude und feinen Sinn mehr an Arbeit und Ge=

lingen, alt Machdenfen über llriprung, Bert lind.

Beſtimmung der Dinge. Mur das Bild des blaffen

Mädchens mit den dumflen Augen, dem perführerijchen

Bächeln und der falten Seele hatten Maunt in ſeiner

Bruft. « مدرم

Dennoch bezwang er ſich zeitweilig. Als ihm an der

Gartengrenze Hans begegnete, ließ er ſich freundlich

mit ihm ins Geſpräch ein, ſtellte die Erfüllung einer

Bünſche bereits als Thatiache hin, half ihm, fich

auszumalen, wo und wie er mit ſeilter Mutter in

der Stadt wohnen und Braris gewinnten werde.

llitd in gleicher Beije begegnete der Mann, ſich hinten

herum ins Borderhaus begebend, auch Anita, die,

nach dem Rechten ſehend, zufällig ini Baden war.

Gr zog fie mit ſich ins Gomptoir, erflärte, er

habe den Beg gefunden, wodurch jich für alle alles

ficher glätten werde, und trug ihr auf, ihn bei der

Alten zu entichuldigen, daß er ihr feinen guten

Morgen geboten habe. Gr müffe ſogleich, ohne

Aufenthalt, in die Stadt, fönne wohl auch ſchwerlich

por Machtzeit zurücffehren, werde aber dann am

nächſten Morgen ihr alles unterbreiten. Machdem

er auf diejem indireffen Bege auch die alte Frau

perſtändigt, bot er einer freudig überraichten

Schweiter leicht und anticheinend gutgelaunt die Hand,

trat, um unter allen llmitänden Mutter Bornjen au3=

zuweichen, wiederunt durch die Hausthür des Border=

haujes ins Freie und ſchritt rajch auf dem Ghauffeea

weg nach Föhrde hinein. *

*

G3 war gegen zwölf llhr nachts, als Bilhelm,

der ſich während der Tagestunden in der Mähe der

Stadt auf dem Hof einer ihm befannten Familie

aufgehalten und erit mit Ginbrechen der Dünfelheit

zurücfgefehrt war, eine fleine stneipe in einer der

und blieb,

Mehenſtraßen berließ und den Beg zu der Bohnung

jeiner Braut nahm.

Sie ſollte nicht mehr lehen und er wollte mit

dem Dafein abichließen. Das war feit dent pera

gangenen Tage das Alphabet ſeines Denfens ge=

blieben, und da3 wollte er nun endlich ausführen.

Die franfhaft ſich ſteigernde llnruhe, die ihn während

dieſer Stunden beherricht, hatte er äußerlich mit

atembeflemmender Billensfraft unterdrücft. Auch

bei einen Befannten hatte er ſich völlig gelaffen

gegeben, hatte denjelben Gleichmut an den Tag

gelegt, welchen er Anna und Hans gegenüber gur

Schau getragen.

Seķt erft, in der Macht, obichon er durch Trinfen

Ítarfer, heißer Getränfe den furchtbaren inneren

Tumult in andere Bahnen zu lenfen und straft

und Gntichloffenheit zur That zu befeſtigen geſucht,

perließ ihn dieje Ruhe, und bemächtigte fich einer

im legten Augenblicf eine ſtarfe Billenschwäche,

ein abermaliges Schwanfen.

Die bis fait zur Befinnungslofigteit geſteigerte

Giferiucht hatte ihn nicht berlaffen, fie wühlte auch

jeķt wie Feuer in ihm. Micht Feigheit beherrichte

ihn. Aber der Gedanfe, daß daß Gelingen durch

81tfälle geſtört werden fönne, die Form, in der er

fein entießliches Berf ausführen wollte, beſchäftigten

ihn. An ihr Fenſter wollte er hinten auf den Hof

gehen, fie erfuchen, ihm zu öffnen, cheinbar ber=

jöhnt, bei ihr eintreten und dann pollenden, was

feilte franfe Seele ausgebrütet hatte. Gin Meijer

wollte er ihr in die Bruft ſtoßen. Das hieß aber

hinterrücf3 morden! lind dabor ſchauderte er zurücf.

Als Bilhelm nicht mehr weit pon der Bohnung

feilter Braut entfernt war, jah er einen dort in der

Machharichaft wohnenden Mann, einen strämer, die

Hausthür aufſchließen. Gerade fiel das Baternen=

licht auf beider Geftalt, und jo Bilhelmt erfenitend,

perichob jener den Gintritt ins Haus und eilte auf

ihli 31t.

„Ah, perehrter Herr Bornjen," hob er an,

„Daß ich Sie noch ſehe! Hat mir wirflich ſehr,

jehr leid gethant. Die gute, brave Frau! lind jo

plößlich! Gerade, als ich heute abend auß dem

Haitie wollte, war's eben geſchehen – hörten wir

dabon! Ber hätte gedacht, daß die gute Frau

Mijen zıt Schlaganfällen neige? Ma, andererfeit3

ein ſchöner Tod. Blöglich umgefallen und – dahin!

Micht wahr, jo it's?"

Bilhelmt hörte, das Herzblut ſtocffe ihm. Aber

auch das linnatürliche fam über ihn. So enta

fremdet war er dent Mädchen, die doch noch eine

Braut war, daß irgend einer ihn mitteilen mußte,

die Mutter jei ant Schlage geſtorben. *

Aber eben dadurch gewann er die straft, ſeine

linfenntniß über das Geſchehene 311 perbergen. Mach

einer furgen Grwiderung perfolgte er, nachdem er

dent Sehfreis des Mannes entrücft war – taumelnd

por Aufregung und in Minuten mehr durch ſeine

Seele wälzend, als fie ſchier zu fajjen vermochte –

den Beg , nach der Miffenichen Bohnung.

Blöglich aber ſtand er ſtill, recffe ächzend, al3

ob er eine niederichmetternde Bajt pon ſich abwälzen

wolle, den störper und ſtrecfte ſtöhntend die Arme au3.

So verharrte er eine Beile, dann trat er durch

delt Seiteneingang auf einen einiamen, eben bon

dent die Bolfen durchbrechenden Monde ſanft be=

leuchteten Hof, tüßte die Stirn gegen eine Mauer

feritere stämpfe mit ſich ausfechtend,

jo ſtehen, lind dann raffte er ſich wieder auf,

betrat die Gaffe und eilte, ſich ſchen umblicfend,

auf dem nächſten Bege in delt hochgelegelten Stadt=

parf. Hier ſchritt er wohl eine halbe Stunde

ruhelos auf und ab, der Beit und des Ortes nicht

achtend, und nahm endlich, mechaniſch handelnd,

geheķt pon ſeinem fiebernden Snnern, den Beg über

die Felder bis ans Schloßviertel, durchmaß dieſes,

tieg abermal3 auf die Höhe und gelangte nach

abermaligem faſt einſtündigem Dahinrajen an das

entgegengejește Gnde bis an den Marftplaß, ohne zu

einer Gntichlußfähigfeit gelangt zu ſein, piel weniger

die Ruhe zurücfgewonnen zu haben. * |

llnd jo ſtürmte er denn wiederum porwärts big

in die Mähe von Biebfes Bohnung, mied fie aber,

obichon er endlich zum grauenhaften Handelit fich

Ítarf gefühlt, und betrat, wie mit unichtbaren Fäden

dahingezogen, geitait denjelben tillen Ort, pon dem

er all$ĝëggligelt, ~ | * *
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Die fünf Glofen für die staijer Milhelm-Gedächtnisfirche. Mach einer Aufnahme von Hugo Rudolphy in Berlín.
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742 Q(eß er stand und Meer. Dettffche 5ffu ffrirfe Beifatng.

Bas ein Menſch in ſeiner Seele Schrecfliches

1ind Biderſtreitende3 zugleich hilt und her wälzen

fann, daß ward in der einen geboren während

dieſer furchtbaren Mitternachtsſtunden. Bald hatte

ihn por der Ausführung einer graufigen That

geſchaudert, bald ihn die Beidenſchaft ſolchergeſtalt

fortgeriffen, daß er, ſtolpernd, wie pon Furien pera

folgt, dahingeflogen war, weil er e3 nicht erwarten

fonnte, das Gräßliche zu bollenden.

Bie bei einem gierigen Raubtier hatte nicht3

anderes in ſeiner Seele Raum, als Drang nach

Befriedigung einer Rachiucht, bis dann wieder

mahnende Stimmen ſich erhoben, endloje Bweifel

jich regten und ihn pöllig unichlüffig niachten.

So war's im Bechiel gegangen, während Schweiß

feinen störper bedecffe, Schweiß von der Stirn rann,

das Herz tohend ſchlug und oft por innerer und

äußerlicher lleberanſtrengung ihm die stniee wanften

und den Dienſt perjagen wollten. Meilen hatte er

zurücfgelegt während dieje3 Dahinraien3.

Gndlich ergriff ihn ein Gedanfe, den er 3ur

That machte. Gr perließ den einiamen Ort, wandte

fich zu Biebfeg Bohnung, ſchlich leije durch den

Mebelieingang auf den Hof, nach dem hin ihr

Schlafgentach lag, und forichte, ob dort noch Bicht

und Beben iei. Sa, die Fenſter waren erleuchtet

und die Borhänge nicht pöllig herabgelaffen. Gin

fiedend heißer Stront quoll durch des Manne3

Glieder. Mun trat er, mtühjam den Atent anhaltend,

dicht heran und ſchaute it das Snnere des Gemach3.

Auf dem Totenbett lag die alte Frau wie ein

Bachsbild hingeſtreeft, und neben dem Bett in

einem Stuhl, jaß freidebleich, pon Dual und Grant

entſtellt, wie eine Srrfinnige por ſich hinitarrend,

Biebfe Miffen. Gin ſolches Bild menſchlicher Ber=

laffenheit, ein ſolch hergergreifendes Bild pon

Berzweiflung, daß es dent Mann eifig ſchaudernd

burch die Seele riefelte. -

Bar fie ſchuldig, wahrlich, dann fand fie hier

auf Grden ſchon die furchtbarſte Strafe. Gr jah’s.

Der Tod war gegen eine ſolche Seelenpein Grlöjung.

lind nuit fallt endlich die strijis zum Ausbruch.

Ba3 triprünglich in ihm aufgegucff war, al3 jener

Fremde ihm den Tod der alten Frait genteldet, daß

erfaßte ihn nun mit elementarer Gewalt, riß ſo an

feitent Sitnern, daß er, wie ein Ohnmächtiger nach

Faffung ringend, 3urücfwich.

Gott hatte einen Bebenden erſchlagen, und er

wollte einen Mord begehen an der, welcher dieſes

furchtbare Hergeleid geſchehen. Das war nicht Rache

mehr, daß war eine beſtialiſche That! Da3 bis zur

befinnungslojen Beidenſchaft fortgeriffene Sch wich

dem gefitteten Menjchen, der der Belt der Birfa

lichfeit mit ihren tieferen, in Bernunft und Ge=

rechtigfeit wurgelnden Anjchauungen zugehörte.

Die Binde fiel. Gfel über ſich felbſt ergriff

ihn. Glühende Scham, Reue und Bejonnenheit

nahmen pon ihm Befiķ. lind als Sühne für das

Sündhafte, daß er borgehabt und was doch für

intiner ſeine Bippen pon ihrem Munde entfernte,

was fein Auge nie wieder frei und ohne tiefite

Beſchämung zıt ihr emporichlagen lajien fonnte,

wollte er perzichten, perzichtelt für immterdar.

3ıt all diejen Gefühlen und Betrachtungen ge=

jellte ſich am Gnde das Mitleid, der Drang, die=

jenige, die er liebte auß tiefſter Seele, nun noch

glücflich 3lt ntachen, ja, ein brennender Drang nach

jelbſtlofer Gnttäußerung, nach den ſchwerften Opfern

erfüllte ſeine Bruft.

Moch einent langen, legten, 3ehrend wehmütigen

Abſchiedsblief auf fie werfend, entwich Bilhelm

Bornjen, und durch die inzwiſchen bom Himmelslicht

perlajiene dumfle Macht, eilte er, ein innerlich neu=

geborener, wenn auch für ferneres Bebensglücť vera

lorener Menſch, dem Fiſcherbiertel zu.

Tage waren pergangen. Mitleidige Machbarn

hatten der Armen geholfen, aber auch Bjelfe, dem

jie geſchrieben, war ſogleich, abgehärmt durch Schmerz

und qualpolle llngewißheit, herbeigeeilt und um fie

geweien poll zärtlichter Hingebung. Aber nur ſolche

Borte waren zwiſchen ihnen gewechſelt worden, die

fich auf die Tote bezogen. Mur der Schmer3 um

die Berlorene hatte Raum in Biebfes Seele.

Für alles andere fehlte ihr gegenwärtig die

Gnipfindung. So hatte fie denn auch einen Brief,

der Bilhelms Handichrift trug, ungeöffnet beijeite

Summe beigefügt.

Dunge bit,

gelegt. Da er nicht gefonimen, da auch eine Mutter

fich ihr nicht genähert hatte, in dieſer furchtbaren

Brüfung, wußte fie ohnehin einen Snhalt.

Shr grautte ſchon dabor, an die drüben zu dentfert.

Sie wollte, fie fonnte nicht. lind nicht eine Silbe

hatte fie gegen Bjelfe geäußert über die Geſchehniffe

zwiſchen ihr und Bilhelm. Sie hatte nur in ihrem

Brief gejagt: „stomme raich 3lt mir! Sch bin gang

allein und perlaffen. Frage mich auch nicht3, menit

Du fommtft. Hilf mir nur, die Tote begraben.

Dann – ſpäter – jollit Du alles hören und ent=

icheiden, wenn noch gunt Hören und Gutſcheiden

Anlaß !"
-

Grft am legten Tage, als die alte Frau in die

Grde gejenft war, am Bormittag, furg bepor fie

Bjelfes Beſuch erwartete, öffnete Biebfe Bilhelms

Brief und fanf, nachdem fie geleien, wie erftarrt,

und dann mit den Augen einer Berflärten zurücf.

Gr, der Berſöhnte, gab jie nicht nur frei, er hafte

auch eine SchenfungSurfunde über eine erhebliche

%.

Tote ſtrecfen untfichtbare Hände auß und ziehen

andere, die noch gauderten, aber dereit Beit gefonimen,

zu fich herab ing Grab.

Der alten Frau in der Barterrewohnung in

Föhrde folgte falim ſechs Bochen ſpäter Mutter

Bornjen. Mach einent rajenden Fieber, daß ſie er=

griffen, und daß nicht hatte weichen wollen, war fie

geſtorben. \,

Sie hatte damals, nur früher, einen Brief

entpfangen, zufolge deffeit fie mit einem Schrei 3u=

rücfgefunfen war.

Gr hatte gelautet:

„Heute in der Frühe, feltre Mutter, bin ich

über Hamburg nach Mew=})orf gefahren. Sch bera

laffe meine Heimat, in der ich nicht mehr glücflich

jein fann. Sch habe Biebfe ihr Bort zurücfgegeben.

„Mitr eines macht mich gittern bis ins Marf,

geliebte Mutter, daß ich Dich 311 perlaffeit ge=

Aber es muß ſein! Bie ich es

gehalten haben will, was ich von Dir erbitten

möchte, ſchrieb ich nieder auf die angeſchloffenen

Blätter. Sch fertigte fie aus, als ich beſchloffen

hatte, mir ſelbſt den Tod 3ıt geben. Sch will aber

lehen, lint jo beffer por Gott das llitrecht zu fühnen,

daß ich Dir gethan, indem ich Dir jo piel stummer

und Schmerz zufügte. Sch habe auch ionit piel zu

büßen. Sage liteiteit Geſchwiſtern Gutes, Sch

icheide mit freundlichen Gedanfen pon ihnen allen.

Bebewohl! Berzeih mir! Aber ich fonnte Dir nicht

Adieu fagen. Sch hätte nicht den Schmerz über=

wunden. Mein legtes Bort iſt: ich habe Dich

unjagbar lieb! Auf Biederſehen! Bilhelm."

Das hatte der alten Frait den Tod gegeben.

Mun war die Bebensfreude dahin. Auch die Bärta

lichfeit und Biebe, die ihr Hans widmete, bermochte

fie nicht wieder aufzurichten, wenn fie fich auch

äußerlich ruhig gab, den Anichein herbor zu rufen

jich bemühte, fie habe jich ins llnpermeidliche ge=

funden. So permochte fie denn auch nicht mehr

Beuge zu ein von zwei wichtigen Greignifieit.

Daß eine erfolgte bald nach ihrem Ableben.

G3 fand der Berfauf der Bucht mit allent, was

dagıt gehört hatte, ſtatt. Anna Appen hatte endlich

ihre Freiheit erlangt und durch feſtamentariſche

Berfügung der alten Frau fo piel geerbt, daß ſie

unabhängig in Föhrde leben fonnte. Das andere,

wa3 geſchah, ereignete ſich drei Monate itach BilhelmsFortgang. a.

Da ſchrieb ein fleines, zierliches Mädchen, das

in Helge wohnte, einen Brief an Han3 Appen.

Gr ſalitete:

„Sch bin an den Schreibtiſch gelaufen, nein,

geflogen, mein Hans, um Dir zıt fagen, daß meine

Gltern eingewilligt haben, daß ich Deine fleine Braut

werden darf! O, einziger, teurer Mann. Die Belt

hat nicht Raum genug, um den Glücfsſchrei auf= |

zunehmen, den ich ausſtoßen möchte. stomm, fommt,

Geliebter, rajch, raich in die Arme Deiner treuen

Türettita." } ----

%-

|

8wei Männer, ein älterer und ein jüngerer,

gehen um die Binterzeit mittag3 durch die Straßen

der holſteiniſchen Hauptſtadt. G3 läuten die Glocfen,

piele Bagen fahren, alles drängt ſich der stirche 3lt.

Giner fragt und der andere, der jüngere, antwortet:

„Der Hauptpaſtor Bjelfe wird getraut. G3 iſt eine

Dante aus Föhrde. ~ , |

„Sch fenne fie. Sch bin ſelbſt aus Föhrde und

will in die stirche. Sie iſt aus fleiner Familie,

aber ſchön und eigenartig. Gin porzügliches Mäd=

chen. Bor acht Tagen habe ich beide zufällig bei=

jammen geſehen.“ Gin glücfliches Baar, wie nur

felten. G3 it ihr auch zu gönnen, fie hat – ich

weiß 3ufällig pieleß auß ihrem Beben – ſehr

Schweres durch3umachelt gehabt." -

Mun haben fie die stirche erreicht. Der ältere

reicht dem jüngeren zum Abſchied die Hand. Aber

der leștere – Garlos pon Bulfsdorff – ſchlägt

nicht ein.
-

„Sch habe mich befonnen. Sch gehe doch nicht

hinein," ſagt er, und es fällt dem andern auf, daß

er, tief aufatmend, ſich verfärbt, als jei plößlich ein

llnwohlfein über ihn gefommten.

„Sft Shnen nicht gut? –

blaß?"

„Doch – doch – e3 iſt nicht3 pon Bedeutung,

aber ich ziehe doch por, in der friſchen Buft zu

bleiben. Sch gehe hier! Adieu !"

Sie trennen fich. Garlos aber ſchreitet langiam,

jich ſchleppend dahin. Gr hat fie noch immter nicht

pergejjen, und ſomit iſt er, da nun der Bufall ihn

hierher geführt um dieſe Stunde, auch nicht im

ftande, Beltge ihrer Bermählung zu ſein.

Gben braujen die Orgelflänge durch daß Gotfes=

halts. Sie dringen hinaus ins Freie. Garlos pon

Bulfsdorff aber beſchleunigt ſeine Schritte. Gr er=

trägt’s nicht, er fann's nicht hören.

Gine Biertelſtunde ſpäter iſt er ſchon weit über

da3 Beichbild der Stadt hinaus. G3 drängt ihn,

allein zıt fein. Sn der freien Matur iſt Ginjanfeit

1ind Ruhe. Sit der stirche aber erhebt gerade eben

der Brediger die Stimme und fragt Biebfe Mijen,

ob ſie diejes Mannes Beib werden wolle?

Sie erhebt das Altge lind antworfet. G3 ſchwimmit

ein Ausdrucf darin, als ob der Hintmel ſich ihr

eröffnet habe.

Sie werden jo

linfere Bilder.

Die 5chfußſteinfegitng für den Meußait der Starf

Granzens-2(niverfifűf in Graz. Auf mehr denn drei

hundert Sahre blicft die Hochſchule in der teiermärfichen

Hauptſtadt zurücf. Die erſte Anregung zu ihrer Begründung

gab 1585 der Erzherzog starl, indem er den Bapſt Gre=

gor XIII. um die Genehmigung zur Errichtung einer llui

perſität in Graz erjuchte, und wenige Sahre darauf ward

dieje mit einer theologijchen und philoſophijchen Fatultät er:

öffnet. 1779 wurde eine juridijche Behrfangel hinzugefügt,

doch geriet nach dem Tode staijer Sojejs II. die liniperſität

in Berfall und wurde 1782 geſchloſjen. Shr Meubegründer

wurde 1827 staijer Franz, und nach ihm und dem oben

erwähnten Erzherzog start führt ſeitdem die Hochſchule ihren

Manten. Bei der immer teigenden Frequenz – 1863 fam

zu den bisherigen Fafultäten auch eine mediziniiche hinzu —

genügten die alten Räume in der Hofgaſje längſt nicht mehr,

und jo erfolgte im Sanuar 1871 die faijerliche Entichließung,

welche den Meubaut anordnete. Machdem zunächſt deni

dringendſten Bedürfniſje entiprochen und Räume für die me

dizinijche Fatultät, das phyjifalijche und phyſiologijche

Snſtitut geſchaffen worden, wurde 1891 auch mit dem Bau

des Hauptgebäudes begonnen, dejjen Beihe mit der pont

staijer Franz Sojej pollzogenen Schlußſteinlegung am 4. Juni

erfolgte. Die Feier ging mit all dem bei iolchen Gelegen=

heiten gebräuchlichen Bomp, im Beijein von Bertretern jämt=

licher öſterreichijcher llniverſitäten, por fich. Stürmiſcher

Subel ertönte, indent der Raijer mit den Borten: „Alma

mater Carolina Francisca vivat, crescat, floreat!“ die

drei Hammerichläge that.

Die Glocken für die Staifer Bifhelm-Gedächfttis

ßirche bei Berfin waren während der Bingſtfeiertage

unter den Binden, gegenüber dem Balais weiland Raijer

Bilhelms I. und neben dem Denfmal Friedrichs des Großen,

zur allgemeinen Beichtigung ausgeſtellt. Das Material zu

den Glocfen, deren Guß in der ulrichichen Gießerei zu

Apolda erfolgt it, haben erbeutete Bronzegeſchüķe geliefert

und zwar iolche, die aus Feldzügen gegen Franfreich ſtammen,

von der Beit der erſten Republif bis auf den strieg von

1870 bis 1871. Die größte Glocfe, welche die Manien

„Rönigin Buije" und „Raijer Bilhelm I.“ wie die Bappen

von Breußen und Mecflenburg trägt, zeigt die Snichriften:

„22. März 1797. – Sejaias 63,1. – 9. März 1888.

Die mit Thränen jäen, werden mit Freuden ernten." Sii

den oberen Fries find abwechſelnd das eijerne streuz und

der Buijenorden eingefügt. Das Gewicht der auf D ge

ſtimmten Glocte beträgt ohne stlöppel etwa 13,800 stilo,

die Höhe beinahe 3, der untere Durchmeijer 2,84 Meter.
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viel mehr Geld erforderte,

als die gewöhnlichen, haftig

und ichleuderhaft gebauten

Bahnen amerifaniſchen

Stils, iſt mohl auch der

Grund dafür, daß ſich

das llinternehmen, auf
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gejeķt wurden, porderhand

- - : in petuniärer Hinſicht recht
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hältnije, mit denen man

ja in diejen halbziwilifirten

Bändern ſtets zu rechnen

hat, trugen dazu bei, daß

der Boranjchlag bedeutend

臀 鹽 *

燃
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überſtiegen wurde. Die

welche eine Berzinjung des

Grundfapitals mit 7 Bro=

ihren Berpflichtungen noch

nicht nachgefommen und

: auch iont noch an fünf

: Millionen Granten.

嫩 : So ſteht leștere bei
懸ﾘ den ſchlechten 8eiten,

Bande herrichen, por der

betrübenden Thatiache, daß

der Bahn faunt die aufs

allernotwendigjte reduzir

Mit der Beit dürfte fich

dies allerdings bedeutend

venezolaniche Regierung,

zent garantirt hatte, iſt

繳 ſchuldet der Geſellſchaft
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蘇容菱鑫蘿腳 獼 | தி隱鯊$蕊 繼》N్స $్సన్తీ int Bande , welche ihren

豎囑硼蠶懿鹽懿獵鷲韃 \్సన్తీ (Grund ឆែ 驚 ಸಿ

Bahnarbeiter. in den früben politichen

» 8uſtänden und in dem

Sie aroße Ge a-Si fin Anjehen in dem Saube um ein Bedeutendes größer geworden. | gänzlichen Mangel an Bertrauen zu der ល្ហុtgen,Sie große Benezuela W iſenbai it. Biềher waren die Deutſchen in den panijch-ameritanijchen | durch eine Revolution ans Ruder gelangten Regierung

Gine That deutſchen Geiſtes. »

:er por einem Jahrzehnt den indolenten Benezolanern

& gejagt hätte, daß eine deutſche Bahn binnen furzem

die beiden Hauptſtädte ihres Bandes – Garácas und

Balencia — perbinden würde, troß all der Terrain

ichwierigfeiten, welche lange Beit für beinahe unüber=

windlich gehalten wurden, der würde von ihnen zweifels

ohne für einen Bhantajten gehalten worden ein.

Dieje Bahn iſt jeķt eine Thatiache, und mit ihr iſt

nicht nur das fruchtbare und faffeereiche Araguathal dem

Deutſchen Handel erichloijen, jondern auch das deutiche

Station Boß Teques.
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Bändern fajt nur als ſolides Handelspolf | haben, müfen ſich ja beijern, da ein tiefergehender Grund

befannt, während fie in induſtriellen | zu den momentanen Mißſtänden nicht vorhanden iſt und

llinternehmungen hinter den fühneren | der Reichtum und die Grtragsfähigfeit des von der Matur

Engländern und Mordameritanern zurücf= | io reich gejegneten Bandes enorm find.

ftehen mußten. Der Bandſtrich, welchen die Bahn durchichneidet, produzirt

Mun iſt dies mit einem Schlage | bereits jeķt 350,000 bis 400,000 Sacf Raffee pro Jahr,

anders geworden. Die große Benezuela= | und dieſes Erträgnis fann und wird ſich in den nächſten

Gijenbahn, non deutichen Sngenieuren | zehn Jahren perdreifachen. Desgleichen wird die ſchon jeķt

und durchaus mit deutſchem Materiale | ſehr bedeutende Biehzucht, für welche die prachtvollen Ghenen

erbaut, iſt der glänzendite Beweis dafür, | am großen Balenciajee wie geſchaffen find, von Jahr zu

daß die Deutſchen auch auf induſtriellem | Sahr einen größeren Aufichwung nehmen. Die Bändereien,

Gebiete den übrigen stationen zum min= | durch welche die Bahn führt und welche meilenweit brach

deſten ebenbürtig ſind. Borurteilsfreie | und wüſt daliegen, werden nach und nach pollſtändig bebaut

Gngländer und Ameritaner geſtehen | jein (ein Anfang hierzu iſt bereits geſchehen), und damit wird

neidl03 ein , daß dieje neue deutiche | naturgemäß auch der noch ziemlich unbedeutende Berjomen=

Bahn nach jeder Richtung hin porzüglich | perfehr größere Berhältnije annehmen. Benn alio die bis

iſt und beſonderš mit einer Solidität | jeķt erzielten Rejultate recht traurig find, jo ſteht der Bahn

gebaut, die in diejen Bändern beinahe um= | eine um jo glänzendere Bufunft bevor.

befannt it. An landichaftlichen Reizen teht fie einzig in ihrer Art

Dieje ſolide Ballart, welche natürlich | da: die Großartigteit der fiets wechſelnden Scenerie ipottet
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jeder Beichreibung. Für den europäiſchen Touriſten gefellt

jich noch das Fremdartige der tropijchen Matur hinzu, und

jein Auge ſchweift entzücft über die endlojen Bergfetten und

die uitergründlichen Schluchten des jungfräulichen Bandes.

Doch greifen wir nicht por !

Gines jonnigen Morgens machten wir es uns in einent

der comfortablen, nach ameritaniichem Muſter gebauten

Baggons bequem , um von Garácas aus die Fahrt nach

Balencia, der zweiten Stadt des Bandes, zu unternehmen.

Da die Fahrt aus Griparnisrücfſichten und der Steigung

wegen nur äußerſt langiam por ſich geht (die etwa 180 stilo

meter der Strecte werden in neun Stunden zurücfgelegt),

richtet man ſich jo häuslich wie möglich ein, und meiſt findet

man auch bei reifenden Bandsleuten oder Beamten der Bahn

Anfnüpfungspunfte zu angenehmer linterhaltung. Bald fejjelt

jedoch der prachtpolle Fernblicſ die ganze Aufmerfjamfeit.

8uerit gelangen mir an den Billenort Antímano, wo

die meiſten wohlhabenden Familien pon Garácas alljährlich

einen längeren Bandaufenthalt nehmen, und dejjen Station3=

gebäude infolge deſien ziemlich belebt ausſieht. Das erſte,

was uns ins Auge fällt, iſt ein Bild des deutichen Raijers,

welches uns in der fremdartigen llmgebung merfwürdig

pertraut ammutet. Das Band iſt noch allenthalben bebaut

und macht einen ziemlich ziviliſirten Gindrucf.

Doch bereits hier beginnt

jene endloie Serie pon Tun=

nels, welche der Bahn ein jo .همانه

eigentümliches Gepräge per= s **

leiht, den Reijenden aber auf

die Dauer ganz nervös macht.

Auf der Strecte befinden fich

int gangen iechSundachtzig

Tunnels, darunter manche

von repettabler Bänge, und

hundertundfünf größere

Brücfen und Biadufte, welch

ſeștere ſämtlich aus Gijen

fonſtruirt find, ohne daß ihre

graziöſe Buftigfeit der Soli=

dität Abtrag thäte.

Bohl jelten find bei einem

Bahnbau die Terrainjchwierig=

feiten jo gehäuft geweien als

gerade hier, zumal auf der

erſten Hälfte der Strecfe, wo

fich ſteile Bergabhänge an end=

loje Schluchten reihen. Auf

den erſten Blict hielte inan

eš geradezu für unmöglich,

durch diejes Ghaos eine Bahn

zu legen, und die Ehatiache,

daß dies doch geſchehen fonnte,

gereicht den deutichen Snge=

nieuren, welche fie bauten,

zur größten Ghre.

Die Sonne brennt immer

heißer auf uns herab. Gine

ſchwärzliche Dame, die uns

gegenüber fiķt, nimmt „zur

Gririichung“ einen ganz um=

heimlichen Schlucf Ruin. Bir

hielten uns lieber an die jaj=

1898 ജൂ. 14).
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tigen Früchte, welche allenthalben auf den Stationen

feil geboten wurden. Auf allen größeren Halteſtellen

fehlt es auch nicht an fleinen Buffets, wo gute und

frijche Getränfe erhältlich find.

Auffällig iſt die große Anzahl pon strüppeln aller

Art, welche beſtändig an den Fenſtern der Bagen bete

teln. Man muß ſich allgemach an ihren Anblicſ ge

wöhnen. Biele unter ihnen find bei einer der zahlreichen

﹑ Revolutionen irgend eines Gliedes perluftig ge=

క్ష gangen; andere hinwieder zeigen bereits deutliche

Spuren der fürchterlichen Bepra, einer in diejen Bän=
উত্ত dern ziemlich häufigen Ausiaķfranfheit, oder der noch

entießlicheren Elephantiafis, welche die Füße der lln=

glücflichen in unförmliche Stümpfe perwandelt.

Bir fommen zur Station Bos Teques, einer der

jchönſten und interejanteſten der ganzen Binie. Der

Ausblicſ in die weiten, tief einichneidenden Flußthäler

iſt großartig. Fünf

perichiedene Bergzüge -

pon perichiedener Höhe

ബ
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und perichiedener Färbung fürmen ſich couliſenartig hinter einander auf.

Der erſte prangt in frijchem Grün, während die hinteren ſich in mannig

fachen Schattirungen abtönen und der leķte in grau-blauer Färbung bei=

nahe mit dem Horizonte verſchwimmt. Die tropijche Sonne und der

tiefblante Himmel perleihen dem ganzen Bilde eine eigenartige Stimmung.

Ginen ähnlichen reizvollen Fernblicſ hat ntan auch hinter der fleinen

Station Moſtazas, wobei zumal die malerijch in einander laufenden Thäler

oder „Quebradas" mit ihrer friſchen Begetation zur Geltung fommen,

während die unzähligen größeren und fleineren Berggipfel im Hintergrunde

ganz und gar den Gindrucf einer Schweizerlandichaft machen, wenn auch die

ichneebedecften Firmen in diejem Grditriche begreiflichermeije fehlen.

Bahlreiche Flüffe, wie der Tuy und der Guayas, welche in der Regen

zeit bedenflich anjchwellen, bewäfjern dieje pittoresfen Thäler, die man

von der Höhe der Bahnſtrecfe herab beinahe wie aus der Bogelperipeftipe

betrachten fann. » , -

Auf dem erſten Teile der Fahrt jah man noch zu beiden Seiten der

Strecfe häufig staffee- und Bucferrohrplantagen, hin und wieder auch ein

fleines Bananenwäldchen. All dies allerdings in recht perwahrloſtem 8u=

Ítande, wie eben alles hier zu Bande, aber es war dies doch ein 8eichen

menichlicher stultur. , - -

Dies hört nun auf. Die Strecfe mit ihren Felspartien und den zahl

lojen Schluchten, über welche ein Biaduft nach dem andern führt, wird

immer wildromantijcher. Die Binie muß endloie sturpen beſchreiben, und

gleich einer Schlingpflanze die Feljen hinauj und herunter flettern, wobei

die Steigung im Durchichnitt 2 Brozent beträgt.

8wijchen den Stationen Begonia und Fejerías haben wir abermals

einen überwältigenden Ausblict in das reizende Tuŋthal, welches ſich zu

umjeren Füßen hinzieht. Mach und nach wird der tieſīte Bunft der ganzen

Strecte (etwa 400 Meter über dem Meeresipiegel) erreicht. Die Hiķe

wird immer drücfender; aber nun geht es zum Glücf etwas raicher mit der

Fahrt. Sn den Tunnels wird man won dem zurücfgetriebenen heißen

/ - 118
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Rauche der Majchine beinahe eritieft, obgleich die Bölbung

eine zientlich große iſt. *

Sn der Station Bittoria wird Mittagspauje gemacht

und ein ganz eßbares Frühſtücf erwirt. Die Stadt, eine

ammutige Miederlajung won fünf- bis ſechstaufend Seelen,

liegt etwas abieits pon der Station und iſt Mittelpunft

ertragsfähiger Blantagen.

Bas all diejen Stationen einen überants freundlichen

Anblicſ perleiht, find die reizenden, ſchön gehaltenen fleinen

Gärten, die fie umgeben und welche in der Bracht tropijcher

Blumenfülle prangen. Allenthalben berührt die herrichende

Ordnung und Sauberfeit auf das angenehmſte. Schon

daran fönnte man die deutiche Beitung erfennen. Die Be

amten auf der Strecfe find indes nur zum geringen Teile

Deutſche; aber die einheimiche Bevölferung iſt intelligent

und anſtellig, und aus ihr hat ſich die Direttion einen ganzen

Stab pon brauchbaren Subalternbeamten zu erziehen gewußt,

die ſich willig der trammen Disziplin fügen und den Dienſt

genau und pflichtgetreu periehen. Mur auf den bedeutenderen

Bunften befinden ſich deutſche Stationsvorſteher. Die Bug=

führer mit der traditionellen roten Taiche gemahnen auch

ganz und gar an die heimatlichen Berhältnije. *

Gine doppelte Telegraphenlinie verbindet die Stationen

unter einander. Unglücfsfälle find bis jeķt nur ſehr ver

einzelt vorgefommen, wenn fie auch leider nicht gänzlich zu

permeiden find in einem Bande, wo troß aller Mahmungen

und Berbote der Schienenſtrang von einent großen Teile der

Bewölferung als Beg benügt wird. Gine ungemein prafa

tijche Ginrichtung find die Filtrirapparate, welche ſich auf

allen Stationen befinden und die Reijenden und das Be=

triebsperjonal mit fühlem und gefundem Bajer periorgen.

Bir find nun in der großen, ſchönen Gbene des Aragua=

thales. Der Horizont wird monotoner, dafür nimmt aber

die Begetation an üppiger Bracht zu. Bahlloje Rinder

herden weiden auf den weiten Savannen und bald erblicfen

wir auch zwiſchen den Stationen Maracay und Gabrera

den großen malerijchen Balenciaiee mit einen reizenden

llfern und den endloien Bergfetten im Hintergrunde.

Die Bahn geht über eine jchmale Bandzunge iozuiagen

mitten durch den See. Die lljer find mit Schilf beſtanden,

in welchem zahlloje Bildenten flattern. Der See, von

welchem als Rurioſum berichtet wird, daß er zweiundzwanzig

Meilen in limfang mißt, zweiundzwanzig Snjeln hat und

zweiundzwanzig größere und fleinere Flüje aufnimmt, iſt

injofern ein wijenjchaftliches Bhänomen, als er von Sahr

zu Sahr fleiner wird und ein Baijer einen eigentümlichen

jalzigen Geichmact hat. Gin Bad in einen Fluten joll

unausbleiblich einen heftigen Gieberanfall nach fich ziehen.

Bon der Station Gonzalito an iſt alles Band, welches

dent Auge ſichtbar iſt, Gigentum des gegenwärtigen Bräfia

denten Greipo, welcher auf diejen jaftigen Beiden foloſiale

Biehherden befiķt. Meben zahllojen Mancherías hat er auch

eine große Räiefabrif mit Dampfbetrieb. Gines unjerer

Bilder zeigt ihn mit einer Familie und Gefolge an der Bahn.

Bon unieren übrigen Slluſtrationen, die wir einigen von

Herrn Direftor Dieferich gütigſt zur Berfügung geſtellten

Amateuraufnahmen perdanfen, machen wir beſonders auf

das reizende Tunnelausſichtsbild aufmerfiant.

Die Scenerie bleibt ſich nun jo ziemlich gleich. Der

pittoreşfe See, an welchem ſich das Auge nicht att

jehen fann, perſchwindet in der Ferne und der Bug fährt

endlich gegen Abend in die Gnditation Balencia ein.

Gin prachtvoller Garten mit farbenreichen Gewächien,

der ſich jacht nach einem Fluffe zu abdacht, umgibt das

große Stationsgebäude, in welchem die Hünengetalt des

Stationsportehers Biķen emfig waltet und wo jogar eine

deutſche Gijenbahnreſtauration nicht fehlt.

Herr Biķen iſt ein anatontijches llmifum. Gin una

zufriedener eingeborener Arbeiter feuerte nämlich por nicht

allzu langer Beit fünf Schüje auf ihn ab. Drei derjelben

durchbohrten ihm den Beib. Die Rugeln drangen porn ein

und famen hinten wieder heraus. Troß diejer jehmeren

Berwundung fant der warfere Stationschei nicht nur wieder

auf, ondern befindet ſich auch friſch und munter wie ein

Fich im Bajer.
Balencia iſt eine hübſche große Stadt mit all dem

ریسم

modernen Burus non Telephon, Tramway und eleftrijcher

Beleuchtung. Die wohlhabendere Bevölferung, unter welcher

fich jehr viele Deutſche befinden, lebt im Stadtteile Gamoruco,

wo ſich Billa an Billa reiht; die ſchönen Gärten, welche dieje

Billen umgeben, ſtrömen des Abends einen betäubenden

Bohlgeruch aus. Ⓗ, Ⓞ,

G eða n R en fp fiffer.

Es gibt Maturen, denen ein einziger Schmerz ihr ganges

Bebensglücf raubt, ihr ganzes Sein pernichten fann. Gin

Dolchſtoß reißt ihnen taujend Bunden, ein stummer jendet

für ininter Sturm und Binter in ihre Britit und perichiteit

den Märchenhain ihres Bebens auf ewig. – Rith- und raſtlos

wandern fie durch die Belt, hajjen, die fie lieben jollen,

fluchen denen, welche fie jegnen, zertreten das Glücf, wenn

es ſich ihnen naht, und verdammen ſich jelbſt. Sie weinen,

um nicht zu lachen, fliehen die Freude und wijen nicht

warum, und terben endlich, ohne zu wijen, wofür fie ge

lebt haben. – Bilger ohne Glauben, Märtyrer ihres Herzens.

Billiain von Biffiaf,

| jich wollte er Ruhe und Ordnung haben.

Don ĝuan im Dorfe.

Gine Ghegeſchichteیبیب
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@*Zechs Fuß hoch ſtand der Bechmerwirt in ſeinen

>$) Schuhen, wenn er fich recffe, sträfte hatte

*) er wie ein Bär, und wenn die Buriche eina

mal zu raufen anfingen in ſeinem Birtshaus – hei,

da flogen fie nur jo zur Thür hinaus. Denn bei

Benn

er aber anderŝipo Gimfehr hielt, fonnte es bald fommen,

daß er die Spielhahnfeder plöglich auß dent Macfen

nach born ſchob, was in den baŋerijchen Bergen

ungefähr jo viel befagen will, wie bei den alten

Mittern der hingeworfene Handſchuh. Sie fürchteten

ihn darunt wie den Gottjeibeium3. Dağ Mädel,

auf das der Bechterwirt ſein Auge geworfen – und

er warf ziemlich oft ſeine Augen auf eine – an die

wagte fich fein anderer herant. Aber wohl fam e3

por, daß er einem ſein Mädel por der Maje weg= |

Îchnappte. Der ballte nur heimlich die Fäuſte, wenn

ihm der Boisl auf dem Tanzboden ins Gehege fant.

Aber windelweich prügelte ihn der Birtsſohn, zeigte

er einen Berdruß deutlicher oder forderte er gar

die Dirne auf, ſich nicht mit dem Boisl einzulaffen.

Bie die Fliegen untſchwärmten ihn die Beiber.

Alle Augenblicfe blieb auch eines an ihm hängen

oder beffer „fiķen", denn meiſtens mußten fie froh

feiit, wenn fie ſpäter ein anderer nahm. Auf dent

Bande drücft man darüber leicht ein Auge zu. Sede

hoffte eben, wenn der Boisl mit ihr anbandelte:

diesmal erwijcheft dit ihn ! Täuſchten fich aber immer

wieder! Gr perſtand e3, fich allen Schlingen geſchieft

| 311 entziehen.

„S mag no net heiraten – i mag net !" par

feine Bieblingsredensart.

Dieſe Grfolge verdanfte er einem Aeußeren. Die

bliķenden Falfemaltgen, der ferf aufgezwirbelte, ſchwarze

Schnurrbart unter der Adlernaje, die führt geſchnittenen,

jonnverbrannten Büge, die riefige, ebenmäßige Geſtalt,

die breite Bruft mit dent langen Hals: dagegen blieb |

feine unempfindlich. Die Beiber jaugten ſich förlita

lich an dem ſchönen Mannsbild feſt, wenn er, die

Saefe über das blütenweiße Hemd geworfen, in

feinen Magelſchuhen wie der Riefe Goliath dahera

geſchritten fant.

Daftarben ihm plößlich Bater und Mutter ichnell

hinter einander. Seine Schweſter hatte ſich fur3

vorher berheiratet, aus Bambach fort; nun fiel ihmi,

nachdem er fie „ausgezahlt", daß große Anweſent

allein 3ıt, zıt dem außer der Gatwirtſchaft auch die

fetteiten Biefen und Aecfer der Gegend gehörten. Da

hieß e3, fich tüchtig tummeln und rühren, bald hier

1ind bald dort ſein. Mit den Biebesfahrten hatte

e3 zunächſt ein Gnde. Aber an allen Gefen fehlte

die Hausfrau, in der Birtſchaft, in der stiche und

auf dem Felde.

noch liicht ans Heiraten zu demfen.

Die Stellung der Bäuerin und Birtin perjah

cinſtweilen die rüftige, ſchöne Großmagd. Aber die

ichwarze Burgei ſchien allerlei Hoffnungen zu hegen,

die der Boisl zu erfüllen durchaus nicht gewillt war.

Sie geberdete fich, als ob fie ſchon die Herrit port

Hauß und Hof iei. Sa, wideriprechen that fie dem

Boisl und aufbegehren, weil fie fühlte, daß ſie por=

läufig in stiche und steller unentbehrlich ſei. Das

wäre das Rechte für den Boisl ! Seine Frau follte

fich ducfen und zıt ihm aufſehen, und bray Geld

mußte fie haben. Darin denft der Bauer prattiſch

und ohne jede Romantif. Die Biebe für ſich und

die Ghe für ſich! Sn feinem Stande gilt das „Gleich

und Gleich" mehr, beſonders für das Geld. Der

Boisl mußte nun alſo doch in den jauren Apfel

beißen und ſich nach einer paffenden Bälterin unta

fehen. Der Berfucher fant aus Biefait und war

der Sochbalter, der ſchon lange auf die Gelegenheit

gewartet hatte. Der Ballhofer hatte faſt ebenjo

biel Geld, wie der Boisl ſelbſt, und dazu nur eine

einzige Tochter, die Franzel. - ۔

Gar 3lt gern hätte die ſchwarze Burgei gehört,

was der Ballhofer, der Sochbauer, mit ihrent Herrn

und Gebieter zu bereden habe; aber der hieß ſie in

Ítreligent Ton, das Bimmer zu berlaffen und nach

den Melferinnen zu ſehen. Shre Meugierde ſollte

^y .

Doch ſchien der Boisl auch jest

zarfer und fleiner Hand.

| mterfte, feķte fie ihren Billen durch, auf eine gang

eigene Beije. - Sie that eben, ohne zu wideriprechen,

auch nicht geſtillt werden, troķbem fie eifrig am

Schlüffelloch lauſchte. Die Männer flüfterten jo leife

mit einander, daß fie fein Bort perſtand, llnd das

that ihr leid, denn fie war ſehr neugierig und ſehr

berliebt in den Epigl. lind wenn der Quirin Balla

hofer zu ihrem Herrn fam, dann handelte es fich

juſt nur um ſeine Tochter, um das „lappete Ding",

die Franzel.

8unächſt frat jedoch feine große Beränderung

ein. Mur ging der Boisl öfters nach Biejalt, als

e3 fonft feine Gewohnheit war, und immer zum

Sochbauern. Der Burgei genügte eß, um recht

„grantig" zu ſein. Sie perieķte dem Halterbuben

und den Mägden heimliche Büffe. Der Boisſ that,

al3 jähe und hörte er nichts.

G3 iſt Sonntag, nach dent Mittageffert. Die

striechte und Mägde find faſt alle ausgeſchwärmt.

Boisl zieht -ſich in ſeiner Schlaffantmer die neuen

Gamsledernen an und ſtreicht ſich ein ſtarreg Haar

mit Baffer zurücf. Da ſtößt die Burgei die

Thür auf. N *

„Bo willit hin?"

„Ma' Biejau!"

„ Bum Sochbalter?"

„Mögli!"

„S leid’s net!"

„Bas leid’ft met?"

„Daß Du's Franzel heirat't!"

„B0aßt denn, ob i'$ heiraten will ? lind wann

i will, haft was drein 3'reden?"

„Boißl, haft gang bergejjen, was Du mir pera

iprochen haft?" x

„Mig hob’ i periprochen ! Moanit eppa, daß i Di

heiraten fann?" Gr ſchlug einen höhniſchen Bacher

altf. „Mei Dirndl, da biſt auf’m Holzweg!"

G3 iſt font ein wildes Geſchöpf, die Burgei,

daß weibliche Gegenſtücf zum Boisl, und weinen hat

fie noch niemand jehen. Aber jeķt blicft fie ihn

flehend und hilflos an, wie ein fleines stind eine

Mutter, die es ſchlagelt will. -

„Sei ſtað, Burgei – jieh, 's geht halt met

atiderš! Sei g'icheit, Dirndl . . . Du – Du heirat'it

delt Sacfel ! "

„ Den Sacfel?" Hoch auf fährt's Burgei. „Boaßt

denn, ob der Sacfel mi will ?" : *

„Gr hat Di ininter gern g'mocht . . . und er

will Di ito . . . nta hab'n cho mit einander g'redt."

„S mag liet – i mag met!" ſchreit die Burgei

plöglich. Mit den Fäuften hämmert fie auf die

Tiſchplatte. J

„S mag den Sacfel net – i mag met!"

Da pacft fie der Boisl ant Handgelenf und

fchüttelt fie, daß ſie ſtöhnend in die stniee finft.

„Du magit niet? Bann i Dir's befehl, ſo itinuut

den Sacfel – wann i Dir's befehl’, nimmtft aa ’nen

andern!" *

llud nterfwürdig, wie fie der riefige Maltit mit

feinem Flammenauge anbligt, da wird fie ganz ſtill

und ringt nur leiſe ſchlitchgend die Hände,

Mit triumphirendem Bächelit perläßt der Boişl

bald darauf ein Haus und macht ſich nach Biejau

auf den Beg. ----

„’3 Frangel" in Biejalt iſt ein hübſches, ziera

liches, blondes Ding, daß mit blauen, unſchuldigen

stinderaugen luftig in die Belt blieft. Bie ein

Bauernmädchen fieht fie eigentlich nicht auß, dazu

find die 8iige und die Haut zu fein, auch die Haut,

die die Seele decff. Die Franzel fann fein unrechteş

| Bort perträgen, und die fecfften Burſchen nehmen

fich in ihrer Mähe zuſammen. Bwar das weißhäutige

Franzel rot werden 3ıt ſehen, das wäre ſcholt ein

„Gaudi"! Aber fie hat eine jo eigene Manier,

einen dabei anzuſchauen und dann aufzuſtehen und

fortzugehen, — fie probiren's nicht zum zweitennial,

Heftig fann fie nicht - werden, jie perichließt jeden

Groll in fich; aher jo gut fie iſt, pergefjen thut fie's

auch nicht, wenn man ihr ’was Böſes angethan.

Shr Bater – die Mutter hatte fie früh berloren

iſt ein gewinnfüchtiger Bauer mit einem eijernen

Schädel. Dennoch beugte er den Macfen unter Franzels

Ohne daß der Bater es

waß ihr beliebte. . -

Sie gefiel dem Boisl gang leidlich, wenn ihm

auch eine Feffere und Gröbere lieber geweien wäre.

Aber er und der Sochbauer waren auf zehn Meilen

#
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in der Runde die Reichſtent, alſo gehörten fie zıt

einander. Da die Frangel des Jochbauern Grb=

tochter war, ntitëte einmal der gange Beiß an

ihn und ihre stinder fallen. G3 wäre ihm wie

eine Sünde borgefommen, wenn er eine folche

Gelegenheit zur Berdoppelung eines Bejiķes una

benügt hätte porüber gehen lajien, llebrigelts peritand

fie es ſehr guf, die stnechte und Mägde ihres Baters

in Ordnung 3ıt halten. Sn ihrer ſtillen, fejten

Beije erzwang fie ſich den Gehoriant. Dazıt war fie

eine fire Birtin, denn der Ditirin Ballhofer hatte

eine ſogenannte Sommerwirtſchaft bei einem An=

weien, in der am Sonntag die Bauern stegel ſchoben,

und der ſtand daß Franzel zur bollſten 8ıtfrieden=

heit vor. സ്, -

Sie hatte ſchon mehr als einen Berber abgewiejen.

Gine Beit lang fürchtete der Alte, daß ſie dent

„Senienmuefl" Gehör ſchenfen fönne. Der Mepomuf

Gichwander war der zweite Sohn des Senjenjchmieds

und zog mit eines Baters Baren auf die Bandera

ſchaft. Gr. hatte piel geſehen und gehört und war

ein großer Sänger por dent Herrn. Bellit er im

Birtshauß ſeine G’ftangeln und Sodler gunt beſtelt

gab, laitichte alles andächtig. Sa, ein fremder,

ftädtijcher Herr hatte ihm bei ſolcher Gelegenheit

da3 Alterbieten gentacht, ihn für eilie Tiroler Sänger=

truppe anguleriteit. Aber fein Bater, dent der Sohn

für das Geſchäft unentbehrlich war, hatte daß nicht,

3ıtgeben wollen. Gine gange Gefellſchaft fonnte

Mitcfel altfheiterit, wenn er bei Baltite war. Der

Borrat an luftigen Schnurren und Geſchichten ging

ihm nie alț3. Bo er hinfant, jubelte man dent

heitern Burſchen mit gefüllten strügen zu. Michi

gulegt ſtand er bei delt Beiberit in hoher Gunft.

Auch die Frangel war ihm wohlgefinnt. Als er aber

eines Tages unt fie anhielt, holte er ſich einen storb,

wie die alideren.

„Sie iſt halt ein eigenes Ding," dachte der alte

Sochbauer, dent der Abfall Mucfl3 ſehr erwünſcht

war. Aber die Sorge um fein stind laftete ſchiper

auf ihnt. Bolt den wenigen, die er ihr hätte geben

mögen, war ihr feiner recht und gut genug. Endlich

fiel ihm eine3 Tages der Boisl ein. Gr pochte leiſe

bei der Franzel an, und fiehe da, er fand nicht den

eriparteten Biderſtand. Sie blieffe dem Bater groß

in3 Auge, wurde rot und jagte gar nicht3. Bisher

war der Boisl den 3arten, feinen Ding, der reichelt

Grbtochter, in weitem Bogen alts dem Bege ge=

gangen. Die Früchte, die er fich pflücffe, wuchien

auf anderen Bäument und ahen ander3 au3.

Sn Biefall, in Bambach und meilenweit in der

Runde ſprach man pon nichts als bon dem Berſpruch

Boisls mit der blonden Frangel. |

„Seifeŝ, da fimmta antal zwoa Geldfäcť z'jamma!"

„Boaßt, was i möcht'?" meinte ein armer

Teufel. |-
y

„Ma ?".

„Dera Danzig3 Rind möcht’ i jan und a

Baije!" « *

Mit der Hochzeit wurde nicht lange gefacfelt.

So war's des Sochbauern Bunich, der nicht eher

ruhig aufatmete, als bis er das „Sa" in der stirche

hörte. Dem Boisl und der Frangel war's auch recht.

Der Boisl dachte fich, wenn’s einmal mit der Freia

heit ein Ende haben joll, dann ſchnell ein Gnd'!

Bas die Grangel dachte, daraus wurden weder ihr

Bater noch ihr Bräutigant flug. Aber wenn malt

feinen Mamen nannte, ſchlug die brennende Glut in

ihre milchweißen Bangen. - -

Der Sochbauer ließ ’was draufgehen bei der

Hochzeit ſeiner Grbtochter. Den Feinſchmecfern ini

Dorfe lief noch monatelang das Baijer im Munde

3uſammen, wenn fie an den Braten, die stnödel und

Dampfnudeln des hochzeitlichen Mahles dachten.

Der Boisl und ſein blondes Beib wirtſchafteten

nun zuſammten in Bambach. Die Großmagd fand

die Frangel nicht mehr por. Die ſchwarze Burgei

war ſchon borher de3 Sacfel Frau geworden, der,

wie er aller Belt fund und zu wijen that, plößlich

in der Botterie gewonnen hatte. Gr. faufte dem

Boißl einen großen Acfer am Gntlacher Forff ab,

ſchaffte fich zwei Eferde und einige Ochien an und

İtieg jo vom fleinen zum mittleren Bauern auf.

Bie der Sacfel immer wohlhabender, fo wurde

der Boisl inimer braver. Den Frauen hatte er feit

jeiner Hochzeit ganz abgeſchworen.

lobte ihn, daß er jo brav an ſeinem Gelübde feita

tung freigelajfen.

Der Bfarrer

halte. Bu biefer Rede ſchmungelt der Boisl be=

haglich.

„Siehit Dit, mein lieber Aloist," ſagt der

Bfarrer, „Du haft nun ein reines Gewijen und

fannſt Deinem Beib frei ing Auge ſchalten!"

„Sa, ja, hochwürdigfter Herr, " entgegnet der Boisl,

füßt dent Bfarrer die Hand und geht pfeifend dem

nahen Gnflacher Forft zu. Die Hände in den Tajchen,

lacht er ſtill por ſich hin.

G3 iſt ein ſchwüler Sommernachmittag, stleine,

weiße Bölfchen huichen über den lichtblauen Himmel.

Ant Bege girpen die Grillen, geſchäftig ſummen die

Bienen um die roten und blauen Blumengloffen.

Der Bechmerwirt muffert den Beigen am Bega

Talið, der bald ſchnittreif it. Sft er doch ausgegangeli,

lint ſeine Felder 3lt beſichtigen. Mitten durch die

gelben Halme führt ein fleiner Fußpfad, den er jeķt

einſchlägt, aitf den Bitchenwald zit, durch deffeit

grünes Blätterdach der Sommerwind leije rauſcht.

Boli fern her ruft ein stucfucf. Der Boisl bleibt

ftehelt und lauſcht. Blöglich bricht der launiſche

Bogel ab, und achielzucfend ſchreitet Boisl weiter.

Gr iſt mitten im Bald. Ohne jich zu befinnen, biegt

er bom Bege ab in 3 dichte lIntergehöl3 hinein.

llitter den Rotbuchen und weißen Birfen ſteht eine

riefige Giche gang bereigelt. Der Bind oder ein

Bogel hat por pielen hundert Sahren den Santen

hergetragen. Seķt ſtreeft jie ihre gedrungenen, zacfigen

ºleſte hoch in die Büffe, in weitent llmfreis Schatten

İpendelid, denn wie ehrfurchtspoll haben die anderen

Bäume 3)pijchen ſich und dem Riejen eine fleine Bicha

Gilt großer Felsblocf bildet zıt

ihren Füßen eine natürliche Banf für den einiamen

Säger oder Holzfäller, der hier zufällig vorüberſtreift,

delin die nächſte Straße liegt eine Biertelſtunde

abſeit3. |-
-

Gine Geſtalt fiķt auf dem Stein und winft dem

stollintenden mit einem Tuche zit. |- -

Die Burgei hängt an ſeinem Hals, als wenn

fie ihn gar nicht mehr von fich laffen wollte.

„O Boisl – das Heimweh ! . . ."

Durch die grüne Band hinter der fleinen Bichtling

lugt ein. blonder stopf herbor, alt3 deffett blaiteit

ºlugelt langiam ſchwere Thränen hervorbrechen.

%.

-

Der Sochbauer freut ſich jedesmial, wenn er in

Ballibach bei feinent Schwiegerfohit poripricht, wie

gilt die beiden Beutchelt zuſammen wirtſchaften und

3ujantinen pajjen. Sa, ja, jein stind iſt ſehr glücf.

lich, daš iſt außer allem 3weifel, und er war ſehr

geſcheit, als er fie dem Teufelsferl, dem „Schürzen=

jaga", dem Boisl anbot. Schaute der nur noch ein

Beibšbild an, ſeitdent er perheiratet war? Mein !

Muli, daß hat er, der Sochbauer, poraus gewußt.

Sedeŝntal fragte er die Frangel: „Biff zufrieden

mit Dein Ma? Bebt ihr gut?" -

llnd jedeŝmal hatte die Frangel „Sa" gejagt in

ihrer tillett, leijen Art. Hätt's Maul aufmachen

fölinen und „Mein" jagen, wenn's anders geweien

wäre! - -

Als die Grangel ihm al3 junge Hausfrau gefolgt

war, da hatte fich der Boisl zugeſchworen, er wolle

fich um fein anderes Beib mehr befülltmerit. Gr

hatte ja nun eine ſchöne Frau – blond war eigente

lich nicht eine Bieblingsfarbe, auch war er mehr

für das Buchtige und Robufte – aber alle Belf.

fand die Grangel ſchön. So gart und fein war fie

— mehr wie eine Stadtfrau, wie fie int Sommer

in die Berge fommen. Bäre fie nur nicht jo falt

gegen ihn geweien! Bum Teufel aitch, einem Manne,

wie er eš iſt, fommt man doch anders entgegen –

er war es menigſtens jo gewöhnt. lind dann die

emige Sanftmut – das iſt fad auf die Dauer.

Alles war „blond" an ihr: ihre leije, helle Stimme,

ihr unhörbarer Gang, ihre ruhige, fühle Art. Benn

jie nur einmal wideriprochen hätte, wie's die Burgei

gethan!. Sa, die Burgei, die gerſchmiß gleich die Teller

und Schüffeln, die hatte Feuer. lind wie die mit den

Dienjfboten herumfuhr ! Der hätte 'mal eines widera

iprechen ſollen! Freilich gehorchten fie auch der Franzel

willig, aber wohl nur, weil fie die Bäuerin und des

Boisl Beib war. Gr hätte wenigſtens jeden zu=

jammengejchlagen, über den fie jich beflagt hätte.

llud dann bat jie die Beute förmlich um jeden Dienſt,

das fand er überflüffig. |

„stoalt Schneid', die Frangel!" Sn diejen Borten

faßte der Boisl ſein urteil zuſammen, als ihn der

Sochbauer einmal fragte, wie fie ſich als Bälterin

anſtelle.

Benn fie doch nur einntal wideriprochen hätte!

Gr ſehnte fich ordentlich nach einent fleinen Bort=

gefecht, wie er e3 bon der Burgei her gewohnt war.

Richt die fleinſte Spur eines eigenen Billens zeigte

fie ihm gegenüber. Da3 langweilte ihn auf die

Dauer. Gr hatte ſich die Ghe gang ander3 por=

geſtellt. Sein Beib hätte ihn immer in Atem erhalten

jollen, in teter Aufregung. Seine straftnatur brauchte

stampf, llnd da fie ihm den nicht bot, ſchlug er icine

Gäfte 3ujammen, wenn fie Sonntags bei ihni 31t

raufen anfingen. Sonit hatte er fie nur por die

Thür gefeķt, damit fie ihm nicht die Tiſche und

Stühle zerfnicften; draußen hatte er dann lachend

3ugeſehen. Seitdent er den lleberſchuß an straft und

Gnergie nicht mehr alt der Burgei auslajien fonnte,

griff er felber mit in die Aftioli ein. Mein, es war

nicht mehr auszuhalten! Gr berjuchte, jeine Frau

3um Bideripruch aufzuſtacheln, er gab ihr unfinnige

Befehle, unifonft – fie gehorchte wortl03. Gine ge=

wiffe Geringſchäßung gegen fie bemächtigte fich einer,

froß aller Hochachtung por ihren fonftigen guten

Gigenſchaften. |

„’3 iſt halt foan straft und foart Saft in ihr!"

Gr hatte es der Burgei eripidert, als fie ihn

3um erſtenmale nach der Hochzeit gai13 zufällig auf

dent Felde traf und ihn über die Franzel und eine

Ghe altsfragte. Bor feiner alten Freundin brauchte

er fein Blatt por den Mund zu nehmen. Die Burgei

horchte hoch auf. G3 war am Gnflacher Forſt, wo

ihre Aecfer 3ltſammenftießen. Ob ſie morgen wieder

dort 3ıt thun habe? Sie bejahte. Ganz zufällig traf

er fie auch am andern Tage an derfelben Stelle.

Blaubernd und ſcherzend gingen fie zuſammen in den

nahen Bald, Blöglich blieb fie ſtehen. Gine Schleife

hatte ſich ihm gelocfert. Boisl, der Gecť des Dorfes,

ging ſtets in blütenweißent Hemd mit gefnotetent

Tüchlein. Sie band es ihm wieder feſt, ſich leicht

auf eine Achiel ftiķelid. Shr warmter Atent hauchte

ihn ait, ihr Bujen ſchmiegte fich an feilte Bruft.

Bon dieſent Tage an trafen fie fich öfters „ganz

zufällig" int Gittlacher Forſt.

Als der Boisl heute zurücffehrt, findet er Franzel

ant Spinnrad. Sie blieft nicht auf, alß er eintriff,

fie ſpinnt ruhig weiter. Gr perlangt etwas zu eifen;

fie ruft die Magð und läßt e3 ihm bringen. Sonit

ntachte fie fich felbſt um ihn zu ſchaffen. Gr iſt ein

wenig beripundert, da fie fich nie genug thun fonnte,

ihn zu bedienen und zu pflegen.

Sie fommit ihm heut jo ſonderbar, jo ganz ber=

ändert por. Ginmal, als er grad einen Riefenbiffen

in den Mund tecft, ertappt er fie jogar dabei, pie

fie ihm einen Blicť zuwirft, jo feindlich und bitter=

böje, wie er es den fanften, blaiten Augen gar nicht

zugetraut hätte. Da er ein ſchlechtes Gewiſſen hat,

ſchlägt er die einen perwirrt zu Boden. llnd das

ärgert ihn ! Gr iſt der Herr, er fattn thuit uitd

lajen, was ihm beliebt. Als die Frangel aber fein

Bort perlauten läßt, was einem Berdacht ähnlich

ſieht, beruhigt er ſich wieder. – –

G3 iſt zur Beit der Grnte, an einem ſchwülen

Sommernachmittag, stnechte und Mägde find auf den

Feldern beim stornichnitt. Das Dorf iſt wie auga

geſtorben. Auf den Gaffen brütet die glühende Sonnena

hiķe; alles was lebt, ſucht den Schatten auf. Bu=

weilen ſchnattert leife ein träges Gntlein, das langjani

nach dem Bfuhle watichelt, oder ein müder Hofhund

fnurrt träge ini Schlaf, wenn ihm die Fliegen zu

läftig werden. Sonſt tiefe Stille rings umher. Sn

der Birtsſtube, in der ſich die Franzel mit einer

Mäharbeit aufhält, ſummten und ſchwärmten die Mitcfen.

Gin dicter Brummer fliegt immer wieder gegen dag

Fenſter und läßt bei dem vergeblichen Bemühen, das

Freie zu erreichen, ein 3ormiges Geräuſch hören.

Bie es üblich bei den Bauern, find troß der großen

Hiķe die Genfter geſchloffen, was die Buft noch dicter

und dunftiger macht.

Blöglich fönt von draußen ein leichter, ſchneller

Schritt; am Fenſter gleitet ein Schaften porbei. Die

Franzel ſchaut gar nicht auf. Als ſich die Thür öffnet,

fteht der Senjenmucfel por ihr, über der Schulter

eine große lederne Tajche mit eijernen stlingen, deren

Schärfen in Sacfleinwand eingenäht find.

„Grüaß Gott, Mucfl! stimmt wieder amal hoam?"

„Sa. Seķt fann i aa hier G'ſchäfte mach'n.
– A Maß, Franizel !" s . ».
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„Glei, Murfſ, glei bring' i Dir's felba ! stoa

staß i3 dahoam !"

Schnell ſchlüpfte fie hinalis mit den unhörbaren

Schritten, mit denen fie zu gehen pflegte.

Als fie mit dem Bier zurücffommit, hat der

Mucfl ſeine stait abgeworfen und fich'3 bequent ge=

macht. Der luftige Buriche pfeiff ein Siebchen por

ſich hili, die Beine weit ausgetrefft, ein wellig

ſchläfrig mit den Augen blingelnd.

„Bijt miib', Mucfl?"

„A mengerl! Boaßt . . . die Hig! . . , tije ! 3

gibt a Donnerwetter !"

„Bo fommit denn her?"

„Bon Miesbach und Tegernice."

„Hajt guate G'ſchäft' g'macht?"

„Ah – jo, jo ! . . . hin!"

Tiefes Schweigen! Der Mucfl friluft ſtunum feit

Bier; die Hiķe icheint ihm die jonit jo geſchwäßige

8unge gelähmt zu haben. Man hört nur die Fliegen

jitmmten und die Schwarzwälder 11hr ficfert. Der

Bruninter am Felifter macht noch immer ſeine geräuicha

polleli Berjuche, ing Freie zu fommen. Die ſchwüle

stuft drücff wie Blei auf den müden Menſchen. Dent

Mucfl läuft der helle Schweiß über die Stirit. Seßt

ſchlägt er die Augen auf und ſieht die der Frangel

feſt auf ſich gerichtet. GS treibt ihm das Blut heiß

durch die Alberit.

Gr ießt ſich dicht neben die Frau, phile ein Bort

zu jaget. Sie rührt und regt ſich nicht.

„Bie lang warft denn fort?" fragt fie endlich.

„8ippa Monat."

„Bo haft denn überall 'n Schah g'habt?"

„Gar uirgend3 — hab' mi nach Dir g'iehitt!"

„Ber's glaubt!"

„’3 is wahr, Frangel ! Dit ippaßt wohl, daß i

. . . ja, i hab' Di jo piel gerit g'habt! – O, mei

Grangel . . . hätt'it nii g'nonimeu!" . . .

„S wär' pielleicht glitctlicher worn – mögli!"

„Frangel?!"

Halß erſchreeft, halb entzücff ruft er es, ſchlingt

den Arllt uut ihren Weiß ulið füßt ſie in ſtuntiner

Seligfeit auf den roten Miutò.

Bor Schreef und lleberraichung hat ſich die Frau

nicht gewehrt; jeķt ſtößt ſie ihn empört pon ſich.

„Gel) – das darfjt net wieder thitit !"

Sie iſt flamullend rot geworden und geht poli

ihm fort nach der anderli Seite der Stube. Sie

benterft nicht, wie ſich ein höhmiſch grinjendes Geſicht

alts Fenſter preßt. Auch der Mucfl iſt jo perlegen,

daß er den ster nicht ſieht, der durch die Scheiben

gafft.

Gitte Beile fiķeli

feines iagt ein Bort,

gepreßter Stilllllle:

„Bo iſt der Boisſ?"

„S poaš liet! – Bielleicht nach’m Gutlacher

Forft!" fügt jie nuit bitterent Bachen hingit.

Schuell, ohne Abſchied, geht jie gur Thür hinaus.

G3 it ihnt wohl uur jo porgefommen, daß ſie die

Thränen gewaltiant zurücfgehalten hat. Gr trinft

ein Bier alts, legt ieille pierundzwanzig Efennige

neben den strug und ſchleicht ſich ſtill Dapon.

%

fie ſich ſtunum gegenüber,

Gildlich fragt der Mucfl mit

Dem Boisl hat jein Beib unrecht gethalt. Seit

dem früheſten Morgen iſt er mit den stilechten beini

stornichneiden auf einent beſten Beigenarfer, Seßt

fißt er ant Baldesrand auf einem großen, beſchafteten

Stein und wicht ſich den Schweiß pon der Stirli.

Gr hat tüchtig Hand angelegt und ruht ſich nun

ein wenig alts. Matt hört nichts als den rauichella

den Schnitt der Senien und das flingende Geräuſch,

wenn einer die eine deligelt, auch wohl den Ruf

eines striechte3 oder das luftige Bachen einer Dirne.

Die Sonne brennt heiß herunter, mit blendendent

Schein. Der Boisl hält ſich die Halið borg Auge,

um die Geſtalt zu ſehen, die pom Dorf her langjani

durch die Felder talintelt.

Seßt erfennt er den Mann, der mit den Händen

in der Buff heruntfuchtelt, GS iſt der Höfelmagi, der

Saufaus des Ortes, der ſeine Habe fajt gang pera

trunfen hat und eben dabei iſt, altch den Reſt durch

die Gurgel zu jagen. Gr pricht laut mit ſich ſelbſt,

wie's Trumfene zu thun pflegen. Gr ſchimpft auf

die „Macfer, die perfluchten Beibsleut". Das iſt

ein Bieblingsthenia, jeit ihn ſein Beib perlajien hat,

weil er jie im Rallich halb totgeprügelt. Da er es

2(eß er est and und Meer. Deuffdie B ffu ffrir fe $eifung. Jộ 39

ſelbſt fühlt, daß er täglich mehr perfommt, ſchieht

er alle Schuld auf „da3 però . . . . . Beib". Sa,

er haßt fie alle, und da er ſich nicht mehr an ſeiner

eigellen Grau rächen fanii, will er an dem gangen

Geſchlecht Rache nehmen.

„stechnerwirt," lallt er und ießt ſich nehelt dent

Voisl, „i . . . i hab' Dir 'was 3'jagen."

„Geh hoant, Magi – haft wieder an Rallich."

„Bohl, wohl – i hab’ ’n Rauſch. Aber bei Dir

dahpallt hab' i'n met friagt."

„Gel, die Grangel hat Dir Itir mehr geben woll'n,

Du Saufaug ?"

„Bpaßt, in bin ja b'ſoff'ii, aber jo ito net – i

hab's cho gºmerft!"

„Beg Di chlafen, Magi!"

„Boaßt – die Frangel und der Muctſ . . . i

hab's cho giehn!“

„Ba3 haft gehn?"

„Barunt mir's Frangel nip geben hat. Gehn

hab' i'3 . . . Boaßt, der Senjenmurtl . . . dag i3

0011cr ! "

„Ba3 is mit’it Mitcfl?"

„Gar nip is mit’it MitcfÍ – Dumuntbart!"

„Geh hoam, Dil Depp, leg Di ſchlafºn."

„Selba Depp! (Seh Du hoant! Birit'll cho jehli,

delt ))}ltcf( ! "

„Bag willit denit mif'n Mucfl?"

„S will niy mit'n Muctſ ! Dei Beib will 'lpas

lllit'll ))}ltcf( ! "

„Baš hajt giagt?" Mit einem Saß ſpringt

der Boisl auf und paeft den Trunfelten an der

Schulter.

„Bpaßt, Dei Beib und der Mucfl! – Die

Beihsleut’ – lije!"

„Bag hat niei Beib mit’it Mitctl?"

„Ra, pielleicht bet’ils s'jaminta . . . an Britðera

fuß hat er ihr jeho geh’n!"

w Bo?"

„Bo, Dit Depp? Bei Dir, Dil Depp!"

Gr. Iallt gar nicht mehr, als er das jagt, der

Magi, jo feit hat ihn der Boisl angepacſt ituð ge=

ichiittelt, aber eine grünen Altgen fullfelli por Bollite,

als er benterft, wie der riefige Malin bald rot lilið

bald bleich wird bei feillen Bortelt.

„Die Birtin will half aa ihr Bläfir ! – llije

– die Beiß$ſelit! Die nteiltige, ippa;t, dö$ ipɑr ɑɑ

jo parte, aber i hab'$ ihr g'zeigt, wer Herr is illi

Halt3 . . .“

Der Magi pricht immer noch, aber der BoigÍ

hört ihn gar nicht mehr. Der eilt ſchon querfeldein

auf die Straße zu. Bie er geht und ſteht, ili

Hemdsärmeln läuft er iliş Dorf zurücf. Der Schweiß

perlt ihm pon der Stirn, die Sonne brennt auf

ein utbedecffes Haupt, peripundert ſchalit ihm dag

Gefinde nach; er achtet nicht darauf. Gr heißt die

8ähne ulið frampft die Filiger gujantnten und wälzt

nur den einen Gedaufen in ſeineni stopfe umher:

Der Mitcff und die Grangel ! . . . (Schluß folgt.)

Julian Galaf,

her neue Firefor her şunlafahemie in straßnit.

$ Is por zwei Jahren San Matejfo, der größte Hiſtorien

maler Oeſterreichs und Direttor der strafauer stunit

afademie, in der Blüte der Jahre und auf der Höhe des

Schaffens ſtarb, da fürchtete man um das weitere Gedeihen

diejer Hochichule. Matejto erichien unerieķlich. Bwei Jahre

war die Stelle pafant, man juchte überall; die Bahl war

eine beſchränfte, dem es durfte nur ein Bole jein. Gndlich

fand man einen Machfolger in der Berjon des berühmten

Berliner Aquarelliſten und Bandichajtŝmalers, des Günſtlings

des staijers Bilhelm II., Julian Galat.

Galat wurde am 30. Juli 1853 in Ruligtòr in Oſt

galizien als Sohn eines Meềners geboren. Gr widmete ſich

zunächſt dem Sngenieurfach, ſtudirte in Bürich und befani

alsdann eine Antellung in Bulgarien. Dies geſchah im

Jahre 1879, wo in München die internationale stunit=

ausſtellung ſtattfand. Bon Bürich nach Ruſtichuf führt der

Beg über München. Galat bejuchte die Ausſtellung und –

der fünftlerijche Trieb wurde ihm bewußt; er opierte die

fichere stebenstellung.

Sein Talent beſiegte bald alle Hindernije, jeine herr

lichen, naturgetreuen Aquarelle fanden Bob und Amerfennung.

Mach längerem Aufenthalte in Stalien und Barichau und

einer Reije um die Belt begab er ſich 1887 nach Berlin,

wo er ſich die belondere Gunft des Bringen Bilhelm, des

jeķigen staijers, erwarb. Die den Schreibtijch des Meiſters

zierende Bhotographie mit der Bidmung : „8um freund=

lichen Andenfen an die gemeiniam in Hubertustod perlebten

angenehmen stage", ſowie das pom damaligen Bringen ge

zeichnete Torpedoboot im Album des Rünſtlers tammen

noch aus jener 8eit. Seitdem erfreut ſich der stünſtler

großen Anjehens in der Berliner Geiellichait; er iſt ein gern

gelehener Gajt bei den faijerlichen Nagden und an der

faijerlichen Tafel. -

Die Berliner stunitaustellung vom Jahre 1892 zeichnete

mit einer der drei großen goldenen Medaillen, neben Bro=

feijor Schilling und dem ipanijchen Maler Bradillo, auch

Sulian Galat für ein Bild „Die Rücffehr des staijers

Bilhelm II. pon der Bürenjagd" all$, und die Stadt Berlin

faufte das preisgefrönte Bild an.

Der neue Direttor fritt erit im Winteriemeter eine

Stellung an. Yngwijchen arbeitet er an einem großartigen

|

Julian falat.

Banorama: „Die Rücffehr Rapoleons I. aus Rußland", für

das jich staijer Bilhelm belonders interejiirt. Nm Gebäude

des früheren Banorantas pon Rezonville, in der Mähe des

Brandenburger Thores, it die Rielenleinwand ausgeipannt,

115 Meter lang und 15 'l, Meter hoch. Das Rolojial

gemälde dürfte gegen Gnde diejes Jahres pollendet ein mð

bleibt dann ein ganges Jahr in Berlin, um darauf eine

Reije durch alle Beltſtädte anzutreten.

Bon jonitigen Bildern des Meiſters, die jeķt dem leķten

Rinjelitrich entgegenjehen, perdienen drei Bandichaiten, die

alle für den staijer beitinuut ſind, beſondere Aufmerfjanufeit:

„Raijer Bilhelm II. auf der Sagð“, „Der Wieblingsjagdor

des Raijers" und „Die Glche" , eine herrliche lithauiche

Frühlingslandichait. Auch von dem obengenannten, mit der

großen goldenen Medaille ausgezeichneten Bilde malt jeķt

der Meiſter eine stopie in fleinerent Normat für den Raijer

Bilhelm. - Dr. S. 9). Baltdalt.

Das tangende Aliönchlein.

Bolt

Robert Maldiniiller.

་ ་ ་ der alten Kathedrale

511 Soifons iſt große feier,

Denn die Det verzog ſich füòlich,

lluð man atmet wieder freier.

lDie ſchon oft hat die Iliadolina

Whre gute Stadt behütet, –

Sei ihr alle Huld und Mühe

Jegt durch Sang und Danf pergütet!

Die Fünf- 5entner=C5locře läutet,

Daß die Dohlen angſtpoll ſchwirren,

linò die (Orgel brauft dazwiſchen,

Daß die Scheiben bänglich flirren;

! Dolfen blauen Dethrauchs mirbelli

Am Altar und um die Pfeiler,

Daß die dreimal hundert Kerşen

Mur noch ſchwelen wie ein lliciler.

Tým Gedränge fteht ein Mönchlein,

Das in feinen alten Tagen

&rft die Kutte hat genommen

llnd der Deltluft ſich entſchlagen.

Sehr bedrücft ihn heute, daß er

lDeder fingen fann noch lefelt,

Höchſtens etwas tangen, ſpringen,

Denn er iſt Jongleur geweſen.

Traurig ſchlurrt er auf die Seite,

Möcht’ şu der Madonna Ehren

Wrgend etwas doch verrichten,

Denn es felbſt nur Sprünge mpäreit.

lluð die Kryptatreppe leife

Stiehlt er ſich hinab, 3u ſpähen,

(Db nicht unten wo ein Plätzchen,

Do die Reute ihn nicht ſehen.
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Müķe begrüßen. Die Mannichaften dürfen das Achter

derf unter feinen llmitänden anders als in dienſtlicher

Gigenjchaft, alio nur auf Befehl, betreten. Sobald jie das

Achterdecf beſtiegen haben, müjien jie diejem durch Haltung

und ſtrammen Schritt Honneur ermeijen. Für die Band=

ratten mag dieſes Grüßen eines beſtimmten Schiffsraumes

etwas jehr stomiiches haben; es terft aber ein ſtarfes

praftiiches Moment in diejem aften Gebrauch. Ber das

Achterdecf betritt, weiß, daß er unter dem Banne der

ſtrengiten Schiffsdisziplin ſteht. Benn der wideripentigſte

Menich von einent Borgeieșten auf das Achterdect berufen

wird, ſo wagt er est dort nicht mehr, jo aufzutreten, wie

er es vielleicht an einer andern Stelle des Decfs gethan

hätte. Bird die Mannichaft auf das Achterdecf befohlen,

jo gibt ihr das immer gewijjermaßen einen innerlichen Ruff,

jie weiß, es handelt ſich um etwas Bichtiges, und es it

unerhört in den Annalen aller Seefahrt treibenden stationen,

daß die Mannichaft eines striegsichiffes es je gewagt hätte,

zu meutern, während fie ſich auf dem Achterdecf befand.

Auch mit den Booten pon striegsſchiffen , die bei

einem striegsichiff im Hafen worüberfahren, muß nach

einer beſtimmten Gtifette perfahren werden. Die inter

nationalen Borichriften bejagen: fahren die Boote am Rage

bei einem striegsſchiffe vorbei, auf dem ſich ein höherer

Offizier befindet, jo haben fie ihm Honneur zu erweijen,

indem die Mannichaften einen Augenblicſ „auf den Riemen

halten", das heißt mit ausgelegten Rudern, ohne zıt

rudern, till fiķen, während der Offizier oder Boots

fommandant falutirt und eventuell die Bootsflagge dippt.

Ginem porüberfahrenden höheren Offizier wird pon der Bache

an Bord des striegsichiffes ebenjo Honneur erwiejen, als

fäme er an Bord. Begegnet ein Ruderboot einem Admiral,

jo macht es Halt, die Mannichaften erheben ſich von den

Bänfen und auf das Rommando: „Rienten hoch!" halten

jie die Ruder jenfrecht in die Höhe, ungefähr in der Beije,

wie der Snfanterit ein Gewehr präjentirt. Dampfboote

erweilen Honneur, indem fie ſtoppen und beidrehen und ihre

Flagge dippen; Segelboöte, indem fie außer der Flagge

auch noch das Segel halb oder gan; herunterlajiem. Abends

werden alle am Schiffe porüberfahrenden Boote pon dem

Boiten auf der Barf, das heißt auf dem Borderteil des

Schiffes und an Gallreep, mit den Borten: „Boot ahoi!"

angerufen. Die Antworfen, die gegeben werden, jinò

ebenfalls durch Borichriften geregelt. Benn das Boot

nicht an Bord fommt, ruft er : „"Baiiirt!" Sit ein

Offizier an Bord, jo ruft er „Sa, ja!" Befindet ſich fein

Offizier im Boot und dieies will an Bord fommen, jo ant=

wortet der Bootsteuerer auf den Anruf: „Mein, nein!"

„Standarte!" ruft der Bootsteuerer, wenn ſich der Bande$=

herr oder ein Brinz im Boot befindet; „Flagge!" wenn ein

Admiral in dem Boot ißt; „Stander!" wenn ein Gommo=

dore maht; und den Mamen des Schiffes, alio „Beipzig",

fünftlerijchem wie

|
|

Jö 392(eß er estand und Qieer. Deuffche B ffu ffrirfe Beifung.

„Bismarcf" und jo meiter, ruft der Bootsteuerer, menn ſich

der Rommandant jenes Schiffes im Boote befindet.

Mur in den allergröbſten llmrijen war es möglich, hier

einen furzen lleberblicſ über die internationale Marine

Gtifette zu geben. Die Beier werden einjehen, daß ſie ins

beſondere im Hafen piel Aufmertiamfeit, piel Dienſtthätigteit,

piel Schießerei und infolge dejjen auch große stoften erfordert.

Wilhelm von Cindenſchmit.

er am 8. Juni in München peritorbene Maler Bi (=

he l m n o n \! in de nich mit entſtammte einer auf

wijenichaftlichem Gebiete

Dilhelm von Eindenſchmit †.

fannten rheinijchen Familie; jein Großvater war ein ge

| 1tnið langjährige stoniervator des berühmten römiſch

germanijchen Bentralmujeums in Mainz, Budwig Winden

wohl be= |

ichmit. Bilhelm von Windenichnit war am 24. Juni 1829

zu München geboren und fam frühzeitig mit einem Bater

nach dejjen Heimatſtadt Mainz, wo er einen erſten stunit

unterricht von jeinem Oheim Budwig erhielt. Ñm Jahre

1844 fam er auf die Münchener Afademie und nach dem

1848 erfolgten Tode ſeines Baters an das Städeliche Snſtitut

zu Franffurf am Main, dann an die Afademie zu Ant=

werpen, pon der aus er ſich für einige Beit nach Baris

wandte, um 1853 zu bleibendem Aufenthalte nach Deutſchland

zurücfzufehren. Er ſiedelte ſich zunächit in Franffurf a. M.

an, begab ſich jedoch nach einem Jahrzehnt nach München,

um dort bis an ſein Bebensende zu bleiben. Ñm Jahre

1875 wurde er zum Brofeiior an der Münchener Afademie

ernannt; im Jahre 1893 erhielt er non der strone Bayern

den Adelſtand. Die erſten Bilder, durch die Windenichmit

weiteren streijen befannt wurde, ſtammen aus einer Barijer

Beit: „Herzog Alba bei der Gräfin pon Rudolſtadt“ und

„Die Grnte". Ņn Franffurt malte er (1858) den jeķt im

germaniichen Muieum zu Mürnberg befindlichen farbigen

starton „Franz I. bei Bavia" (1860), die „Epiſode aus

der Geſchichte der Büķomichen Freiichaar" und (1861) den

„Tod des Franz von Sicfingen". Sit München entſtand das

jeķt in der Schacfichen Galerie befindliche Bild „Der Fiicher

und die Mire" und dann die Reihe von Darſtellungen aus

der Reformationsgeſchichte, „Religionsgeipräch zu Marburg",

„Gründung der Geiellichaft Seju", „Hutten im Rampfe

mit einem franzöſiſchen Gdelmann", denen ſich „stnor und

die ichottijchen Bilderſtürmer" und „Balter Raleigh, im

sterfer pon jeiner Familie bejucht" (Mujeum in stönigsberg)

amichloſien. Seine erſte Darſtellung in lebensgroßen Figuren

war „Die Grmordung Bilhelms pon Oranien" (Hofmuſeum

in Bien). Bindenjchmit war eine impulſipe Matur und

jeine hiſtorijchen Darſtellungen gingen, wenn anfangs auch

noch in dem Stile einer früheren Beit gehalten, weit über

das Roſtümbild hinaus. Als stoloriſt war er Braunmaler,

doch pollzog ſich in diejer Richtung eine eigentümliche Band=

lung mit ihm in München, indent er ſich hier der neueren

foloriſtichen Beije der Bilotņichen Schule amichloß, wie das

ſich bereits in dem Bilde „Benus an der Beiche des Adonis“

(1874, neue Binafofhef in München) zeigte. Sein be

fannteſtes Bild dürfte das stoloijalwerf „Alarichs Ginzug

in Rom" jein. Yn den Jahren 1883 und 1884 deforirfe

er den Saal des Rathauies in Raufbeuren mit geſchichtlichen

und allegorijchen Bandgemälden, ebenio den neuen Saal

im Rathauie zu Heidelberg und das Rathaus zu München.

Meuerdings wandte er ſich auch der firchlichen Malerei zu

und ſchuf unter anderem die startons „Gefangennahme

Ghrifti" und „Ecce homo“ zu Glasfenſtern für das lllmer

jehäķter Medailleur, ein Bater der befannte Maler Bilhelm Münſter und ebenjo „Die Hochzeit zu stana" für eine stirche

Bindenjchmit und ein Oheim der perdienſtvolle Mitbegründer i in Amerifa. . h.

–#- { ii v ni ii f i g e ſi t u n N e n. –––

Bilderräffel.

Auflöſung der Kombinationsaufgabe Seite 720 :

Man muß nicht eher fliegen wollen, als bis einem die Flügel

gewachien find.

Auflöſung der zweiſilbigen (ſharade Seite 720 :

Rheingold.

Auflöſung des Rätſels Seite 720 :

Da3 Bebell,

|
33feigerungøräffel.

2శ…

Boſitiv: Stadt. Gomparativ : Reformator.

|- Bolfshelð. rr Rüchengerät.

|- Fiich |- berühmtes Batriziergejchlecht.

|- Reiterführer |- Dichter.

|- Gegend |- Münze.

|- Hundeart rr Sournaliſt.

|- Buchhändler |- Ջ3լ[ծ.

|- Schiffteil rr Bolfsmann.

|- Stadt rr jüdiſche Sette.

* Gilbenräffel.

So dich gelüftet nach der 3 in 1

Betracht dir wohl und gründlich 1 und 2,

Ob es ein ficher 2 jei für die 3,

llnd ob die 1 auch ficher für die 3;

Denn iolche eigne 2, 3 in der 1,

llnd ſolche 1, 3 in der eignen 2

Bill überlegt ein – Glücf zu 1, 2, 3!

$ $ a cſ.
(Bearbeitet von G. 5rstallopp.)

Aufgabe 33. Auflöſung der Auf

Bon BH. Gontoffa in Gijenach. gabe 30 $. 672:

–: 彎}醬8 皇 黛 災 謚 2) 鬍一覽

| , , -
| , .
"| |

S. 2) Kd4–e5, d5, c5

B. 3) Dd8-g5, a5

3 M 貓É - litatt.

2 മ 議 : 20
ןזא%

%

oQºo ם

UN-A-A

臣نكيليس

து.

Auf d6-d5 führt

ln 2) Tg3–g4 oder Tg3

—e3+, auf andere Büge

2) Dd8-g5+ zum Biel.

徐

Weiß.

Beiß zieht an und ießt mit dem drittent Buge matt.

曾
f

#ffartie ſtr. 15.

Geſpielt zu stopenhagen im März 1895 („Tidskrift for Skak“).

3weifpringerſpieť im Machzuge.

Beiß; S. M ö l l e r. – Schwarz; 9. stra u je.

Beiß. Schwarz. Beiß. Schwarz.

1) ez–e4 ●?ー●5 21) Lc4–f7: + Ke8–e7

醬} sg1–f3 Sb8-c6 22) Dd1–h5 d4– 3:+

3) Lf1–c4 Sg8–fG 23) Kf2–e2 Lc3– 5:? 9)

4) Sf3–g5 d7–d5 24). Dh5–e5: + Ke7–f7:

5) e4-d5 S( 6–a5 1) 25) Th1–f1+ Kf7-g8! 10)

6) Lc4–h5+ c7– c6 26) De5–d.5 + Lh3–e6

7) d5–c6 b7–c6 27) Dd5–a8:+ Kg8–g7

8) Lb5–e2 h7 --hᏮ 28) Da8–e4: Th8–e8

9) Sg5–f3 e5–e4 29) D 4–f4? 1) Sa5–c6

10) Sf3 – 5 1,18–d6 30) D4–f6+ Kg7 –h7

11) f2–44 g7-g5 ) 31) T 1–14 Te 8–d8

12) d2–d4! g5. f4: 32) Tal–d1 1 ) Db6–a6+

13) Lc1–f4; Dd8–b6 3) 33) Ke2-e1 13) Da6-a5+

14) b2–b3? 4) Sf6–d5 34) b3–b4 Td8–d1:+

15) g2-g3 3) Ld6–b4+ 35) Kel–d1: Da5—d5+

16) Ke1–12 Sd5– c3 36) Kd1–e2 Dd5–d2+

17) Sb1-c3 : Lb4–c.3: 37) Ke2-f3 Le6–d5+

18) Ta 1–b1 Lc8–h3! 38) Kf3–g4 Dd2–c.2:

19) Lf4–e3 0) c 6– c5 39) Beiß gibt die Bartie auf.

20) Le2—c47) c5—d4: “)

1) Auf Sf6– d5: erhält Beiß befanntlich durch 6) S_5–47: Ke8–f7:

7) Dd1 – f3 + einen ſehr ſtarfen Angriff. -

2) Gewöhnlich geſchieht hier i d8-c7 12) d2–d4 O-O und ſpäter

c6–c5 2c. Der vorliegend gewählte lebhafte Angriffszug wird von

Stein it; in ſeinem „Modern Chess Instructor“ empfohlen; derjelbe führt

zu einem für beide Teile äußerit gefährlichen Spiel, icheint aber ſtarf zu iein.

3) Dieg erflärte Stein i h für itärfer als ſeine urſprüngliche Fort=

jeķung Sf6-d5, welche er wie folgt weiterführte: 14) O-O Lc8-e6

15). Sb1– c3 Sd5–4: 16) T 1–f4: 17–15, wobei Schwarz zumi mindejten

gleiches Spiel haben joll.

4) Hiernach erlangt Schwarz ficher ein überlegeneß Spiel.

die Rochade; auf 14). . . . Db6-b2: folgt dann 15) Se5–f7:!

3) Micht 15) O–O wegen Sd5–f4: 16) T11–f4: Ld6–e5:.

º) Auf 19) g3–g4 folgt h6–h5 20) g4–h5: Th8–g8 bezw. 20)

Kf2–g3 h5-g4; 21) Le2-g4: i b6– d8!

7) Falls 20) d4-c5:?, jo Db6–f6+ 2c.

°) Stärfer war die lange Rochade.

9) Gin Fehlzug, der dem Anziehenden wieder Austichten gibt. Db6–b5+

war der richtige Bug.

19) Mimmt Schwar; den Turm, jo wird er in ſpäteſtens fünf Bügen matt.

1) Hier war 29). De4–e5+ Kg7–98 30) be5–h5 c. am Blahe.

**) Beiß hat nichts Befieres. Auf 32) D16–e6: folgt Sc6–d4+ 33)

Tf4-d4: Db6 – e6: 34) Td4–d8: D, 6–g4+ 35) Ke2–e1 Dg4–f3 bezw.

35) Ke2-d3 Dg4–f5+ 36) Kd3–c3! Df5–16 + 37) Td8–d4. e3–e2

38) Tb1-e1 Df6–f2 oder 38) Ke3–e4 [d3] I) 6–41 und Schwarz gewinnt.

*) Auf 33) Td1-d3 folgt Sc6–d4+! 34) Tf4–d4; Lc6–g4+ 2c.

$cßacßßriefipecßfel.

G. B. in Beipzig. Shre Aufgabe iit noch nicht verwendbar. Auf

f3–e2: führt neben 2) Lf5–d3 auch 2) Kb2–b3, auf f3–f2 neben 2)

Dc6– d6+ auch 2) Lf5–d3 und 2) Kb2– b3 zum Biele.

st. B. in B i en. Böjung zu Mr. 30 tadelloß wie immer.

Befier war

Rachdrucf aus dem Gnhalt dieſer 5eitſchrift wird ſtrafrechtlich perfolgt. – Derantwortlicher Redaffeur : Dr. Giffefn: Saufer in Stuttgart. – Drucf und Derlag der Deutſchen Derlags-Anſtalt in Stuttgart.
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Million Marf geſchäķt;

meitaus der größte Teil

diejes Berluftes trifft auf

die fieben Gemeinden

entlang der Gyach:

Margrethaujen,

Baufen, Dürrwangen,

Frommern, die Ober

amtsſtadt Balingen,

Bfeifingen und Baut=

lingen. Die zahlreichen

Mahl- und Sägmühlen

auf diejer Strecte find

jämtlich jo gut wie zer=

ſtört, die Brücfen und

Stege bis auf zwei weg

#<222:szszakasza" lilla:"Eia:il'instrali z=SB:ſ ౬చ→=== === هتسباتكتت == -- gerijen, die Straßen und

Margrethaujen. Sm Bordergrund des Ortes die Stelle, wo ein Haus mit fünf Berjonen Bege zeripült und piel=

weggerijen wurde. fach ganz unterbrochen,

, مسمه - die Bielen mit Geröll

วิธี 49 อ) r. im und sties überſchüttet, durchfurcht pon neuen

Pie ಇiberfthwemmung un ಆVaifal. Bajerwegen, die Bäume im Thalgrund

Mit Bildern nach photogr. Aufnahmen von B. Sinn er in Tübingen. gefnicft, ausgerilien oder, ſoweit fie noch aufrecht ſtehen, durch

இie Boche nach dem Bingfifejt mar in ganz Süddeutſchland | Abicheuern der Rinde rettungslos perdorben. Ginige dreißig

cố ungemein gewitter- und regenreich. Gajt fein Tag were | Gebäude find pollſtändig weggeſchwemmt, viel mehr ichwer be

ging, an dem nicht unter Donner und Bliķ * . |

gewaltige Baijermaſjen fielen, und täglich

liefen neue llnglücfsbotichaften über Hochwaffer=

jchäden ein, die ſich über einen breiten Streifen

entlang dem Mordrande der Alpen vom

Schwarzwald bis nach Oberbayern erſtrecften.

Mirgend3 aber haben die Glemente o furcht=

bar gehauft wie in den beiden von der großen

europäiſchen Baijericheide ſich herabienfenden

Thälchen der Gyach und der Schmiecha, pon

denen jene dem oberen Mecfar, dieje der

oberen Donau zufließt. GS fiel dort am

4. Suni eine Regenmenge von 70 bis 100 Biter

auf den Quadratmeter, und auf eine ähnliche

Höhe darf man diejenige des 5. Juni per=

anjchlagen. Die Ralfbänfe, welche die Hoch

platten der ſchwäbiſchen Alb bilden, ruhen hier

pielfach auf undurchläiſigen Thonichichten, an

denen die oben niedergegangenen Baijer als=

bald wieder zu Tage treten; dazu fommt ein

jehr ſtarfes Gefälle der nicht eben breiten

Thaliohle, das bei der Gyach vom llriprung

bis Balingen auf etwa 20 stilometer über

330 Meter, bei der Schmiecha vom liriprung

bis Gbingen auf rund 15 stilometer 140 Meter

beträgt. Man mag ich daraus die furchtbare ལ་ བ་ ་ 1

Bucht erflären, mit der die Fluten ſich thal- * 1 Auß Dürrwangen.

abwärts wälzten. -

Man hat pon amtlicher Seite, gewiß eher zu niedrig als zu ichädigt. Micht weniger als pierzig Berjonen find den reißenden

hoch, den Geſamtichaden im Bezirt Balingen auf über eine | Fluten zum Opfer gefallen. Man hat ſich dieje entjeķliche---- .a • Thatiache zu erflären aus der beiſpiellojen

*F

die Augenzeugen. Sn Margrethaujen

rijen fie ein Haus mit fünf Bewohnern,

Bater, Mutter und drei Rindern weg,

die alle ertranfen; unier Bild zeigt porn

am Oertchen die Stätte, wo jenes Haus

pormals geſtanden hat. Bautlingen hat

glücflicherweije den Berluft von Menichen

leben nicht zu beflagen; um jo furcht=

barer haute die Flut in Baufen. Gin .

ſtattliches Bauernhaus mit elf Snjajien,

Îowie das jenem benachbarte Armenhaus

mit pier Bewohnern anfen dahin. linjer

Bild läßt einen Blict auf die Dorfſtraße

von Baufen thun, die unterhalb der stirche

den Bach entlang geführt hat. Dürr

mangen, die nächſte Ortſchaft, it wiede=

rum injofern günftiger daran, als hier

Menjchen nicht verunglücft find. Daß

aber auch hier die Gefahr ernſt genug war,

das zeigt ein Blict auf die im Herzen

des Dorfes gelegene Stätte der Ber=

wüſtung, welche unjere Abbildung per=

gegenwärtigt. lind nun weiter hinab
Sn Baufen.

1895 (Bd. 74).

Schnelligfeit, mit der die Baijer hereinbrachen;

„wie ein Berg" famen fie plöglich daher, erzählten

An der Friedhofbrücfe in Balingen.

nach Frommern ! Hier hat die Flut Gebilde geſchaffen, die der

Îchauerlichen Romantif nicht entbehren. Man betrachte das

| halbzerſtörte Haus mit dem eingeſtürzten Dachſtuhl rechts und

- die Trümmerreſte ihm gegenüber auf der andern

Seite des Baches. Da, mo diejer jeķt perläuft,

Ítand wordem ein Haus – es it in jener

Schrecfenềnacht von den Fluten fortgerijen

worden jamt je der Hälfte der beiden Machbar=

gebäude; elf Menichen perjanfen mit in die

Tiefe und nur ein einziger permochte ſich zu

retten. Gegenüber diejen traurigen lleber

bleibeln menjchlicher Bohnſtätten, auf unjerem

Bilde noch ein Stücfchen weit fichtbar, tritt

die Staatsſtraße in das Dorf Frommern ein.

Sie it heute bis auf ein jchmales Band an

den Häuſern entlang perſchwunden, um wahr

icheinlich niemals auf der alten Stelle wieder

zu erſtehen. Die Häuschen, die an ihr liegen,

find jo jchwer bejchädigt, daß fie permutlich

jämtlich abgetragen werden müſſen.

, Sn Balingen erſtreďte jich die Berheerung,

den Bach entlang, vom jogenannten Baijer

turm bis zu der stirchhofbrücfe. Dort ſtand

einſt das Häuschen des Fuhrmanns Meß, der

eine Frau und fünf Rinder ſamt dem Häus

chen im reißenden Glemente perinfen jah,

während er ſelbſt zwiſchen Beben und Tod an

einer benachbarten Scheuer hing; dort ſteht

noch die Hütte des Balfers Bild, der ſchon

am 4. Juni ertrunfen war und dem am nächſten

Tage Frau und drei Rinder in den Tod folgten.

Die stirchhofbrücfe jelbſt war chwer gefährdet. „Hier tauten

ſich“, jo berichtet ein Augenzeuge, „Bangholz, Bretter,

Balfen, Gartenzäune und hinderten jo den Abfluß des

Bajers. Dieſes nahm den Beg nach rechts, zerſtörte das

Anweien eines Gärtners, ging durch den Friedhof, Bappel- und

:



Band 74 glejer stand und gleer. Dentífije $ff1 ffrirfe $eifung. 。詹 39
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Afazienbäume mit ſich führend, durchbrach die limiujiungs

mauern an drei Stellen, riß Grabdenfmale um und ſchwemmte

jelbſt Särge aus dem Boden fort." G3 war darum eine der

erſten Arbeiten der von lllin eingetroffenen Bioniere, daß ſie

砷
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Dag Meberſchwemmungsgebiet im Gyachthale

brachte nur Meiſterwerfe deutſcher stomponiſten , pon Bach, Haydn und

Händel bis zu Humperdint und Richard Strauß. Ginen großen Grfolg

crrang am erſten Feſtabende das große Te deum von Büllner. Für

den erften Tag („Jahreszeiten") war, außer Raufmann und Siſtermanns,

Marcella Sembrich engagirt, welche die „Hanne" jang. Am zweiten

Tage errang Berron die größten Grfolge durch eine ſchöne Biedergabe

des Dr. Marianus im „Faut" pon Schumann, während beim dritten

stonzert Gharlotte Huhn und d’Albert die Helden des Abends waren.

Reben ihnen glänzte Birrenfopen durch die Friedenserzählung aus

„Guntram" von Strauß, Bortrefflich hielten jich Ghor und Orcheſter, legteres

faſt nur auß stünſtlern erften Ranges beſtehend. Büllner, welcher dieje

mächtigen Tonförper zu ſolcher Bollfommenheit herangebildet, wurde nach

Gebühr vom Bublifum gefeiert und dari jich wirflicher Berdienſte um

das Gelingen des ſchönen Feſtes rühmen.

Wohlthätigkeit.

– Die Firma S. B o l f in starlsruhe (erſte starlsruher Barfümerie=

und Toilettejeifenfabrif) hat anläßlich eineß ihren Fabriflofalitäten ab=

geſtatteten Beſuchs des Großherzogs und der Großherzogin von Baden

ein stapital von 5000 Marf als Grundſtoff zu einem lInterſtüßungsfond

für frante oder hilfsbedürftige Arbeiter ihrer Fabrif beſtimmt.

statsſtellung.

– Sn B a d e n = B ad en iſt durch den dortigen Gelehrten Dr. sturt

B ö ef eine in d i ich e A u 8 ft e I l u n g eröffnet worden. Die Ausſtellung

ſtellt ſich als die Ausbeute dreier Sndienreijen des Genannten dar und

enthält nicht nur eine Fülle von Grzeugnijien des indijchen stunftfleißes,

fondern iſt namentlich auch ſehr inſtruttiv durch plaitijche Darſtellungen

deg indijchen Hof- und Bolfslebens, daß durch eine große Anzahl jehr

jorgfältig gearbeiteter, von indijchen Rünſtlern modellirter und mit echten

leidentſchaftlicher Glut empört jie ſich gegen ihre unverſchuldeten Beident und

fämpft um Ruhm, Bicht und Freiheit; ſie fühlt jich einß mit allen Armen und

Glenden und macht deren Sache zu der ihren, aber Rache. Toð und Beritörung

predigt jie nirgends, unò nirgendë tritt in ihren Gedichten eine bejtimmte politiſche

Tenden; hervor; jie eine Sozialiſtin zu mennen, iſt daher durchaus ungerechtfertigt.

|

|

hier Buft ſchafften, llmier Bildchen zeigt denn auch dieje Be

mühungen bereits von Grfolg begleitet.

Die Gemeinden des oberen Gyachthales find arm, und

namenlos iſt darum das Glend nach iolch umgeheuren Schicfal3=

ſchlägen. Mögen daher die Aufrufe an die werfthätige Menjchen

liebe nicht ungehört perhallen.

($ebt

2 o f i 3 6 [ ä f f e r.

Gonkunft.

– Glänzend verlief zu st öln unter Beitung B ü | ln er ß daß

72. Mi ed e r r h ein i ich e M u jiff e ft in den Bfingſttagen. Gg hatte

fich in diejem Jahre den Titel „Die deutſche Tonfunft“ beigelegt und

}łgulil ! . . . Auß Arbei

Stoffen befleideten Miniaturfiguren indijcher Bolfstypen peranjchaulicht wird.

23 mc i efnt c p p e.

B. R. in G har ſ otten burg, S. B. in ?, B. G. in B otsdam, A. M.

in Str o ejen bei stliigow.

Fr I. B. B. in M.

und treffend in folgender Strophe:

Dantend abgelehnt.

llnd Höllengut ich dringe,

Auß Höhlen, wo ein Bolf ſpinnt, hämmert, webt und ſchafft,

Auß Schacht und Gruben ſteig' ich, und poll freier straft

Der Arbeit Ruhm ich jinge.

Die Tochter einer Arbeiterin, felbit färglich befoldete Behrerin in Motta-Biệconti,

einem tillen Marftflecten in der lombardiichen Gbene, hat jie

alle Demütigungen der Armut und des Glends an jich felbſt

Ada Megri charafterijirt ihre Gigenart jelbſt furz

tsitätten poter Bärm und Brauß,

Bom Bflug der Felder her und von der Schmieden Graus

allen Sammer,

erfahren.

Rða Megri.

Gine ausgezeichnete lleberieķung ihrer Gedichtſammlung „Fatàlita“ von Hedwig

Sahn iſt fürzlich bei Alexander Dunđer in Berlin erichienen. Sin neueſten

Heft der befannten Halbmonatsichrift „Aus fremden Bungen“, die wir Shnen

bei Shrem Sintereife für ausländijche Biteratur freundlichit empfehlen, finden

Sie einen geiſtpollen Artifel über die Dichterin mit intereijanten biographiſchen

Motigen und einer fritiſchen Beleuchtung ihrer literarijchen Bedeutung.Boll

U n t e r d e m P r o t e kt o r at e i n e S H o h e n S e n at e s

d e r fr ei e in u n d Ha n S e St a d t L ii b e c k

21. Juni bis

Oktober

Deutsch – n o r dische

Handels- und Industrie

• Ausstellung •

Kaiserl. Marine-Ausstellung. – Handels- u. Industrie

Ausstellung. Maschinen – Ausstellung. Dritte

Deutsche Molkerei-Ausstellung. – Gartenbau-Ausstel

lung. – Deutsche Kolonial-Ausstellung. – Nordische

Kunst-Ausstellung. – Grossartige Vergnügungen.

Patent 20,927.

Gegrenn Bluntaramauné :
Dr. Pfeuffers Patent 20,927. Mistrachem, den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt:

- Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut

und Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige u. schwächliche Kinder ganz besonders

- Jessler’s Ludwigs-Apotheke zu München.

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Patent.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen. -

In der Münchener Kgl. Universitäts-Kinder- Polyklinik (Reisingerianum)

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

|- - S :S57 Billigite Bezugsquelle für TK:st:

| Mitj Schrader

|

|assen -

sich |:|:::" | piche!VOm -

- Jedermann fehlerhaft a: iche, Brach lare, à 5, 6

sofort féinste Tafel-Liqueure, Bit- ehlerhafte Teppiche. Brachteremplare, à 5, 6,

ters und sonstige醬 die 8, 10 bis 100 Mart. Brachtfatalog gratis.

somst viel Geld kosten , wie # ofaſtoff ******
diktine:

Chartreuse, ": 3

3 MaraschimGe 器 ឃ្លា ល្ហុ (ៈ醬 :fo.

Bpp16ll- Emil Lefèvre,០ត្s.
Curaçao, Bonecamp etc.

Fabrik

RICH.MAUNE,

(ca. 30 Sorten), in einer den besten

FE=..._Dresden-Vöbtau.

Marken gleichkommenden Qualität

Ul enorm billig herstellen.

1 Patr. zu 24/2 Lit. Liqueur 60 Pfg.

= Genaue Gebrauchsvorschrift. =

Manverlange Prospekte gratis.

- Schrader, Feuerbach-Stuttgart.

Stottern
heilt 3. An

: Rudolf Denhardt’s :
onorarmach |- Prosp.

:Eisenach:
Gartenl. 1878No. 13, 1879 No.5. Einzige

Amst. Deutschl., i herrl.Lage,die mehrf.

staatl. ausgezeichnet, zuletzt d. S. M.

Kaiser Wilhelm II.

ស៉្យាង្គៈ
Universalstühle, Ruhº?":

Tragestühle. Betttische, a
verstellb. Kupfkissen. |

Lesepultę, ຈິ່ຶger
, Zimmerclosets etc: s:

ក្ញុំ Katalog gratis!

|
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Stammhaus gegründet

//ــــــــــــــــــــــــــــمــه1781ه-هح----

Grösste Fabrik

|
dieses NamenS.

| ប៊្រុt Witi
Haus ersten Ranges. Einzig. Hôtel |

gegenüb. d. Sprudel, Bädern u. Salinen.

* Pension. Arrangements. Wagen an

der Bahn. Elektrisch Licht. Lift.

Bad Nauheim.

Locommobilem

mít verbessertem ausziehbaren

Röhrenkessel,

fahrbar und feststehend

電順圃葡
----

ភ្នំ នន្ត្រ und

halten auf Lager

MENCK & HAMBROCK,

ALTONA-HAMBURG.

ಗೀ। ririsched OVV LA N D S’

und Stärkend Sind die KА LY DO F

Eigenschaften von

für Gesicht, Hände und Arme der Damen und alle sonstigen der Sonne und dem Staube

ausgesetzten Teile. Es verhindert und entfernt Sommerflecken, Sonnenbrand, Röte,

Runzeln etc., lindert und heilt Entzündungen, Insektenstiche, Hautausschläge etc.,

macht die Haut zart und schön und verleiht einen reizenden Teint. Als unschädlich

garantirt: Man verlange in den Apotheken und Parfümerien ROWLANDS”

HRALYADOR, 20, Hatton Garden, London, und vermeide Nachahmungen des Kalydor,

die Mineralgifte enthalten, welche für Haut und Teint schädlich sind.

:Inīkum:MIESTIGT:ក្»
hausen. Fachschlil. Baugewerk & Bahnmeisteret:

TNतलकातात्रुितrsछ, ह) Rāाiात्छ,THन्ळकल्ला.TTFन्तलT;

von Bergmann & Cie., Berlin u Frankfurt a. M.
Nur echt mit der Schutzmarke :

Dreieck mit Erdkugel und Kreuz.

Anerkannt unvergleichlich in ihren Wirkungen für die Hautpflege

gegen alle :

Hautunreinigkeiten, Sommersprossen u. s. w.

Wie Zur Erlangung und Konservirung einer

Tarti, Bli Wissºn Bºsightstar),

50 Pfg. pro Stück käuflich.SCHUTZMARKE. Ueberall zu

Hans von Bülovv

fand die Bianinoß auß der Fabrif von

W. Arn o 1 d., A s c h a ffe n b u nº g.

als die beſten und wählte eins zum eig. Gebrauch.

Breislifte u. Bülows Original=Dantichreib. gratis.

H. Lehr & CO.

in Easton, Pa-,

älteſte und bedeutendite Fabrifanten bott

7 Oktay-Harmoniums.

:::::. Lehr-Organs:Borậüge der

prachtvoller, großer Orgelton, außerordentlich

leichter Anjchlag, elegantes Aeußere, vereinfachte

Ronſtruttion, ſehr mäßige Breije. Slluſtrirte

stataloge gratis und framfo.

Bentrale für das europäiſche Geſchäft:

Carl Jungk, Brennem.

$llfir. Montatſbibliothek:

邨
'\{\{\!സ്സ്

######านทd gräub/
E 2 Sofºrt醬 -

№gettight|0$:$AT

iు

Miederlagen, durch Blafate fenntlich, in den

meiſten Städten, jonit diretter Berjand.

Boïtcolli, ausreichend zum Anitrich zweier

Bimmer, à 9 M. 50 $f. framfo gang

Deutſchland. Farbenmuſter und jede weitere

Ausfunft bereitwilligit durch die Fahrif

Franz Christoph, Berlin NVV.,

Mittelſtraße 11.

Sährlich 12Bde. in Roccoco-Originaleinband

m. feinft. Slluſtr. u. Ghromobildern geſchmücft

à 2 Mt. Bu haben in allen Buchhdfgn. u. bei

B. Richter’s Verlag in Chemnitz i|S.

Deutsche Waffen-Fabrik

Ferd. Drissen, Lüttich (Belgien).

Jeder Weidmann und Schütze verlange

franko und gratis das reichhaltige Album

mit 575 Waffen-Modellen und 141 künst

lerischen Waffen-Zeichnungen.

Dr. von Hartungen’s

N a t u r h e i 1 a n s t a, it

RIVA. am

Der Sommer die geeignetste Zeit für in

tensivere Sonnenlichtkuren bei Skrofulose,

Blutarmut u. sonstig. Blutdyscrasien. -

Näheres über Riva in Dr. von Hartungen's

Handbuch der klimatischen Heilkunde bei

Gustav Schuhr, Berlin, zu beziehen durch

alle Buchhandlungen.



39 Band 74gester sanº und Biser. Heuffie struirirfe seitung.

Dr. R. R. in B r a g. Bie in anderen ähnlichen Fällen permögen wir die

Berantwortung nicht auf ünß zu nehmen, Shnen eine peyielle Anitalt namhaft

zu machen. Dagegen tönnen wir Shnen mit beſtem Gewijen den joeben in

ë. Auflage bei R. Moje in Berlin erichienenen Bäder = A l m a nach em=

pfehlen. Das Buch enthält eine jorgfältig nach wijenjchaftlichen Grundfäßen

geordnete Sammlung von Originalprojpeften der einzelnen sturorte und An=

italten. Die Darſtellungsweiſe it eine ausführlichere, als man fie jonit zu

finden gewohnt it; die ſofalen Berhältnije der einzelnen Badeorte finden in

den Brojpeften eingehende Berücfiichtigung. Ganz beſonderen Bert beſitt der

Bäderalmanach durch die finappe und flare Darſtellungsweiſe des wifen=

jchaftlichen Teils, welcher von Sanitätsrat Dr. Otto Thilenius und einer An=

zahl der hervorragenditen Badeärzte bearbeitet worden iſt. Sit furzem Bügen

iperden dem Arzte wie dem Heilbedürftigen für die einzelnen stranfheitsformen

die erforderlichen Direttiben zur Auswahl der sturorte gegeben; daneben find

den einzeliteit Bädergruppen befondere Beſprechungen gewidmet. *

G. S. in M i 33 a. Sie thun dem betreffenden Berfaijer durchaus unrecht;

demielben liegt nichts ferner, als die Staliener in dem Sinne, wie Sie es

meinen, darzuſtellen. Der Außipruch, um den es jich handelt, wird einent alten,

pergrämten und franfhaften Herrn in den Mund gelegt, defen menjchenjcheues,

hypochondriiches Bejen, wie der Berlauf der Erzählung es ergibt, zu einent

der Hebel der Handlung gemacht wird, llin eine Herabiehung des italienijchen

Rationalcharafterå handelt eß ſich dabei ganz und gar nicht, denn die betreffende

Berſönlichteit würde, fo wie fie geſchildert wird, gegebenen Falles ihre deutſchen

Bandsleute in derjelben unliebenswürdigen Beije behandeln. · · -

B. in B. Danfend abgelehnt, noch viel Borrat an Aehnlichem.

A. G. B. in R o it o cf. Bu dem gedachten Swecfe empfiehlt ſich am beſten

Bilmars Deutſche Biteraturgeſchichte (Marburg, Berlag von Glwert).

foſtet gebunden 8 Marf 50 Bfennig und iſt zu diejem Breije durch jede deutſche

Buchhandlung zu beziehen. Daß erwähnte Sugendbuch für stmaben ift uns

nicht befannt, weshalb wir Shnen weitere Angaben darüber nicht machen fönnen.

Fra u Do ft or a u s Djt preußen. Benn Maphthalin nicht hilft, dürften

auch alle anderen Mittel verjagen.

immer noch am eheten zum Biel führen. -

- . i t S 3. Bolfsſchulbücher und , pädagogijche Berfe verlegen:

A. Bonz & Go., Stuttgart; Sulius Grooß, Heidelberg; Groteiche Berlagghand=

lung, Berlin; B. G. Teubner, Beipzig; Schulbuchhandlung von F. G. B. Greß=

ler, Bangenial3a.

R a tlo jer in D an 3 i g. Bollen Sie ſich nur an das Bandwehrbezirţs=

fommando Shres Bohnortes wenden, daß Shnen alle Shre Fragen in authen=

tijcher Beije beantworten wird.

S un ger Schwärmer. Shr Maigedicht fommt zwar für dieſes Jahr zu

jpät, aber weil es jo tief und 3art empfunden iſt, drucfen wir es dennoch:

Der Mai iſt nieder einmal Da regt jich in meinem Herz

$11B Band gefommen, * Die Biebe auch wieder, |

llnd wieder auf Berg und Thal llnd wieder in Buft und Schmerz

Der Ben3 entglommen. Singe ich Bieder. .

» llind wieder wird wohl mein Bied

Machtlos perflingen,

Shr, zu der’s hin mich zieht,

Sns Herz nicht dringen !

Dieſelbe

Gründliches stlopfen und Bürften möchte

weilt ſchon feit bald dreißig Sahren nicht mehr unter den Bebenden.

M. S. M., B o ftit ein p el München. Bir vermögen leider Shnen die

gewünichte Ausfunft nicht zu erteilen: Gern aber entſprechen wir aus den von

Shnen uns entwicfelten Gründen Shrem Bunjche, uns um Aufflärung an

unfern Bejerfreis zu wenden. Bir richten daher an alle, welchen dieje Beilen

zu Gejicht fontinen, die freundliche Bitte, uns mitzuteilent, was ihnen über den

Dichter und stompontiften des augenblicflich, jo piel gejungenen Biedes befalint

iſt, das unter anderem die Strophen enthält: . ..--

„Baß fahreit die Sorgen,

Bertrau dein Geſchicf; 1

Auf heut folgt das Morgen,

Auf Beid folgt das Glücf.

Bald föttet daß Berde,

Der Binter muß ziehn;

Die ichneeweiße Erde,

Sie wird wieder grün."

M el po m en e. Fanny Beriani, die einit berühmtte italienijche Sängerin,

it feineswegs, wie einige Beitungen meldeten, fiirzlich geſtorben, jondern fie

Shre

Bühnenlaufbahn war nur furg. Bu Rom als Tochter des berühmten Sängers

Tacchinardi 1812 geboren, wurde fie dejjen Schülerint und gelangte itt ihrent

Heimatlande ſchnell zu Ruf. Donizetti ſchrieb für jie „Bucia di Bammermoor".

Mit dem stomponiten Beritani verheiratet, verlor jie ichon 1844 ihre Stimume

und ließ ſich in Baris als Gefangslehrerin nieder. Dort iſt jie am 3. Mai

1867 geſtorben.

The a ter fre un diit. Der berühmte Schauſpieler Henry Srping, der jüngſt

von der Rönigin Biftoria zum Ritter ernannt wurde, iſt 1838 zu steinton in

Somerjetſhire geboren. Der Bühne gehört er feit 1856 an, und zwar trat er

ặuerit im Theater zu Sunderland auf. Direffor des Byceumtheaters, daß durch

ihn erit zur pollen Bedeutung gelangte, wurde er 1878. Sein Geburtsname

lautet übrigens Sohn Henry Brodrib, aber unter feinem Theaternamen iſt er

zum Ritter ernannt worden.

M a r t h a in B. Mein, Ghopin hat bisher in Baris fein Denfinal; es hat

jich jedoch dort por furzem ein stomite gebildet, welcheß die Grrichtung eines

jolchen Monumenteß im Bege der Subjfription betreibt. Fließen die Beiträge

reichlich, jo joll daß Denfmal am fünfzigjährigen Todestage Ghopins (geſtorben

17. Oftober 1849) enthüllt werden. : »

Richtige Böjung en fandten ein: Gugenie p. B., Schloß B. (2). Michael

Tönning in Biiben. Fanny Scheitlin in St. Gallen (2). Robert Brettichneider

in Bangershauſen. Rarl Allenthal in Gießen. Soſef Bloem in Grapenhagen.

Dr. Sch. in Bürich. Bilhelm Saifé in Berlin (3). F. Garnett in Bondon.

Biitter, stud, med. in Straßburg. Mathilde Scholz in stönigshofen. Alfred

Sebohm in Bücteburg. Mary Elifford in Mew=A)orf. Dr. S. B. in Stade.

Die „fleine Glla" in Hamburg (3). Htte. Helbling = Tjchudy in stüßnacht (4).

Auswärtige redaktionelle gertretungen:

3 e r l in: Filiale von „2{eßer stand itnd Meer“ (SW., Tharlottenſtr. II);

Ml ü n che n : Àfex. B3raitnf(hifd (Gabelsbergerſtraße 86, I., I.);

3 u d a p e ft : BR orih $echt (V. Arany Janosgaffe 5). »

· Deutſche Jerlags='Anſtalt in stuttgart, Teipzig, Berlin, Wien.

Gelliſjes Rieſtoireſtiverst von größtem Bufeteſe!

Soeben iſt erſchienen :

li eru n g en

ang detit Sießen von

(geb. 1806, geſt. 1886) - *

Herausgegeben von

$5 ein ri ch v on ? of ching er

stlit Bilònig ſjang Wiktor v. Anruhs.

Breis geheftet 8 M.; in Halbfranz gebunden 10 M.

H. p. ១ et hat in den Aufzeichnungen von Mnruhs, welche die

Seit bon Breußens tiefter Erniedrigung bis zur Meuerrichtung des Deutſchen

Řeiches umfajjen, eine Fülle von Beziehungen desielben zu Bismarcf gefunden,

welche in der rücfhaltlofejten Amerfennung der Größe unjeres Mationalheldens

gipfeln und für den Bismarcf=Biographen um jo pertvoller ſein mußten, als

von Unruh auf politijchem Gebiete urſprünglich in direftem Gegenjaße zu

Bismarcf geſtanden hat. Schlicht und fachlich, unterhaltend und belehrend,

gibt das Buch gleichiam ein Bandelbild der gangen Beriode von Sena bis

šedan und ſpäter und wird deshalb in der Bufunft als wichtiges hiſtoriſches

Duellenwerf geſchäßt werden. » -

:Bu bețiehen durch alle Buchhandlungen des an- und Äußlandes.

für jämtliche Beitungen Deutſch-=-—

Alleinige Snieraten-Annahme کیل\ v; v Amy $nfertions-Gebühren

bet Rutel oAf MMOSS e | M 幽 . . für die

Annon een = Ery editiºn (s) $/* fii n f g e f p a l f en e

Bompareille-Beile
lands u. d. Außlandes - * 1 / 80 g). Reichswährtting,

für die Schweiz, Stalien und Franfreich Fr. 2.25.

« in Berlin, Breslau, Ghemniķ, Dresden, Frantfurt a.M., Halle. a., S.,
Hamburg, stöln a. Rh., Beipzig,. Bondon, Magdeburg, München, Mürnberg,

Brag, Stuttgart, Bien, Bürich.

eidenstoffen |Neuheiten in S
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zollfrei ins Haus.

weisse, schwarze und farbige jeder Art zu wirklichen Fabrikpreisen unter

Garantie für Echtheit und Solidität von 55 Pf. bis M. 15 p. Mtr. porto- und

Beste und direkteste Bezugsquelle für Private. Tausende

v. Anerkennungsschreiben, Muster frko. Doppelt. Briefporte nach d. Schweiz.

Š #rie ler & { #ie., „Seidenstoff- %#
~ च * «» , ** : Fabrik-Union, an

· Kőnigl. amische Hoflieferanten.

Aller Ueberschuss W

den Versicherten. /

Dividende für die Versicherten: ;

Nach Plan A II: 4o0lo :

der ordentlichen Jahres- Ë

prämie und extra 20 ºſo 獸区

der alternativen :

Zusatzprämie. - |

Nach Plan B: 3 oſo auสนี้

der einbezahlten :

Gesamtprämiensumme,

Miederer Verwaltungsaufwand. :

Günstigste Versicherungs- :

Bedingungen #

(insbesondere bei Krieg, :

- Selbstmord, Zweikampf, :

Unglücksfall, Zahlungs

Versäumnis etc. etc.)

(Ausführliche Prospekte

unentgeltlich bei der Bank

und den allerorts auf

gestellten Vertretern.)

gasess :శ్రت*

* . , }

* . . . C E
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gegründet 185%.

A Unter Staatsaufsicht.

Versicherungsstand:

425 Millionen Mark.

Bankvermögen:

H18 Millionen Mark,

|:darunter Extrareserven:

19 Millionen Mark.

Seit Bestehen der Bank

bis Ende 1893 wurden

UeberSchüsse erzielt:

53 Millionen Mark.

Dividenden

an Versicherte bezahlt:

36 Millionen Mark.

Versicherungssummen

ausbezahlt:

68 Millionen Mark.

沅组 |

Industrie- und G-evverbe

" (Elsass-Loth

Siler DutchlaIitsFirstell Hieloiela1genburg

iringen, Baden u. Pfalz)

unter dem Protektorat

Kaiserlicher Statthalter.

Mai bis 15. Oktober.

Bahnstation

der Strecke இ இ.இ

Breslau-Halbstadt. Äi

Eselinnenmilch,

Versand des Oherbrunnens -

durch die Herren Furbach & strieboll

» ». in Sc h lesien.

402 Meter hoch; mildes Gebirgsklima; weitgedehnte Anlagen; grossartige Milch- und Molkenanstalt (sterilis. Milch,

: » * Kefir); pneumatisches Cabinet; Badeanstalt: Massage etc. -

Hauptquelle: der Oberbrunnen, seit 1604 bekannt und bewährt bei Erkrankungen des Rachens und des Kehlkopfes, der Luft

röhren und der Lungen, bei Magen- und Darmkatarrh, bei Leberkrankheiten, bei Nieren- und Biasenleiden, Gicht und Diabetes.

Saisondauer

vom 1. Mai

bis Ende September.
هrNيبرصيبيعيبرع-Nيامم

Jede weitere Auskunft über den Kurort

durch die Fürstiich Plessische Brunnen- und Bade-Direction

in S al z brunn. «

3PERS" Bade-Saison vom 1. Mai bis November. “¿Ess: *

Damm. Theater. Täglich 2 Konzerte, Orchester von 70 Mann. Soirées dansantes im Kursaal. Häufig Konzerte berühmter

Sänger und Sängerinnen. Ferner Orgel-Aufführungen, Bälle im Kasino, Regattas auf dem Meere.

Elegante Dampfer zu Lustfahrten. Feste aller Art. Fischsport. Seewasser-Heilanstalt. Fahrradbahn. Kunstausstellung. Winter

saison. Direkte Bahnverbindung mit allen Hauptstädten Europas. 3 Dampfer täglich nach Dover. Ueberfahrt in 3 Stunden.

Schönstes und besuchtestes Seebad

» auf dem Kontinent, sommer-Residenz

H. H. MH. Mi. des Rönigs und der Königin der

Belgier. „Jährlich 250,000 Badegäste“.

Künstlerisch ausgeschmückter Kursaal, herrlicher Meer

Pferderennen am 8 Tagen.

Kur- und Seebad

Wunderschön gelegen, 1. Kl. Bad-Hotel in Dänemark, 11/2 Stunde von Kopenhagen

("ls Stunde vom königl. Residenzschlosse Fredensborg). Zimmer von 2 Kronen am

und höhere Preise, volle Pension 41/2 Kr. pr. Tag, für längeren Aufenthalt Moderation.

Restauration 1. Kl., sowohl à la carte als Diners und Dejeuners à prix fixe. Jeden

Abend Militärmusik. 1 Abend wöchentlich Soirée dansante. Strombäder, warme See

Badearzt, Massage-Arzt. Man wendet sich an Marienlystbäder, Douche u. s. w.
« pr. Helsin gör, Dänemark.

wst డ్రళ? ఙ్ఛ r. ●

స్ట్రో §:- (Hlafeŋ-llachtlichte,
& &" W శిథౌ :::" unübertroffenseit 1808, 6 malprāmiírt,

క్షౌ జ్జ్కి gilberne Medáille Amsterdam 1883 unâ

... Ë#ff:èş :\ : :urnº:g 1882 „für vollkºmmene
റ്റ് A3:É Ausführung der Fabrikate in .

.“.బ్రీ? jeder Beziehungخينويمةدافتساناریا
*>.*-------------_C భక్తక్సా? Ueberall vorräthig:

یتجیتاج

"| Für Blutarme und

Wasserheilanstalt zu MIichelstadt ni:
് :- " IIChelSLaClU dienwald.

Station d. hess. Odenwald-Bahn (Frankfurt a. M.) Hanau-Eberbach (Heilbronn-Stuttgart).

Heilanstalt für chronische Kranke der verschiedensten Art, namentlich Nervenleidende

(Geisteskranke sind ausgeschlossen). Rationelle Wasserkuren, Elektrizität (auch elektr.

Bäder), Massage, Heilgymnastik, diätetische Kuren. – Landaufenthalt für Erholungs- |

bedürftige und Rekonvaleszenten. – Die Anstalt ist das ganze Jahr hindurch geöffnet.

Näheres durch Prospekt. – Dr. Scharfenberg, dir. Arzt.

Rec0nwalescenten.

: Berlin Ecke Leipzgsir. İl, Wllllllllllll. Mir. 8). G

mbg., Dresd., Leipz Münch.

瓦

| Breslau, Ha

±

* billigst, re

Bg#ST V er günstig ung en TG; .

. wie von keiner anderen Seite. :

L An- und Verkauf von Erfindungen. E

: Dr. Köllner’s Kurh. u. Pens, auf d.

: a, i IT S G G i Al

b. d. Wartb. Eisenach, Sommerfr.

: auch f. Nichtkurgebr. Prosp. gr. u. fr.

heilt C. Denhardt’sAn

à fa#, staltDresden-Blasewitz

i j ; und die Zweiganstaltنابز

Burgsteinfurt, Westf. Honorar nach Hei

lung. Prospekte gratis. Herrliche Lage.

Aelteste, staatlich durch S. M. Kaiser

Wilhelm 1. ausgezeichn-Anst. Deutschlands.

sorg ខ្ញា schnell

,顧圖
D, R, P, N0, | | :

蠶 Einsendung von M. 30.– versende I

Liter THỊ வiாவ ---- » incl.

weissen -mus hein ᎼᎳᏙᎾⓐl]ⓐl Fass.

Friedrich Lederhos. Oberingelheim a. Rh.

FESTER GEHALT. u. Provision. Angenehme

hochachtbare Stellung. Fachkenntnis nicht

nötig. Ges.f jed. Ort(Herr od. , # : ;

Dame) ein Berichterstatteru.VERTRETER.

U. St. Press, Rm 79, Whitehall St. 25, New York.

Die effigie stoliitten; ||

Dr. M. Scherzberg,

Bes. u. dirig. Arzt.

Bad Thalkirchell-München|| ~ ~
altrenommirte Wasserheilanstalt in herr

lichster Lage an der Isar für Nervenleiden,

Verdauungsstörungen, Gicht, Fettsucht etc.

Rationelle Morphiumentziehung. : Mässige

Preise bei anerkannt vorzüglicher Ver

pflegung. Elektrische Beleuchtung. Tele

phon und Telegraph im Hause. Prospekte.

Dr. Zimmermann.

7. Ferratin \

die Eisenyerbindung

der Nahrungsmittel,

In Originalflacons

à 25 Gramm .

muß fleinlaut eingeſtehen, daß nur einzig

und allein Crême Grolich und

Grolich-Seife Sommeriprojen, Beber=

flecte, Sonnenbrand, Mitejjer, Majenröte me.

entfernen und den Teint bis ing Alter blen=

dend weiß und jugendlich erhalten. Breis

:/42,-. Beint Staufe verfange utan aus

Fabrikant

des

Cari stīssmann, HannOver,

der berühmten

„Matchless“-Fahrräder. Seit

1879 eingeführt, wiederholt || ||

prämiirt. Bestes existiren- -

– Billigste , ’

2R Preise bei coulanter Bedie- | - |
'. , nung. Preislisten gratis. -

Fahrrad.

Mk. 3. — per Flacon. ·

|| Ferratin

Ch0c0lade-Pastillen.

In Originalcartons.

à 50 Stück

Mk. 3. 50 per Carton.
drückſich die preisgekrönte Crême

Grolich und Grolich-Seife, da es

berffofe gladhahntungen gißt. Haupt

depot in dér · Engétdrogerie Joh.

Grolich in grünn (Mähren), jonit

(Ruch fäuflich oder beſtellbar bei den größeren

কfirলার

àpoffestern und Proguiſten.

-Saithfáge-, 5chniß-,

| sterbichnitt=, Holzbranda und Holzmalerei=Bor=

lagen auf Bapier und dirett auf Holz gedrucff.

Breiscourant mit 1200 Slluſtrationen auch über

į Berfzeug u. Materialien 30 Bfg. Briefmarfen.

| MHey & Widmayer in München.

Zu beziehen durch die

Apotheken und

Detail-Droguerien.

42 »

kant zwICKAUs.
ingl Hohet Prin friedrich August Herzog zu Sachsen||

liefert Glaswa a ren ||
tall u. Halberystall

ºcºrreu geschliffen: ||

rhschafts-Gegenstände||
.A.Sب W.
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: Das renominirte Berjand
蠱 Barenthants 籌

Siegfried Schlesinger:
器 Dresden 殺

: empfiehlt zu außergewöhnlich billigen :

bisher 1ttt befant intett Breifen **

阿仓恩个引

: alle in daß - -

* e ة-مويمم 令伞

: vet øb elft off- 議

at at N G5 a r d i ut ett - :
: fach einſchlagenden Artifel. . 鬣

: Alan prije reiſe II. (Qualitäten :
: und ſtehen reichhaltige Rolleftionen be= :

: reitwilligit franfo zu Dienſten, von :
F Glatte Möbel=Blüſche :

Rtr. 2,50–7 M.f.

Gepreßte Möbel=Blüjdhe

. . . . Mtr. 3-5, Mf.

Gentatiſtette Möbel=Blüſche

|- Mtr. 5,50–12 Mf.

Moquette=BläfcheMtr. 5,75–12 Mf.

Deforat. Ticiant=Blüfche

Rtr. 4 ))}f.

篮赛

vereint im sich die wichtigstem,Badeapparate : sie bietet ein Woll-, Halb-,

Sitz-, Kinder- und Dampfbad, sowie das nervenstärkende Wellembad,

Dieses Wellenbad wirkt so wohlthazend auf dem Blutkreislaufund hinter-

lässt ein so vnbeschreibliches Wohtbehagen, dass man sich geradezu

verjüngtfühlt. Durch äusserst sinnreiche, ganz dem Körper aangepasste

Bawart wurde ein Apparat ge

>) schaffem, der selbst imbeschrámic- _ ട്

=” tem Raum Platz findet und zu- F- -

folge seiner Herstellung aus || .

verzinktem Flussstahlblech fast };
unverwiźstlich ist. " , " ... A ,

liefern in den vollkommensten Constructionen

und zu den mässigsten Preisen

' * **

* 。 . ? ? . , , : ; * يمح

' : ;

臧 鞑” 铂 g

ºj؟""ای":ملاعلايفو

C - L. | . C: Tjº:

, ’ ซาลาล ةخ.هوهوهمهسولجموهو :: | Halipt= u. Refidenzſtadt des Großherzogtums Heifen, mit ca. 62000 Ginwohnern, liegt am Fuße des

430–160 ಸ್ಥಿ ಳ್ಗಿಗೇ * ಫಿಸಿಸಿ u. an der Bergſtraße, 2 Stunden bem Rhein entfernt, und iſt einer breiten, luftigen
tiề aঔt T. , 1, | مسا . | || Straßen, ſtattlichen Bläße, der bejonders reichen Barfanlagen und ſchönen, in unmittelbarer Mähe

Bortiètent= 蠶 iiev, 0,65-2Mt. A geleg. Baith= und Madelholzwaldungen halber, ſowie überhaupt wegen ſeiner porteilh. Bage in d.

tiè ##ប៉ៃ ,UᏇ · : | Mittelrheingegend, welche lohnende Ausflüge zu geſchichtl, und malerijch interejanten Bunften leicht

Bortièrent, : ಶ್ಗ ណ្ណ || ្ងហ្គ្រា
级说be{z零) 蠶 } 参见 jeine treffl. stunftē, unterrichts- u. Bildungsanft, Sammlungen u. Sehenswürdigfeiten (Gemälde=

○JC肌2 མu། ། ● 1,25–4,50 Mf galerie, Hoftheater, stonzerte u. ſ. w.), billigen Mietŝ= u. mäß. Bebensmittelpreife, günft. Steuer

}}tößelti is ઉંrepઠું 叠 verhältniffe, jein reges Bereinsleben u. ſ. w., und namentlich iolchen, welche das Beben einer mittela

öbelripfe盡 2 ೫ 50 MÍ großen Stadt dem geräuichvollen einer Großſtadt porziehen. Darmſtadt iſt ein ſehr geigneter Bohniķ

Sei D == # / 4cリー字t/ ● für Rentner u. Benſionäre. Austunft über Bohnungs- und Mietsverhältnije, Bildungsanitalten,

etDett=Datitajte Berfehr 2c. erteilt der Bereint zur Förderung gemeinniihiger 3weffe in Darmſtadt, Rheiniſtraße 25.

Mtr. 5,75–18 Mf. @@ ایبیم۹ : '

Erfrischende, abführende Fruchtpastiile

st:

Leichter Wellenschlag.

Preis, für eine R=#

Körpergrösse bis 175 N

cm, incl. Verpackung

42 Mark, Dampferzeuger Io Mark.

Moosdorf & Hochhäuslea",
Kommandantenstr. 60. – Fabrik sämo

Bemºlin 123.
öbel=Støffe

tl. Бааеapparate.

Bhatttafie=Mö

. Mtr. 1,35– 15 Mf.

| Schweiger it. engl. TitlleGatdintett. :

stintoíentnt, einfarb., Barfet= und

Teppich-Muſter.

G t a nt i t = st itt o l ett ttt.

Glfäñer bedructte Möbel=Grêps. :

Teppiche, Bäufer, Tiffcha 1tttd {

BettDedfett.

Das Angebot von Reftern und

feljlerhaften Baren beruht auf

GTäufrijung des Hinblikums. Mach

| || meinen Grundfäķen müfen gute || N.

: und reelle Baren billig fein. || ;

W

: « *****-3

क्लद्ग Gegen vERSTOPPFUNG

gibt ein Geheilter aus Danfharfeit foſtenfreie Hämorrhoïden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden.
Ausfunft über ein ficher wirfendes Mittel. PARIS. 83. Rue des Archives. – In allen Apotheken.

Bilj. Tieb eitt, Teipzig - (Tønnewi#.

les Mitte

:Ureinigkeiten ಳ್ದ I'0SSen

Zürich ll

Ma DRESDEN-R 動

'n Verlange蠶* Ietschen a/E.

f ar : : Marke %;a

三芸三き

Deutsche Dampf-Dresch-sätze,
neueste Unterwind -Dampfdreschm. mit Kaff- Siebung und

- Expans.-Lokomobilen.

Kohlenverbrauch ca. 5 Ztr. pro Tag. 5jährige Garantie für ausziehbare

Feuerbuchsen. 600 neuere Zeugnisse etc. graMädchen oder Frau,

die die Beschwerden des Plättens kennen,

werden sich glücklich schätzen, mit Glüh- į

stoff (Patent Martin) zu plätten, bei : dem

Ofenhitze und Kohlendumst vollständig

wegfällt und mit welchem ein umuntęr

brochenes sauberes Arbeiten bewirkt wird. I

| Unser Glühstoff ist in Cartons zu 40 Pf.,

unser Patentplätteisen zu M. 3,50 in allen |

besseren Hausgeräte- und Eisenhandlungen

| zu haben. Mam verlange aber ausdrücklich

unsere e c h t e n Fabrikate. Wo nicht

erhältlich, versenden wir als je ein Post

paket 4 Cartons Glühstoff und ein Plätt

eisen ab hier. Zu jedem unserer echten

Plätteisen wird gratis ein Anglühapparat

| und eine Zange geliefert.

Deutsche Glühstoff-Gesellschaft, Dresden. |
*~~च्छ~~य___छ

Prämiirt: Brüssel 1876, stuttgart 1881,

Porto Alegre 1881, Wien 1888.

Arzneiw eine

→U్క2

32 Gleiche
} * Preise in :

Gebaut ౪,౫- -

VOn # : Ա70ո,

In Flaschenత క్ష@\

T囊 "4. à ca. 100Gr. } ganz ||

参 » » 260 » :\ Deutsch- :
参 » » 700 » • Š land. . .

» Ꮽ ౩: $

%usجمةماهم

Mitedienweinen:ête,Appetiter

regende, allgemein kräftigendę,

nervenstärkende , und blutbildende diätetische Präparate. 名”

: Von vielen Aerzten empfohlen: : :

Burk’s Pepsinwein (Essenz).:

Verdauungsflüssigkeit. *

In Flaschen à v/l. 1,–, Jl. 2,– u. /44,50.

Burk’s China-Malvasier.

Ein delikates Tonicum. :

In Flaschen à Mt. 1,–, Jl. 2,— u. „fl. 4,–.:

Burk’s Eisenchinawein,

wohlschmeckend u. leicht verdaulich. |

In Flaschen à -4 1,-, /. 2, - u. /44,50. :|

Iu haben in d. Apotheken Deutschlands:

u. vieler grösseren Städte d. Auslands.

. Man verlange ausdrücklich:

isºs ,,Burk’sPepsinwein“, KABă.

,,Burk’s China-Malvasier“ etc. :

und beachte obige Schutzmarke u. die ... |

Firma: C. H. Burk, Stuttgart.

= Exportnach überseeischen Ländern.=

Schering’s Pepsin-Essenz ||
nach Vorschrift v. Prof. Dr. Oskar Liebreich. Verdauungsbeschwerden, Trägheit der :

Verdauung, Sodbrennen, Magenverschleimung, die Folgen von Unmässigkeit im Essen

u. Trinken u. s. w. werden durch diesen angenehm schmeckenden Wein binnen kurzer | | |

Zeit beseitigt. Preis per Fl. 1 Mk. 50 Pf. u. ### 6 Fl. 1 Fl. Rabatt. , :

| o in Berlin N., Chausseestrasse 19. . .

Niederlagen in fast sämtlichen Apotheken und grösseren Droguenhandlungen.
淫三苷تک=C----------------------ةحتسا

互程至每至每三

三ｰデ三ｰニｰ ཡས་མས་མ་ཚད་མའམ་མཚམས་ས་ས་ང་ས་ད་ག་པས་་ས་ན་༌མས་ཡོདཔ་ལས་=ས་ཁམས་ཡོད་ན་ཕན་ ੋਡ਼ੇਠੋਂ 三安三三三 -

=====ੜੋਡ਼ੇ

Dr11cf und perlag der Deutſchen perlags-Antalt in Stuttgart.
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So wendete Dume in der Thür ihren Schritt

und begab ſich zu Bicfo Subolic, dem Bader por

dem Thore. Dem jedoch ſchaute der dumfle stüſtent=

wein, mit dem er feit geſtern abend ſeinent Sohne,

dent Bräutigam, Mut und Heil zugetrunfen hatte,

allzu deutlich auß den geröteten Augen. Seine

Bunge lallte und jein stopf nicfte von einer Seite

3ur andern.

„Bas willit Du Dir stoften machen und mir

den fröhlichen Tag bergällen, Beib," meinte er,

lüftete die filbernen Beſtenftöpfe ein wenig und

jchrtaufte puftend, weil ihm der Atent ſchwer ging.

„Gottes Born möge mich züchtigen, wenn ich jental3

ein elendere& Gewürm por Augen geſehen habe al3

das Deinige! Am beſten läſfeſt Du es leben oder

fterben nach ſeines Schuķengels Belieben – "

„Haft Dit feinen Tranf? – fein ßflafter in die

Herzgrube? Sch zahle Dir’3 –" jagte das arme

Beth mit matter Stimme, holte einen Guldenzettel,

der faunt mehr zuſammenhing, zwiſchen den Bicfel=

binden ihrer stleinen herbor und zeigte ihn dem

Bader mit Thränen in ihren Augen. •

Der Bader ſchob die lInterlippe por und ſchielte

auf den Schein, aber ein Sohn zupfte ihn am

Aermel: „Gş iſt Beit!"

„Bohl, wohl!" entgegnete der Bader und fuhr

mit beiden Armen zugleich in ſeine „stapora", den

langen Rocf, deifen Schlußteile rot ausgenäht und

betroddelt warent. „Baş teht Du?" herrichte er

Dumte an und nahm ihr den Guldenzettel alt3 der

Hand. „Der Aufenthalt, den Du mir peruriacht,

ift mehr als einen Gulden wert; ich aber will Große

mitt übert und Dir jogar die Hälfte des Deinigen

zurücfgeben. Haft Du einen halben Silbernen bei der

RHand, Bero, mein Sohn? – Da, nimm, und mie

ich Dir jagte: Grgib Dich, Beib, uniere Tage find

gezählt worden, ehe wir die Bände beſchrieen haben,

und jung terben iſt das ärgite nicht. Benn ich

Dir für Deine fünfzig streuger einen Rat geben foll,

fo geh zum Sargjchreiner in der dritten Gaffe hinter

dem Thore. Gehab Dich wohl – dobro jutro:

guten Morgent."

„Dobro jutro“, entgegnete die Arme mit eriticfter

Stimmte und ſchlich traurig durch das malerich bea

ranfte Thor in die Stadt zurücť, nachdem fie ihren

halben Gulden wieder zwiſchen die ſteifen Bicfel=

binden des stinde3 geſchoben hatte. Bis zur Bruft

war es feit in dieſelben eingeſchnürt, fo daß e3 auf=

recht wie eine Holzpuppe im Mutterarm getragen

wurde. Der macfte, fleine Oberförper und die welfen

Aermchen hingen ſchlaff, und der ſchwarzhaarige stopf

auf dem mageren Hälschen fiel hilflos gegen der

Mutter Bruft, dem ſchmachtenden Haupte einer ber=

welfenden Blume gleich. Buweilen verzerrten ſich -

die Büge des feinen Geſichtchens wie im strampfe.

Meben der ſchweigenden Mutter mit ihrer leichten

Baft tappte Babe, ihr jechsjähriges Söhnchen, nur

mit dem langen Hemde und rotem Gürtel befleidet,

folgſam über die piķigen Bflafterfteine auf einen

harten, nacften Sohlen. *

Gin ſtarfgebauter, ferniger fleiner Burich mit

großen, fohlſchwarzen Augen und fohlſchwarzem Ge=

locf, daß ihm unter der perichabteit, roten stappe

herbor wirr und ölig in die furze, gewölbte Stirn

quoll. Am Hinterfopfe war es zu einem drolligen,

abſtehenden 3öpfchen geflochten, von defen Gnde ein

Getroddel roher ſchwarzer Glasperlenſchnüre herabfiel.

Sm übrigen hatte der stleine ein herzgewinnendes

Rinderantlig. Flaumigweich die Bangen, der hübſche

Mund friſch und roi, ſeine Binfel tief nach abwärts

geſchweift, wie gemacht zum Troķen und Schmollen.

Dabei jedoch prachen die weitgeblähten, ſehr beweg=

lichen Mafenflügel bon fünftiger Beidenſchaft und der

fünftiger Stärfe. |

兴

ſtämmige Macfen, der den Rundfopf trug, redete von

Die Mutter mit ihren beiden stindern fam pon `

Gaſtel Sitcurac herauf, dem ſüdöſtlichſten der fieben

Ficherdörfer, die zwiſchen dem uralten flabijchen

„Tröghir" und der römiſchen Trümmerſtadt Salona

liegen, längs der „Gaſtella", der lieblichen „Riviera

der fieben Burgen". Bon jenen Burgen, die einſt=

mtals, zur Benedigerzeit, zum Schuß wider die räube=

rijchen Ginfälle der Osmanen erbaut worden waren,

flebte nur noch da und dort ein grauer lleberreſt

an den Ausläufern des Gabanergebirges oder fand

jich als permitterter Rhombenbrocten in die Ball=

maltern gefügt, die ihren Ring um jede elende Hütte

der fieben Fiſcherdörfer ſchloffen. Die hatten ihre

flingenden Mamten pon den Burgen geerbt, und para=

diefiſche Schönheit umgab ihre Armut und ihren

Schmuķ. ५

Der Sommertag war tropiſch heiß, Man ſchrieb

im stalender den legten des Sunt und „Bauli Ge=

dächtnis", imt stometenjahr achtzehnhundertneunzehn,

da staijer Franz I. noch am Ruder ſtand. Da3

ehrwürdige Trau lag fo weltfern in ſeiner glatten,

fornblumenblauen Meeresbucht, als ei eß die au3=

erwählte Heimftadt ewigen Friedents. Mach Spalato

hinüber mußte der Bind gehen; denn por ſeiner

fernen Bandzunge ſtanden die vollen lateiniſchen Segel

der Fiſcherbarfen, rot und gelb: Bunfte und winzige

Dreiecte. Beißer Staub decfte alles Blattwerf in

der Runde und dennoch erſchien die ganze Bandſchaft

pon unbeſchreiblicher Herrlichteit, wie fie jo jchwamm

int zitternden Golddufte des Hochſommer3.

Mur unter den düfter ſchwärzlichen Bogengängen

der Gaffen von Trau gab es Schatten und eine

jchipere, dumpfriechende stühle, +3

Außerordentlich ſtill und leer, fo, als jeien fie

verzaubert, freuzten und dehnten ſich dieſe bogena

überfpannten Gaffen. 1Inter den Steinwölbungen

hingen in langen Bwiſchenräumten an Meifingfetten

fahnförmige Schnabellämpchen mit troctenem Dochte,

den erft zur furgen, finiteren Binterszeit das Del

wieder ſpeiſen würde. Shre antife Form gemahnte

an die Tage der Beſtalinnen und der alten Götter,

unter deren Führung die ſiegreichen stohorten der

Römer ihren Fuß auch über die Mauerwälle deg

fejten Troghir gefeķt hatten, das jeķt Trait hieß.

Raumt eine Menſchentieele ſchritt an Dumte por=

über, feine einzige darunter, die fie gewagt hätte

anzuſprechen. Ber hier draußen fein notwendiges

Gewerbe ſuchte, ſtrecffe fich, bei der fengenden Hiķe,

lieber drinnen auf der Faulhanf. Bu dieſer Stunde

beſchränfte fich das geringe Treiben auf die Obala
den ſchmalen Hafenquai. * س--

Beshalb fie noch immer umher wanfte, Dume

wußte es felber nicht. Bielleicht fürchtete fie die

Glut des Heimganges, bielleicht hielt ein halb tieria

jcher Snitinft fie in der Mähe jo pieler menjchlicher

Bohnungen zurücf. Allein die Hilfe, auf deren

Gricheinen fie in tumpfer Grgebung harrte, frat alts

feinem der ſchweigiamen Häufer zu ihr auf dieGaffe. Y

Man las die Schüchternheit aus ihren perſchämten

Bügen, ihren fanften, einfältigen Augen. Sie ſtand

ichont in der Mitte der Bierziger, und außer dent

Gehoriam gegen ihren Gatten und der Biebe zu ihren

stindern fannte fie nicht3 als jaure Arbeit ppm
Beben. 妙 |

Slabo Sobic, ihr Gatte, war Fiſcher und Barfen=

führer, wie feine Machbarn auch. Gin echter Morlafe.

Riefe pon Beibesgeſtalt, unwijfend wie ein Säugling,

abergläubijch wie ein altes Beib, gewaltthätig da,

wo feineßgleichen ihn auf den Fuß trat; und gegen

folche, die ihm fremd und übermächtig erſchienen,

pon jener wortfargen Scheu, die dem Hochmute zum

Berwechſeln gleicht, wiewohl die Furcht por dem

lInperitandenen ihr llrgrund iſt. Bor allem jedoch

fühlte er fich als der Gebieter feiner Gattin, und

fie bebte por ihm, obwohl er fie nicht allzu oft ſchlug

und ihr und den stindern treulich Brot ſchaffte im

Schweiße feines braunen Angeſichtes. Dafür diente

Dume ihm als unterwürfige Sflapin und wünſchte

fich’s nicht anders.

Sn der Stille aber murrte fie doch bis por

furzem. Fünfundzwanzig Ghejahre hindurch hatte

fie fich unabläfig eine Tochter gewünſcht, die ihr in

den Tagen des Alters die Baft leichter machen würde,

und immer umjonit. Bergebens, daß ſie ihre färga

lichen Sparpfennige heimlich in Befümmernisherzen

aus Silberlahn und bittend erhobene Hände aus

Bienenwachs umtwandelte und fie der Madonna zıt

Bredniķ, hoch oben am Steiliturge der Sniel Blta,

opferte. Buben, nichts als Buben hatte Smilja

Mifowa, die weiſe Frau pon Sucurac, ihr gebracht,

bi3 die Siebenzahl poll war. * - -

Bwei von ihnen hatte Slavo, der Fiſcher, jeinem

staijer und Bandesbater für die striegsmarine ge=

fchenft, zwei fuhren für Baratiner Schiffsrheder von

einent Gnde der Belt bis zum andern. Seftos

und Stojan, der fünfte und echite, ungeſchlachte

sterle von vierzehn und zwölf Jahren, gingen vor=

läufig noch daheim dem Bater zur Hand; der fiebente

war Babe, ein Spätling. Seiner Mutter Goldfind

und Augenſtern, bis das heiß erflehte Töchterchen

endlich herbeigebetet war und in der armieligen Hütte

erſchienen, jo hold und fein wie das Ghriftfindchen

droben in der Bredniķer Beihnachtsfrippe. Ach,

faum erft einen Monat hatte es den Seinen zur

Freude gelebt, da fiel es die große stranfheit an,

und nun wollte es ſchon wieder terben für die

Grdenwelt, weil die lieben Gotteßengel über die

Malter des Baradie3garten3 ſchauten und ihm winfteit:

„stomm zurücf zu uns!" So wußte e3 Babe alts

der stinderlegende, und gern hätte er die goldene

Mauer hinter den höchſten Bolfen auch einmal ge=

ſehen.

linermüdlich flopfte Dume mit ihrer perarbeiteten

Rechten leije den Rücfen des franfen stindes. Dejjen

bläuliches Mündchen fniff fich ſchmerzlich zuſammen;

feine dumflen Augäpfel rollten ſich bald hoch empor,

bis fie ganz unter den Bidern berichwanden, bald

Ítarrten fie mit pergehendem Blicte ins Beere. Dazu

winfelte e3 wie ein armes Hündchen, daß ein roher

Fuß getreten hat. Babe graute ſich wirflich ein

bißchen por ſeinem Schweſterchen mit dem perzerrten

Geſichte.

Gr taumelte bereits por Müdigfeit und hatte

jchläfrige Augen. Buweilen weitete fich eine fräftige,

fleine Bruft zu einem unterdrücffen Seufzer. Danit

warf er einen rajchen Blict erdenwärts zu den mütter=

lichen Füßen, die noch ſtetig dahinjchritten in ihren

ftarfen Opanfen, den Bundſchuhen, und aufwärts

zum Anfliķe des Bicfelpüppchens in Mutter3 Arm.

Seķt glich es dem häßlichen Ghriftfinde, daß auf den

Schultern des hölzernen Ghriſtophorus ritt, auch

droben in der Bredniķer stlofterfapelle. Dort hinauf

war Babe mit der Mutter geflommen, zwei Tage

por Milicas Geburt. O, welch mühiſeliges Bandern,

felgan, durch den Sonnenbrand des Mittag3! Das

leķte, teilte Strecfchen hatte die Mutter ihren ſtämta

migen Buben geſchleppt unter Seufzen und Stöhnten.

Bor der Madonna jedoch war fie nicht mehr müde

geweien. Gefleht, gebetet, getroķt hatte fie um das

Gngelchen für ihr Haus. G3 war gerade jo era

jchienen, als fei nun ihre Geduld mit der perfagen=

den Gehenebeiten erſchöpft nach all der Blage mit

den fieben Söhnen, ~

Bape3 Her3 ward immer bänger. Gr mochte

das traurige, fojende Gemurmel: „Seelchen! mein

Biebchen – Allerſchönftes!" – nicht mehr anhören.

strampfhaft hielt er den 8ipfel pon Dumes grobent,

buntwollenent Bierecffchur3e gefaßt; plößlich berftecffe

er ſein Geſicht gegen das mütterliche stnie, zog die

Mutter mit allen ſeinen sträften an ſich und begann

laut in den Schurz hinein 311 ſchluchgen.

Gleich darauf ſaß Dume mit ihren beiden Bieb=

lingen auf den niedrigen Stufen der ſchönen antifen

Säulenreihe, die abbröcfelnd und ohne Architrap ina

mitten des Gajengewinfel3 ſtand, umwitchert bott

blaugrünem Blattgerant, das um dieſe Sahreszeit

große, feuerfarbene Trompetenblüten trug. Sie

legte ſich ihr wimmerndes stleinſtes in den Schoß

und wiegte e3 hin und her auf den geſpreizten stnieen.

Dann drücfte fie Bave mit einem Arme eng an ihre

Seite und weinte mit ihm zuſammen, rücfhaltslog

und hoffnungslos, wiewohl bei den Morlatinnen das

Beinen nicht Mode war.

%.

Sndem fam der ehrwürdige Bupniť, der Bfarrer

Don Bafil Smicchia, eine der Bogengajien entlang

und geradewegs auf die übergrünfe Säulenreihe zu.

Gr hatte joeben im Dont eine ſtille Mefje ge=

lejen, Sanft Bauli zu Ghren, und fühlte fich Gott

wohlgefällig in ſeiner neuen, leichten Sutane, der

hellblauen Halsbinde und dem alten Dreiecťhute.

Gemächlich faltete er die Hände über dem Bauche

um Meßbuch und Roſenfrang, und im langert Schatten

des Hutes focht ihn die Sonne nicht an. Sein rechtes

Auge lag erblindet und eingetrocfnet in ſeiner Höhle,

bas limfe thränte bon Beit zu Beit, aber e3 blicfte

flug und lebhaft über der gelbblaffen Hängewange.

Sn reicher Fülle locfte fich ein eijengraues Haar

bis auf die Schultern nieder und ein runder Horna

famm hielt es ſäuberlich im Macfen zurücf. *~

Bor der ſchönen Säulenreihe hemmte er den

Schritt und heftete fein ſehendes Auge, auß dent

eine große Thränenperle rollte, auf die weinende

Frau mit ihrem stinderpärchen, Dies einfältige
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Geſicht hatte fich einem Gedächtnije doch ſchon

irgendwo und awann eingeprägt.

Richtig: nun erfannte er fie. Dume Slavora

war's, Fiſcher Sopic' Beib aus Gaſtel Sucurac;

die Mutter der fieben Söhne, und dem fräftigen,

stnäbchen neben ihr, daß ſo erbärmlich weinte, hatte

er ja ſelbſt die Mottaufe geſpendet und ihm den

Mamen Baulus gegeben, weil es der Tag Bauli

Befehrung geweien war, Gnde Sanuar por fech3.

Sahren. Damals hatte er den erfranften Amt3=

bruder in der Gaſtella pertreten, und noch weit

elender ſtand ihm jenes Meugeborene in der Gra

innerung als diejes stleine, um deffentwillen ſich die

Mutter heute in Gram auflöjte,

Berweiſend ſchaute er fie an, indem er ihr jeine

weichgepoliterte Hand zum stuffe hinſtrecffe.

„Dume Slapora, zum zweitenmale läiſeſt Du

Dich pergagt pon mir finden!"

Sie drücfte ihre ſchluchzenden Bippen inbrünftig

auf die prieſterliche Hand und benește fie mit heißen |

Thränen:

„Herr – ach Herr!

stind ſtirbt mir!"
-

„Der Heiland ſtärfe Deinen llnglauben mit Ge=

laffenheit und lehre Dich Grgebung, Dume Slappra.

Bas hilft es, wider den Stachel zu löffen und zu

murren unter dem streuge? Baß ſehen: iſt e3 eine

Tochter?"
|

Ach, Gospodin – mein

Gr beugte fich zu dem ſchwach wimmernden stinde

nieder und legte ihm die Hand feſt gegen das

fiebernde stöpfchen. „Gedenfe, Beib, an Saïri

Töchterlein und an die fieben Schmerzen der aller=

jeligiten Mutter; harre in tröftlicher Hoffnung auf

die Bunderfraft des Herrn. – Gi, fieh an: iſt die 3

der Baulus, den ich euch im Binter por ſechs Sahren

getauft habe, und er zog faum noch den Odent in

fich? Für den Du die Sargichachtel bereits neben

die Biege geſtellt hatteſt? Blicte auf, Babcica –

reiche mir Deine Hand, Schlage in Dich, Dume;

bedenfe, wie Sanft Baulus Deinen llnglauben bea

jchämt hat durch diejen Deinen Sohn! Gin junger

Goliath iſt er geworden,

Du abermals Thränen um die Tochter? Sft d a $

gläubig – chriftlich, Dume? lind was willit Du

mit dem stinde hier in der Stadt beginnen? Spiro

Matjevich, der Arzt, it heute nicht daheim."

„Sch weiß e3, Gospodin, mein Bater. – Sch

hörte eg. Ach! Ach! hilf mir – hilf D u mir!"

Dume weinte immer heftiger.

fie fich. Shre Glieder waren ſteif und ſchmerzhaft.

Fajt hätte fie das stind zu Boden fallen lajeit.

Seķt hielt fie es im rechten Arm dem Geiſtlichen

entgegen, mit der freien Binfen zog jie einen Bipfel

ieiner Soutane gegen ihre Bippen und füßte ihn

demütig.
|

„Ach, hilf mir, Gospodin, mein Bater !"

„Ginen Größeren mußt Du zubor anrufen; den

Herrn por ſeinem Diener. Haft Du das gethan ?

Haft Du mit Fleiß um des Herrn Hilfe gebetet?"

„Sch habe es pergeffen, Gospodin – "

„Bie? Bas? stein Ape? stein Baternoſter ?

stein Stoßfeufzer um das göttliche Grbarmen?"

„Michts, Gospodin – "

„Hnt, hm ! – So, jo! – llnd Du begehrft Hilfe

pon oben für nicht 3 ? – Bo iſt Dein Rojen=

frang?"

„Ach! – ach – ich weiß es nicht, Gospodin,

mteint Bater !"
-

Gr wiegte mißbilligend den stopf hin und her.

Sie ſuchte unterdeifen, das stind angſtbefangen an

jich prefiend, mit der linfen Hand in ihrem breiten,

bleibergierten „Bitar", dem Bedergürtel, pon dem

herab Schlüffel, Schere und Madel an Schnüre ge=

fnüpft hingen. Aber anſtatt des Rojenfranges fand

fie zwiſchen Gürtel und Hemd nur ihren „Bapi",

einen geſchriebenen Talisman, den ihr die türfiſche

Bosniafin zugefterft hatte, zum Danf für einen

Trunf Biegenmilch auf der Banderſchaft. Grichrocten

und haftig ſchob Dume das runenbedectte Bapierchen

zurüct, brachte eine leere, sitternde Hand hervor, und

murmelte geſenften Haupte3:
-

„Sch habe meinen Rojenfrang daheim pergeffen

über der Rot unt daß stiltd, Gospodin."

Redeſt Du die lautere Bahrheit?"

Dume nicffe zweimal raich hinter eintander, ohne

den stopf zu erheben, und Bater Bajil jchaute treng

Alſo, weshalb pergießeft

daß der Frant.

Mühjam erhob

herab auf fie, die in ihrer Demut und Armut porihm ſtand. - N

„Der Herr, Dein Heiland, der für Dich gelitten

hat, neigt ſich gnadenboller 31 Dir, als Du e3 ber=

dienft, Dume Slabora," prach er nach einer be=

trächtlichen Bauje und nahm vorſichtig - eine Brije

aus einer Tabafsdoje. „Bum guten Glücf für Deine

framfe Tochter fommt es mir in die Gedanfen,

daß eine der stlofferfrauen pon der heiligen Barma

herzigfeit eben heute bei meiner Haushälterin ber=

weilt, drunten in meiner Bohnung, da fie Ginfäufe

für die stlofterfüche bedenfen muß. Die Sora wird

Dich, unter gnädiger Beihilfe der allerjeligſten Mutter,

beifer beraten als Spiro Matjevich, der weltliche

Helfer, zu dem ihr Thörinnen guvörderſt lauft mit

jeglichem Beibeggebreiten. Biffe: Beben und Gr=

franfen, Geneſen, Sterben und Auferwerfen bom

Tode find Gottes, und Gottes allein iſt auch die

Ghre. Mun geh und folge mir nach, Dume."

Damit ergriff der Bupniť ohne weiteres Babes

Hand, hieß ihn fich die Thränen von den Bangen

ipiſchen, wo fie lange Schmuķrinnen gebildet hatten,

und leitete ihn porwärts pon Gaffe zu Gaffe,

Schweigend, ihr frantes stind am Hergen, folgte

die Mutter mit müde ſtolpernden Schritten.

SOhne linterlaß ſtrengte fie ihr ſchwerfälliges

Denfen an: fie wollte beten, um den Grbarmenden

und dennoch Bürnenden in Sputane und Dreiecfhut

3lt perſöhnen. Aber ach – Borte des Gebetes fand

fie nicht, nur unau3.jprechliche Seufzer ohne Bahl zu

dem, ohne defen Billen fein Haar pon ihrem Haupte

fiel. Für Dumtes Ginfalt war er eine Art Heidengott,

dem man etwas wiedergeben mußte für da3, ipa3

er gab.

der Aermiten eine.
-

Bon neuem rang jie gegen das Schluchgen in

ihrer trocfenen stehle und wanfte weiter, dem Bubniť

und ihrem Bübchen Bavcice nach. -

II,

Babe meinte, die Banderung gehe big ang Gnde

Der Belt.

Der Bupniť hielt ſeine Hand ſehr feſt und redete .

fein Börtchen mit ihm. Dann und wann ſchlich

eine Thräne an ſeiner Bange nieder, und dennoch

war ein Geſicht nicht im geringften betrübt, wie

Sm Gegenteil: er lächelte freunda

lich por ſich hin, tupfte die Thränenjpur forgiam ab

mit ſeinem großen gelbieidenen Tajchentuche und

mieſte mehrmal3 tönend hinein, denn er war ein

Ítarfer Schnupfer. Babe fürchtete ſich nicht geradezu

por ihm, aber er empfand ein lebhaftes Mißbehagen

in ſeiner Geſellſchaft. Miental3 hätte er'$ gewagt,

dieſem heiligen Manne, defen Adlernajejo imponirend

hinter der eiergelben Flagge frompetete, den Gehoriant

| 311 perweigern. W
-

Gndlich ließen fie das Dunfel der Bogengaffe

hinter fich und ſchriften zum Stadtthore hinaus. Da

war's eine neue, frohe Belt, die fie heute früh faum

bemerft hattent.

das blaue Meer, in dem ſich die mächtige Ruine des

venezijchen Hafenfaſtells piegelte mit Baffion und

Rundturm, davor ein grünumbuichte3 Snjelchen und

im Hintergrunde der weite Halbfreis der Gaſtella,

nach dem borgeſchobenen weißleuchtenden Spalato

hinüber. Silberweiß leuchteten auch die Gebirge in

der Runde. Bauter Felsriefen: der nahe Blasfa

und der Garban, der in Terraffen aufſtieg; darüber

der Gipfel des stogiaf und fern, gen Often, der

zacfige Moffor, den das Bolf den goldenen nannte,

und in defen Ginjattelung die alte Römerfeſte Glija

flebte wie des Adlers Horſt.

Dies alles flimmerte, einem ſchönen Trugbilde

des Märchens gleich, durch den blendenden Strahlena

ichleier der Mittagsſonne. Die armen Todmüden

von Gaſtel Sucurac waren glücflich, als fie endlich

daß Schlupfpförtchen fitarren hörten und dann in

Bater Bafil3 ummalterten Garten traten, defen Feigen

und Bintonen die Hiķe an der glühenden Band reif

fochte. Gleich darauf langten fie im fühlen Steina

r | flur der Bfarrei an, der von Sauberfeit blinfte.

„Geſchah es nicht aus Trägheit des Herzens? || ..
„Anfa!" rief der 8upniť, „ Ancica !"

stüche, die voll rotichimmernden stupfergeräteş hing,

erichien die Haushälterin und hinter ihr ward das

llnd jie hatte nicht3 3u perichenfen, fie,

einer Mutter.

Bur Binten hohe Baumreihen, ein

mappengeſchmücfter Bala33ino im Biliengarten uitd .

die große Heerſtraße landeinwärts. Bur Rechten

Sm Thürrahmten der gewölbten, aufgetreppten

jugendliche Madonnengeſicht der stlofterfrau fichtbar

im Rahmen ſeiner Schleierbinden.

„Sch bringe Dir Gäfte ins Haus, Ancica; ich

bitte Dich, melfe jogleich die Biege," ſagte Bater

Bafil, der großen Reſpett por ſeiner mürrichen Haug=

hälterin hatte, fanften Tones. Darauf wendete er

jich der stlofterfrau zu und deutete auf daß stind in

Dumes Armen. „Bir bedürfen Deiner, Sora. Sch

hoffe, Du wirft noch ein Beilchen bei uns berziehen,

zur Hilfeleiftung an diejen llmichuldigen."
-

Die Monne neigte bejahend das Haupt und fam

mit ſchwebenden Schritten und niedergeſchlagenen

Augen die Stufen herab, ihre frommen Hände über

der Bruft zuſammengelegt.
*

Dumte Slabora fnigte tief por ihr, als ei fie

die Muttergottes auf dem Altare in eigener Berjott.

Sie befreuzte fich und murmelte ein paar unverſtända

liche Säķe. Dann perjagten ihr plößlich die sträfte.

G8 ward ihr wie einer Sterbenden, llebermannt

von der stühle hier drinnen nach dem ſtundenlangen

llmherirren in der Hiķe dort draußen, ließ ſie ſich

willenloĝ auf das Bänfchen der Bittenden im Flur

niederfallen und ihr hageres Geſicht färbte ſich jo

grau, wie die Tünche der Band, gegen die fie es mit

geſchloffenen Augen und offenem Munde zurücfwarf.

Raich nahm ihr die stlofterfrau daß wimmernde

Bürmchen in den Bicfelbinden ab. Die Haushälterin

ichob Bave unfanft beijeite und fuhr der halba

ohnmächtigen Frau mit einem Bejen auß herbriechena

den Myrtenreijern zur Reinigung über die weiß=

beſtaubten Opanfen. Dann tunfte fie den nämlichen

Bejen tief in eines ihrer fupfernen Bajergefäße

und priķte damit o fräftig gegen Dume3 graublaje3

Geſicht, daß es der Aermiten zwar den Atem per=

jeķte, ihr aber ins Beben zurücfhalf. Sie raffte fich

von der Banf auf, nach einem Halt taftend, bis

Anfa ihren wohlgenährten Arm um die ſchwache,

wanfende Geſtalt ſchlug und fie ohne weitere lima

| ſtände treppauf in die Rüche brachte. -

Bater Bafil hielt die Monne, die folgen wollte,

noch einen Augenblicť zurücf.

„Sora," ſagte er zu ihr, die das flagende stinda

chen geſchipeigte, „laffe Dir Anfa 3ur Hand gehen.

Dit weißt, ihr Beigern und steifen iſt nur äußer=

liche Geberde. Mimmt Dich nicht nur des llmichul=

digen in Deinen Armen an, ondern auch des Beibes,

Sie muß geſpeift werden, leiblich

und geiftlich. Sie ermangelt des beſten, der gewijfen

Buperficht im Glauben – fie iſt tumpf wie eine

Blöde. Thue an ihr als an einer ſchlafenden Seele,

Sora, die zu erwerfen perdienſtlich iſt. Den stnaben

Baulus werde ich mit mir hinein nehmen, Anfa mag

mir eine Schnitte Feigenfuchen für ihn bringen."

„G3 iſt gut, mein Bater, ich habe perſtanden,"

entgegnete die stlofterfrau und begab ſich ſchwebena

den Schrittes wieder zur Rüche.

Durch dieſe und die anſtoßende stammer der

Haushälterin perbreiteten jich alsbald die feinen

Düfte des starmelitengeiſtes und des Roßmarina

waffers, das von der nahen Sniel Bejina fam und

hoch geſchäķt wurde. Bährend die stlofterfrau, ge=

ichieft zu Biebeßwerfen, fich mit fundiger Sorgfalt

und leifen Tritten um Mutter und stind bemühte,

ging Anfa, immer por ſich hin murrend, hinau3, um

die Biege zu melfen, wie der Gospodin Baſil es

geboten hatte. |-

Bape ſtand unterdeifen und rieb ſich die nacffen,

İtaubigen Füßchen eins nach dem andern gegen das

grobe Beinen des langen Hendes, bis Bater Bafil

ihn jacht an der Schulter faßte und por ſich her in

den langen, niedrigen Raum ſchob, der ihm als

Bohngemach, Speijea und Arbeitszimmer diente und

erfüllt war pon fühler, dämmeriger Stille.

Dem strtaben machte diejer Raum einen übera

wältigenden Gindrucf bon Größe und geheimnispoller

Bracht. Die getäfelte Holzdecte mit dem geſchnigten

Binienzapfen inmitten jeder staffette, die grüngeſtriche=

men Bände, an denen ein goldgrundiges Heiligen=

bildchen neben dem andern hing, der breite Ofen

auf Böwenfüßen in einer Gefe und das hohe struzifir

in der andern – für alle Beit prägte fich's dem

stinderhergen ein, namentlich das struzifir. Da hing

der beinweiße, ausgemergelte Heiland blutüberſtrömtam

| ſchwarzen streuze, zu dem drei abgerundete Stufen

emporführten, deren unterfte die Snichrift frug:

„Mons Golgatha“, Dann aber entdectte Bave noch

ein zweites Bunder; das war ein stäfig attż goldenen
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758 gleber estand und Queer. Deufffie ĝffufrirfe Beifung. JE 40

Stäben, att defen Außenfeite ſein Bewohner, ein

ichneeweißer stafadu mit lichtgelber Federhaube,

emfig hin und her fletterte.

Sndeffen, er durfte nicht länger ſchauen. Don

Bafil wieß ihm einen Siķichemel por dem ungefügen

Tiſche an, der die Stubenmitte einnahm. Bur größern

Hälfte war er mit Büchern bepacft, die fleinere bea

decffe ein bunt ausgenähte3 Beintuch. Hier ſpeiſte

der Bupniť und ſollte auch heute fein fleiner Gajt

mit ihm ſpeijen, Raum ſaßen die beiden, jo trug

Anfa bereit3 auf; die Mehlpafta, mit Del gentengt,

das runde Brot und die friſchen Sardellen, nebit

einer Flajche Sabionceller Becenowein. Für den

stnaben brachte fie einen strug Milch und eine Schnitte

Feigenfuchen; die Milch jedoch ſchob ihr Bater Bafil

wieder zu.

„Gr iſt ſehr abgemattet. Gin Tropfen Bein

wird ihm gedeihlicher fein, denfe ich. Bringe ein

zweites Glas, Ancica, meine Gute. – Mun? und

wie ſteht es um die Frau und das stind?"

Anfa hob die Achielm bis zu den Ohren und

ichnitt ein fauertöpfiſches Geſicht. Ohne ihrem Herrn

zu antworten, ſchlurrte fie mit der verſchmähten

Milch hinaus und wortlog brachte fie auch das pera

langte Glaß für den perlumpten Dorfbuben, dem ihr

hochwürdiger Gospodin jo piel Ghre anthat.

Don Bafil achtete nicht weiter darauf. Gr zog

die Schüffel heran und legte dem stnaben por. Al3

diejer jedoch fofort mit der Hand in ſeinen Teller

fuhr, drohte er ihm mit erhobenem Finger.

„Mun – nun: was iſt das? Gemach, mein

Sohn!"

Babe blicfte ihn von unten herauf mit ſeinen

ichwarzen Augen an und hielt eine feiſte Sardelle

am Schwänzchen feſt.

„Bift Du ein Heide, mein lieber Sohn? Bas

thut ein Ghriftenfind por dem Speijen?"

Aengſtlich ſuchten Babes Augen im streife uma

her; dann fehrten fie zum Teller mit der fetten

Baſte und den Sardellen darauf zurücf.

„Mun? was thut ein Ghriftenfind, Bavcice?"

Bater Bafil faltete die Hände, und Babe ſchob

feine jonnenverbrannten Bfötchen gleichfalls ineinander.

„Recht jo – gut, Babcice. llnd jeķt beuge Dein

Haupt und befreuze Dich. – Du fannſt es nicht?

Hat Dich Deine Mutter nicht dazu angehaltent?"

Babe zog die ungewöhnlich dicfeli Brauen über

dem findlich breiten Mäßchen 3ıt einem einzigen fohl=

ichwarzen Striche zuſammen und ſeine gebräunten

Bangen röteten fich, während er eifrig micfte. Den

ehrfurchtgebietenden Gospodin unberrücft int Auge,

jchlug er ihm mit äfficher Boffierlichfeit das streuz

nach, ſein linfe3 Däumchen dazu benügend. 影

Darauf betete der 8upniť laut und langjam dag

froatiſche Baterunjer und Babe bewegte, ihn aufa

merfjam betrachtend, jeine Bippen zu vernehmlichem

Geflüfter. Daß ſchwieg nach der bierten Bitte. Beba

haft und neugierig durchichweiften die Schwarzaugen

den gangen Raum, bis fie auf dem gehäubten Bundera

bogel haften blieben. Der hatte ſeinen stäfig per=

laffen und lief jeķt unter macfelnden Bewegungen

über den mattenbelegten Gſtrich hin. Bald ſchwang

er ſich zu einer der Truhen empor, bald zum Ofen=

fimje. (Fortjeķung folgt.)

Ammilllllgell in der Befelldiſling5ſedimist.

|- Bon G. St.

இடி die Tageszeitungen lief vor furzem die Motiz, daß

jich Raijer Bilhelm eine Spirituslampe habe porführen

lajien, welche geeignet ſei, eine ganz außerordentliche Ber=

befierung und gleichzeitig auch Berbilligung umjerer häus

lichen Beleuchtung herbeizuführen, und daß das preußiſche
Aجماج

Staatsminiſterium der Angelegenheit reges Snfereje zu=

wende, weil in der That eine Grindung von großer Trag=

weite porliege. - -

Die Aufmerfjamfeit des Bublifums iſt damit auf eine

Frage gelenft, welche um jo größere Bichtigfeit gewinnt,

je mehr die startellirung der großen amerifanijchen und

fajpijchen Betroleumgeſellſchaften Arm wie Reich mit einer

bedeutenden Berteuerung des uns allen jo notwendigen

Beuchtſtoffes bedroht. Ob die betreffenden Gejelljchaften

auch nur einen Schein von Recht haben, das Betroleum zu

perteuern, jo lange fie noch jo ſtattliche Dividenden erzielen,

mag dahingeſtellt bleiben. Thatjache iſt aber, daß noch

feine Staatsverwaltung den Mut gehabt hat, in das Beipen

met der startelle und Ringe zu greifen und daß das Bublifum

von der Berteuerung des notwendigen Beleuchtungsmaterials

bedroht iſt, jo lange es nicht gelingt, andere Stoffe mit

Borteil zur Beleuchtung zu verwenden.

Als ini Berlaufe der leķten fünfzehn bis zwanzig Sahre

das eleftrijche Bicht eine immer ſteigende Berwendung in der

Beleuchtung der großen Städte erfuhr, bemühte ſich auch

die Gasinduſtrie, die Beleuchtungstechnif weientlich zu per=

befjern. Das vorzüglichte Broduft dieſes Betteifers war

das allgemein befannte Gasglühlicht, welches an Helligfeit und

Billigfeit das gewöhnliche Gaslicht um das Doppelte übertrifft.

Bie befannt, beſteht das Glühprinzip darin, daß über dem

Gasbrenner ein feines Meķ pon der mathematijchen Geſtalt

eines unten und oben offenen Gylinders aufgehängt iſt, dejjen

Fajern mit den Salzen der jeltenen Metalle Cer, Thorium

und Lanthan imprägnirt find. Bird nun das dem Brenner

entſtrömende Gas porſichtig entzündet, jo gerät der darüber

hängende ſogenannte Glühitrumpf ins Glühen und ſtrahlt

ein blendendes Bicht aus, welches dem gewöhnlichen Gas=

licht weit überlegen iſt. Es wird alio ein weniger intenſip

leuchtendes Brennmaterial durch Anwendung des Glüh

förpers heller leuchtend gemacht. Dieſes Brinzip iſt nun auf

alle Beleuchtungsmaterialien anwendbar, und eine Anwen=

dung auf den Spiritus bezwecft die oben genannte Spirituš=

lampe. Bum Berſtändnis derjelben iſt es jedoch, bevor die

Ronſtruttion derjelben beſchrieben wird, notwendig, die theo=

retijche Frage zu berühren, warum perichiedene Beuchtſtoffe

perichieden hell brennen.

Das in den Gasanitalten durch Deſtillation der Stein=

fohle im großen gewonnene Gas it fein einheitlicher störper.

Gs enthält außer Bajerſtoffgas noch die perichiedenjten

stohlenwajerſtoffe, alio Berbindungen von Rohlenſtoff und

Bajerſtoff und zwar vorzugsweiſe Methan, Aethan, Aethylen,

Acetylen, welchen in der ebengenannten Reihenfolge die

chemiſchen Formeln CH4, C, He, C2 HA, C, H, entiprechen.

lInteriucht man nun dieje Gaje getrennt auf ihre Beuchtfrait

und ihre Heizfraft, jo findet man, daß das wajerſtoffreichfie

Gas, das Methan C H, den größten Heizeffett, aber die

geringſte Beuchtfraft ergibt, daß dagegen die fohlenſtoffreicheren,

aber majerſtoffürmeren Gaje eine geringere Heizfraft, aber

eine ſtärfere Beuchtfraft entwicfeln. Die perbrennenden

Bajerſtoffatome, deren Flamme faſt nicht leuchtend iſt,

geben eine ſehr große Hiķe und mit Hilfe diejer perbrennen

die stohlenſtoffatome, welche ihrerjeits in intentipitem Bichte

erſtrahlen, wenn genügend Baijerſtoff zur Borwärmung

vorhanden iſt. Beim Acetylen, welches zwei Bajerſtoff=

atome und zwei Rohlenſtoffatome enthält, reicht der Baijer

ftoff zur Grhiķung der Rohle jogar nicht mehr aus. G3

gibt zwar eine ſtarf leuchtende Flamme; dieſelbe rußt

jedoch, weil ſich fortwährend unverbrannter stohlenſtoff auŝ=

jcheidet. Man wird hiernach leicht einjehen, daß das Gaŝ=

gemiſch in unjerem Beuchtgaje porteilhaft iſt. Denn die

wajerſtoffreichen Gaje liefern die Bärme zur Berbrennung

der ſtarf lichtgebenden, fohlenſtoffreichen Gaje. Sn ganz

analoger Beije find aber auch die ſchwachleuchtenden Gaje

permöge ihrer ſtarfen Hiķentwicflung porzugsweiſe geeignet,

Glühförper zum Beuchten zu bringen.

Rehren wir nach diejer Abſchweiſung nun wieder zum

Spiritus zurücf. Der Spiritus, ein Derivat des Aethans,

enthält ſechs Baijerſtoffe, aber nur zwei Rohlenſtoffatome

im Molefül; er brennt infolge dejjen mit ſchwach leuchtender,

aber ſehr heißer Flamme und müßte alio nach der Theorie

jehr geeignet ein, Glühförper zum Beuchten zu bringen.

Daß dies in der That auch der Fall iſt, betätigen die

Berſuche mit der Spirituslampe, beren Ginrichtung nunmehr

beſchrieben werden joll. Sn einem den Bajins umjerer

Betroleumlampen ganz gleichen Behälter befindet ſich der

Spiritus; auf den Behälter iſt ein Decfel aufgeſchraubt,

melcher in der Mitte durchbrochen iſt, um den Docht durch=

zulajen, aus welchem der Spiritus mit fleiner Flamme

brennt. Auf den Decfel iſt eine cylinderförmige Metall

hülje aufgejeķt, welche durchbrochen iſt, damit die erforder= '

liche Buft zu der innerhalb der Metallhülje brennenden

Spiritusflamme Butritt hat. Snnerhalb diejer Hülfe find

nun im stretje um das Flämmchen dünne, jenfrecht ſtehende

Metallröhren angebracht, welche nach beiden Seiten offen

find und mit dem unteren Ende in den Spiritus hinein

reichen. Mach oben enden te jämtlich in einem auf die

cylindrijche Blechhülje aufgejeķten Glascylinder, in welchem

der mit Metallialzen imprägnirte Glühtörper hängt. Bündet

man nun die Spiritusflamme an, jo erwärmten ſich die

Metallröhrchen und ziehen aus dem Spiritusbehälter einen

jchon porgewärmten Spirituŝdampf empor, welcher unter

und in dem Glühförper mit großer Hiķentwicflung perbrennt

und diejen in hellitem , weißen Bichte erſtrahlen läßt. Der

Spiritusdocht und damit die Entwicflung des Spiritus=

dampfes und die Helligfeit der Bampe fönnen regulirt

werden. Böjcht man die Dochtflamme aus, jo erlijcht die

ganze Bampe.

Das jo erhaltene Bicht iſt gleichmäßig, hat eine piel

weißere Farbe als unier Betroleumlicht und fann mientals

rußen; das umftändliche Beichneiden des bei unferen Rund=

brennern zur Anwendung fommenden langen Dochtrandes

fällt weg; auch verbreitet der dabei benüķte, denaturirte

Spiritus feinen üblen Geruch, weil die Berbrennung die

denfbar pollſtändigte iſt.

Bei einem Spiritusverbrauch von etwa zwei Bfennig

für die Brenntunde erhält man ein Bicht, welches reichlich

doppelt jo ſtarf iſt, wie dasjenige eines mittleren Betroleum

|

rundbrenners. Bill man aber nur die Beuchtfraft umjerer

bisherigen Betroleumlampen erreichen, jo ſtellt ſich der

Spiritusverbrauch nahezu um 30 Brozent billiger als der=

jenige pon Betroleum. \,

Diejen Borzügen teht nun freilich die Berbrechlichfeit

des Glühförpers und die Gyplofionsgefahr gegenüber. linjere

oft wenig rücffichtspolen Rüchenfeen würden mit dem immer

hin empfindlichen Glühförper recht zart umgehen müfen.

Maiſiper und widerſtandsfähiger läßt er ſich nicht fonſtruiren,

wenn nicht die Beuchtfraft beeinträchtigt werden foll, welche

ein möglicht geringes Gewicht des Glühförpers bei großer

Oberfläche erfordert. Bei einiger Borſicht läßt ſich aber

mit dem Glühtörper immerhin ganz gut hantiren, wie die

tägliche Grfahrung bemeiſt. lleberdies iſt die ganze Bor=

richtung jo reinlich, daß umjere Hausfrauen mit ihren ge=

ichicfferen Händen die Bartung der Bampe ganz gut übernehmen

fönnen, ohne ſich die Hände zu verunreinigen. Bas aber den

zweiten Ginwand betrifft, fo wird es zweifelsohne bald gelingen,

eine Spirituslampe herzuſtellen, bei der jede Gyploionsgefahr

ausgeſchlojen iſt. Bei der Einführung der Betroleum

lampen war e3 ja jeinerzeit ebenjo; doch gelang es der

Snduſtrie bald, den Gebrauch des Betroleums ganz un=

gefährlich zu machen.

Die nationalöfonomiſche Seite der Spiritusbeleuchtung

iſt pon weitfragender Bedeutung. Deutſchland zahlt zur=

zeit weit über 100 Millionen Marf für Betroleum an das

Ausland. Gelingt es den Syndifaten und Ringen, den

Breis des Betroleums auch nur um zwei Bfennig pro stilo

zu treiben, jo foſtet das dem deutichen Bolfe ſchon mindetens

15 Millionen Marf mehr als bisher. Belche mohlthätigen

Folgen hätte es da für die notleidende Bandwirtſchaft, wenn

der Spiritus ſtatt des Betroleums Beuchtmaterial würde,

die oben genannten Summen im Jnlande blieben und die

Rentabilität des startoffelbaues ſich wieder höhe. 4.

Gin merfwürdiger Bufall hat es gewollt, daß faſt gleich

zeitig mit der eben beſchriebenen Grfindung noch eine zweite

zu ſtande gefommen iſt, welche zwar nicht jo folgenſchwer

wie die erſte, aber doch geeignet iſt, uns pon der Macht

der Betroleum fönige unabhängiger zu machen. G3 wurde

jehom oben die ſtarfe Beuchtfrait des Acetylengajes hervor=

gehoben, aber auch erwähnt, daß es im gewöhnlichen Brenner

Ítart ruBt. Bäßt man es aus einem Brenner mit feiniſtem

Schliķe oder ganz fleinen Böchern brennen, jo ſtellt es jelbſt

das Aueriche Glühlicht und das eleftrijche Bicht in den

Schaffen, indem e3 ein intenſipe3 Bicht pont wärmten,

goldigten Sonnenglanze gibt. Es wurde fermer dargelegt,

daß das gewöhnliche Beuchtgas jeine Beuchtfraft dem llm=

jtande perdanft, daß es neben dem Hiķe gebenden Methau

und Aethan auch die lichtgebenden stohlenwajerſtoffe ent=

hält. Auch menn man das Acetylen mit dem zehnfachen

Bolumen Buft oder ſchwachleuchtendem stohlengas permengt,

brennt es noch um 50 Brozent heller als das gewöhnliche

Beuchtgas. Der Gedante war daher ſehr naheliegend, ichwach

leuchtendes Rohlengas mit Acetylen zu bereichern, cheiterte

jedoch an der mühjamen und teuren Darſtellung des Acetylens,

welches bisher dadurch gewonnen wurde, daß man den

eleftrijchen Bichtbogen zwiſchen Rohlenſtäben von Armesdicte

überpringen ließ. Meuerdings iſt es nun zwei Amerifanern,

Billion und Byatt, gelungen, das Acetylen auf äußerſt

billige Beije herzuſtellen. Sndem fie nämlich Aeķfalt und

pulverifirte Goats in einem elettrichen Ofen bei einer Hiķe

von etwa 3000 Grad Gelius zujammenichmolzen, gelang

es ihnen, „Calcium carbid“ oder gut deutich „Ralffohlen=

ftoff" herzuſtellen, einen störper, der zwar chon ſeit nahezu

ſechzig Jahren befannt iſt, aber bisher jehr teuer war und

zwei Atome Rohlenſtoff mit einem Atom Galcium im Mole

füle pereint enthält. Benn man diejes ſtarf nach stnoblauch

riechende, in armlangen Stangen in den Handel fommende

Galciumcarbid mit Baijer übergießt, jo entwicfelt ſich

Galciumoryd und Acetylen. Mach den jeķigen Grfahrungen

dürfte ſich Galciumcarbid in den Rohlengegenden Bejtfalens

und Oberichlejiens für etwa 70 Marf pro Tonne à 1000 stilo=

gramm herſtellen lajen, und nach einer Berechnung, die hier

zu weit führen würde, fönnte man damit ebenjo piel

Bicht liefern, wie wenn man um 130 Marf Steinfohlengas

perbrennt. * |

Man fann nun nicht nur die Beuchtfrait des gewöhn

lichen Beuchtgajes durch Beimengung von Acetylen auf billige

Beije bedeutend erhöhen, ondern auch das reine Acetylen

in zwecfmäßigen Brennern als Beuchtmaterial perwerten.

Ob es gelingen wird, Bampen zu fonſtruiren, in welchen

jich aus Galciumcarbid und Baijer Acetylengas entwicfelt,

welches jofort zur Berbrennung gelangt, iſt zweifelhaft.

Dagegen läßt ſich das Acetylen, ähnlich wie Rohlenjäure,

unter hohem Drucf und Temperaturerniedrigung perflüliigen

und in Metallflajchen perienden. Man wird daher unab=

hängig von den Gasfabrifen der Städte und deren Röhren

leitungen überall, wo man es wünicht, eine bequente und

billige Gasbeleuchtung einführen fönnen, welche an Beucht

fraft unier gewöhnliches Gas weit übertrifft.

Acetylen wirft zwar, wenn es eingeatmet wird, als Gift,

verrät ſich aber durch einen stnoblauchgeruch, jo daß von

diejer Seite feine Gefahr zu gewärtigen iſt. Dagegen wird

man eine andere Borſicht beobachten müſſen, nämlich daß

man Rupfer, Meijing und alle fupferhaltigen Metall=

legirungen von den Röhrenleitungen und Gefäßen fern hält,

weil Acetylen mit stupfer eine jehr exploſive Berbindung eingeht.
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Gine Ghegeſchichte
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2R o ß er f 2T t fch.

(Schluß.)

Sisteht hat Boisl ſein Haus erreicht. Die Gaita

) tube iſt leer. Gr ſtürzt die Treppe hinauf,

die Schlaffammer iſt perichloijen.

Gr donnert mit der Fauft gegen die Thür.

„Mach auf, Franzel – i bin's, der Bois!!"

Mit verweinten und perwunderten Augen öffnet

ihm ein Beib. Die rauhen Borte, die er ihr hat

jagen wollen, fommen ihm nicht über die Bippen,

als fie jo por ihm ſteht.

„Barum haft g’weint?"

„Ach . . . jo!"

„Haft biellei llriach' dazu?"

„Mögli!" * 1

„So?" ... Gr traut ſich nicht, weiter zu ſprechen,

tarte Mann; das Gewifen ſchlägt ihm.

„Ss wer hier g’wen?"

„Bo?"

„Bp? unten in der Gaſtſtub’."

„Sa."

„Ber denn?"

„Der Briefbot'!"

„lind font foarter?"

„Sonit –?" -

„Bar net der Bump hier, der Bandſtreicher, der

Senienmuefl? Haft Di net von ihm abbuffeln

laffen?" ſchreit er in plöglich ausbrechendem Grinim.

„Schamit Di net, Du –?"

Die Frau erwidert nichts – fein Bort, fie fieht

ihn nur feſt an, ohne die Augen niederguichlagen.

Da übermannt ihn der Born, die Stirnadern

jchwellen ihm an, wie zwei Stränge jo dict; er ſchlägt

ihr mit der gehalten Fauft ins Geſicht, daß fie

zurücffaumelt. ".

„Du elendig’s Beibsbild, Dit ..."

Sie hält ſich an der Bettlade feſt, feine Thräne

der

fritt ihr ins Auge über dieje rohe Mißhandlung, |

nicht mit der Biniper zucft fie.

„Schlag Di ſelba!" jagt fie falt.

„Beitgnet’s no, daß der Mucfl Di buffelt hat?"

„Mein, i leugn' e3 net!"

„ O Du !... Schamit Di net?"

„Scham Di ſelba!"

„Bas willit pon mir?" *

„S mill mir mehr . . . ntei ganze3 Beben lang

mehr von Dir . . . aber die Burgei . . . "

Gr fährt erichrocten zuſammen. . . .

„Bas willit mit der Burgei?" tammelt er pera

legen. ·

Sie dreht ihm den Rücfen zu und jagt gar nichts,

aber eş iſt deutlicher als eine laute Anflage, Stummt

und beſchämt ſchleicht er ſich gur stammer hinaus.

Auf dem Felde iparten fie heute bergeblich

auf den Birt. Der fiķt in der Gaftſtube heim

Bier, daß er ſich abgezapft, und brütet finiter por

jich hint,

Die Frangel fommt mit einem Bäcfchen, das fie

in ein bunte3 Tuch gefnofet, mit ihrent roten Regenta

ichirin und dem Hut auf dent stopf zur Thür hinein,

tritt dicht bor ihn hin und ſagt falt und gelaffen:

„S geh' zu meinem Batta zurücf! Meine Sachen

laß i hol'n."

nig

|

„Frangel, um Gottes willen... was hab' i Dir

'than ? Dö3 mit der Burget is att dumm’s Gered .

. . . net wahr i3 !" 4 ^

„S bin Dir nachgang’n ... i hab’3 g’iehn im

Entlacher Forft . . . unter der großen Giche!"

Bor dem ruhigen, flaren Blict der Franzel ſchlägt

er den feinigen 31t Boden. Ohne Born flagt fie ihn

ant, ohne Haß, aber jede3 ihrer Borte dringt wie

ein piķer Bfeil in ſeine Seele.

„S hab’ Di g'nommen, weil i Di gern g’habt

hab” — nein, jag mir – ’3 is do net wahr! –

Dit haft mi net g'mocht bon Anfang an. Mur

weil mei Batta der reiche Sochbauer iş, deshalb

haft mi g'nommen, wegen mir weiter! Aber i hab’

'glaubt: '3 wird cho fommen . . . mir is 'fommen!

... Da is mei Bieb falt wor'n und inimer fälter,

bi3'3 ganz aus g’wen i3, Aber i hab' no immer mig

nicht fortgehen . . .

ſchläft nicht. Gr horcht auf die Franzel.

giagt... toan Börtel, wie weh mir's 'than hat,

aber daß D’mi jchlagit ... Au3 is jeķt!"

Shr faltes, ſtarres Beh löft ſich in bitteren

Thränen auf, laut ſchluchzend legt fie den stopf an

den Thürpfoften. Da ſteht der Boisl neben ihr und

ftreichelt fie und ſpricht ihr gut 3u.

„Geh Franzel . . . ei guat . . . gel, die Schand’

thujt mir net an, daß Du fort geht?"

„Die Schand'! – An weiter dentit nig! Mur

Ďaß die Beut mit reden und fich’s Maul 3erreiß’n . . .

hpp i hin, daß ist Dir glei!" .

„So mußt net prech'n, Frangel! Sirt es, i

hab’ Di gern –" |- |

Aber das Bort ftoft ihm auf den Bippen, jo

finiter und ſtolz blieft ihn die Franzel an.

„Baß guat ſein! S glaub's do met! Bir 3wpa

wijen jeķt, wie ma mit anand' ftehn!"

Damit dreht fie ſich um und geht hinaus, aber

nicht auf die Straße, fondern die Treppe hinauf, in

die Schlaffammer zurücť, wie der ängſtlich lauichende

Mann hört; er hört altch, wie fie die Thür hinter,

fich berriegelt.

Benigſtens geht fie nicht gleich fort, denft er

altfatmend. -

Shn hatte ein feltfames Gefühl beſchlichen, al3

fie jo ſtol3 por ihm ſtand, stläger und Richter in

einer Berion – ein Gefühl, daß er noch nie em=

pfunden. Bar das wirflich die fleine, fanfte, füg=

fante Frait, die er bisher fanitte? Sie wuchs förına

lich in die Höhe, als fie ihm ein Bergehen porwarf.

Stigrimmig faltte er an feinem Schnurrbart. Ba3

nitit ? Sa , ipa3 itun? Soll er dem Mitcfl die

stnochen im Beib entzwei ſchlagen? Am liebften

thäte er es auf der Stelle, aber das Geſchehene

macht er nicht ungefchehen, nur die Beute aufmerffam

barauf, daß zwiſchen ihnen etwas borgefallen ift.

Die Frangel weiß alſo, daß er und die Burgei . . .

Munt it ihm flar, warum fie jo fühl gegen ihn

geweien in den lehten Bochen, und warum fie

fich hat abbuffeln lajien bom Mucfl. Aus Rache,

um Bergeltung zu üben. Denn was ſollte e3 jonit

jein? Berliebt in das „latichete" Mannsbild, den

Mucfl, wenn fie einen sterl wie ihn zum Mann hat

– unmöglich!

Daß er fie geſchlagen hat, das thut ihm ja jeķt

leid. Bei anderen Bauern fommt das wohl öfter

por, aber in ſeiner Ghe war es das erſtemal. Die

Franzel war gar jo eine Feine.

lind erit jeķt fällt e3 ihm ſchwer aufs Herz,

Haß er ihr bittere3 Beid angethan hat. So lieb hat

fie ihn alio – gehabt, jeķt wohl nicht mehr! Die

Franzel war eben immer jo ſtill und fühl; man

fonnte e3 ihr nie anmerfen, wie e3 in ihrem Herzen

ausfah. Benn fie nun doch fortginge, was wollte

er dagegen thun? Sein Hau3 fam ihm plöglich

bei dieſem Gedanten berödet und leer por. Gr hatte

jich gar o ſehr „gewöhnt" an fie.

llnd was das mit dem Mucfl betrifft, dahinter

wird er ſchon noch fommen. Gr wird jeķt aufa

pajjen, llnd die Frangel joll nicht fortgehen, d arf

er leidet's nicht, „partu net"!

Gr iſt doch noch immer der Mann und der Herr

im Haus. 11nd heftig ſtößt er den Maßfrug auf

ben Tich.

MOben in der stammer liegt die Franzel auf

ihrem Bett und weint, weint heiße Thränen . . .

Al3 am Abend die striechte und Mägde müde

und hungrig heimfehren, finden fie den Tiſch gedeeft

und alles wie ſonjt. Bauer und Bäuerin prechen

lilið effen, wie fie's an jedem Abend gethan. Dem

jchärfſten Beobachter wäre nichtş Beſonderes aufa

gefallen. Aber hungrige striechte und Mägde find

feine icharfen Beobachter. Sie lajien fich's gut

jehntecfen mnd merfett nicht einmal, daß der Bauer

der Frau ein Bettelchen in die Hand drücft. Als

alle zu Bett gegangen find, öffnet die Franzel es

und lieft die mit ungelenfer Hand mühiam gefrigelten

Borte: „S will net, daß Du fortgehft. . . i leid’3 met!"

Gr ſelbſt it ſchon in die Schlaffammer hinaufa

geſtiegen und hat fich int3 Bett gelegt. Aber er

Gr hört

fie unten im Haufe herumtwirtſchaftert. Dann iſt

plöglich alles till. Seķt wird fie gleich fommten.

Aber fie fommt nicht. Gine Biertelſtunde wartet er

– jie iſt immer noch nicht da!

angit. Schnell fährt er in feine Gamsledernen,

gündet Bicht an und tappt leije die Treppe hinunter,

Beit zwiſchen dem Boisl und dem Höfelmagi.

Seķt wird ihm

1Inten iſt alles dunfel, die Frangel nirgend3 311 finden.

– Gin jäher Schrect durchzucft ihn. Sie wird doch

nicht etwa in die Macht hinausgelaufen ſein, zu ihrent

Bater zurücť?

Aber die Hausthür iſt ja perichloffen. Gr ſelbſt

hat den Schlüffel, wie jeden Abend, abgezogen.

Beije ſchleicht er wieder hinauf. Auß einer Thürriķe

jchimmert Bicht. -

Gr legt ein Ohr daran und hört ein leiſes

Raicheln. G3 iſt die Franzel, die ſich eben enta

fleidet. |

„Ah, struzitürfen!" Seķt geht ihm ein Richt auf.

Sie will die Macht in einer der beiden stammern

zubringen, die für etwaige Gäfte beſtimmt find.

Aber wenigſtens iſt fie nicht fortgelaufen, da3 be=

rithigt ihn. Gr ſchleicht ſich jacht in ſeine stammter

zurücf und legt ſich auf3 Dhr.

Am andern Morgen iſt die Bäuerin wie immer

die erfte, die auß den Federn friecht. Sie perſorgt

die Dienſtleute mit Speije und Tranf für das Feld.

Der Boisl zieht fonft in der Frühe mit ihnen hinau3;

bie3mal fommt er erft heruntergeſtiegen, als die ſchon

fort find. Gr feķt fich zu ſeinem Frühſtücf, daß die

Frangel wortl0$ por ihn hinſtellt. Er will reden,

er öffnet ein paarmal die Bippen, aber das Bort

bleibt ihm in der stehle fterfen. Die Frau räumt

eben den Tiſch ab, als er auf fie 3utritt:

„S will net, daß Dit fortgehit – hörft, i will's

net, und i leid's net, und i befehl' Dir'$."

„Du haft mir mir mehr 3'befehl’It!"

Der Boisl will heftig antworten, aber er be=

zwingt fich; er ringt mit einem ſchweren Gntichluß.

Gndlich jagt er leiſe: „S bitt" Di recht ſchön . . .

hörft, i bitt Di, '$ g'ichieht jonit an llnglücf!"

„Dög is cho g'ſchehn!"

„Di Burgei . . . i periprech' Dir’s . . . i will nir

mehr pon ihr wijfen!" -

Die Frangel jagt gar nichts. Schweigend räumtt

fie den Tiſch ab, ſchweigend geht fie hinaus. |

Forderte die Grnte auch noch ſo dringend die

Anweſenheit des Bauern auf dem Felde, der Boisl

rührte fich nicht mehr aus dem Haufe fort, als

wenn ihn hier unfichtbare stetten fejthielten. 1lnd

wenn er den Grntewagen entgegen in eine Scheunen

ging, mehr als ein Stündchen litt es ihn nicht fern

ppm Hau3. Mit der Regelmäßigfeit einer guten

1Ihr fehrte er nach diejer 8eit wieder 3urücf. Ginmal

– Franzel fant gerade bon der Rüche in die Gaft=

ftube, wo fie laufchend an der Thür ſtehen blieb –

hörte fie, wie der Boisl einen fleinen Buben grimmig

anfuhr, der ihm ein Briefchen pon der Burgei brachte,

Gr la3 e3, 3erriß e3 in fleine Feķen, die er forga

fältig in die Taiche tectte, und jagte, er möge nur

beſtellen, die Burgei jolle ihn fünftig ungeſchoren

lajien. Ganz beſtürzt und berſtändnislo3 zog der

stleine mit der Botſchaft ab.

Gine merfwürdige Freundſchaft entſtand in der

Ste

jaßen zuſammen in der Gaſtſtube, der ſtolze Bechnera

wirt, der den perfommenen Menjchen ehedem per=

ächtlich über die Achielm angeſehen, und der Dorflump.

Der Mazi ließ ſich's wohl ein bei diejer Freundſchaft,

die ihm umjonit zu einem Rauſche perhalf. So wenig

als möglich ließ ſich die Franzel bliefen, jobald die

beiden zu farteln anfingen und dazu aus ihren

Bfeifen dampften.

lleberhaupt beſchränfte fie den Berfehr mit ihrem

Mann auf das notwendigjte. Ba3 zur Birtichaft

gehörte, beſprach fie mit ihm por dem Gefinde. Aber

auf die Dauer ließen ſich die Beute nicht täuſchen,

beſonders nicht die Mägde. Die hatten es ſcholi nach

wenigen Tagen bemerft, daß zwiſchen dem Birt und

der Birtin etwas borgefallen iei. Benn auch Frangel

als die legte zu Bett ging: daß fie in der Fremden=

fammer ſchlief, blieb nicht perborgen. Matürlich be=

mächtigte fich bald das ganze Dorf deš intereijanten

Geprächstoffes, mit den üblichen Ausſchmücfungen

und llebertreibungen. -

Der Mucfl war der Frantzel anfangs aus dem

Bege gegangen; doch hald 30g e3 ihn wieder mächtig

nach dem Birtshaus hin. Altſtatt mit einen Senicu

im Band umher zıt ziehen, fant er oftmals des Bora

mittags hierher. Die Frangel plauderte dann ſehr

freundlich mit ihm und war jo uitbefaltgelt und

harmlos, als ob nichts vorgefallen iei. Doch wunderte

e3 ihn, daß er jede3ntal den Höfelnași und den

Birt ſelbſt antraf. Der Boisl warf ihni wütende



000S 00LLLL LLL LLL 0LLLLS LLLLLLLLL 0LLLLLLLL ttLLLLS S 00

LLLLLL LL LLL LLLLL LLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLLLLLLL S000LLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLS LLLLLL LLLLLLLL LLL

LLLLLLLS0LL LLLLL LLLL LL LLLLLLL LL LLLLL LLLLLLLS

LLLLLLL LLLL LLLLL LLL LLL LLLL LLL LLLLLLLL LLL LLLLLLL

LLL LLLS LL LL LLLLLLLLLLLLS

SLLLLLL LLLLLL 0LL SS LLL SLLLLS LLLLS

TL LLLLLLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLL LL LLL 0LLLSS

LLLLL LLLL LLLL LLLLL LLLLLLS LLLLL LLLLLL LLLLS

LLLLLL LLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLS LL LLLLLLLL LLLLL LLLLLLS

LLL LLL LLLLL LLL LLLLLLLL LLLL LLLLLL LLLLLLLL

LLLLLLLL LL LLLLLLLL LLLLS LL LLLL LLLL LLLLS LLLLL LLLL

LL0LLLS LLLLLLLLLL LLL LLLL LLLLLLLLLLLL LLLS

LLLLLLLL LLL LLLLLLLLLL LLLLLLLLS LLL LLLLL LLLLLLL

LLL L00LLLLL LLLLS LLLLLLLLLLLLLL LLLLL LLL sLLLS

LLLLLLLLLLLL LLL LLLLLS LLL LLLL LLLLL LLLLLLLL LL LLL

LLLLS LLLLLL LLLLLLLS LLLLLL LLLLL LLLLLLL LLLLLLS LL LLLLL

LLLLLLS LLLLLL LLLLLL LLLLL LLLL LLLLLLLLLLSLLLL LL LL

LLL LLLLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLLLLLS SLLLL LLLLL LLL

LLLLLLLL LLLLLLL LLLLL LLLLLLLLLL LLLL LLLLLL LLLLLL LL

LLLLLS LLL LLLLLL LLL LLLL LLLL LLLLL LLLLLLL LLL LLL

LLLLLL LLLLLLLLS LLLL LLLLL LLLL LLLLLS LLLLLLS LL

LLLLLLLLLL LLL LLLLLL LLLL LLL LLLLLLLS LLLLLLL

LLLLLLL LL LLLLLLLL LL LLLL LLLLLLL LLLL LLLL LLLLLSLLLLLL LLL LLLLLL LLLLLLLLLLS SS

SS

s LLL LLLLL LLLLL LLLLL LmmLL LLLL LLLLLLL LLLL

LLLLL LLL LLL LLLLLLLLL LLLLLLLLS LL LLLLLLLL LLLLLLLL

mmLLL LLLLLLLLS LLLL LLLLLL LLLL LLL LLLLL LLLLL

TSLLL LLLL LLLLLS 0LL LLLLLL LLL LLLLL LLLLLS LLLLL

0SLLLLLL L00 LLLLLLLL LLL0 LLLLLLL LLL LLLLL LLLLS

LLLLL LLL LLLL LLLLLLLLL LLLLL LLLLL LLL LLLL LLLLLLLL

gGLLLLLS LLLLLL LLLLLL LLLL LLLLLLLL LLLL LLL LLLL LLLLL

0000 S LLL LLmmL LLL LLLL 00 LLLL LLLLL LLLL

gLLLLLLLLLLLL S LLL LLLLLL 000 LLLLL LLLL LLLLLLLS

LLLLLLL LLLL LL LLLL LLLmmllLLS LL LLLL LLLLLLS

LLLLL LLLLL LLLLLL LLLL LLLLLLLLL LLLLLLLLLL S LLLLL LLLLLL

LLLLLLLLLL LLLL LLLLL LLLLLLLL LLLLS LLLL LLLLLL LLL LL

LLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLS LLLLL LLL LLLLLLLL LLL LLLL LLLLLLL

LL LLLLLLS

SS

SS

SS

SS

S

S

0SLLLLLL SLL0 LLLLLLLLLS LLL LLL LLL 0LLLLLLL
S

LLLL LLLLLLLLLS LLL LLLLLLLL LLL LLLLLS LLL LLLL S

LLL LLLLLLL LLLL LLLL LLLLLLL LLLLLL LLgg TLLLLSS LLLLLS

LLL LLLLLL LLLLLLLLLLS LLLLLLLLL LL LLLLLLLLLLS

LLLLL LLLLLL SLLLLLLLLLLLL LLL LLLLLL 0LLL LLLLLLLLS

LLL LLLLLL LLLL LL LLLLLL LLLLL LLL LLLLLL LLLL

LL LLLLLLS SLLLL LLL LLLL LLLL L0 L00 LLLLLL LLLS

LLLLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLLLLS LLL LLLLLLLL LLLLLL LL LLLLLS

mmmLLLLLLLLLLLLLLLS LLLL LL LLLLLLL LLLLLS LLLL 00 LLLS

lmmm LLLLLLLLL LLLLLLS LLLLL LLLL LL LLLLLLLL mmmmmLLL

LLLLLLLLLLLLLL LLL LLLLLLSLLLLLL

SLLLLLL LLLLLS

sLLLS

LLLLLL LLLLL LLLLLS LLLLLLLLLLL LLLL LLLLL LLLLLLL

LLLLLLLLS LLL LLLL LLLLLLLLLLLLLL LLLLLLL LLLLL LLLL

LLLLLLLL LLLLLLLL LLLL LLLL LLLLLLL LLLLLLLLLLLLLL LLLLLLS

TMmmm LLL LLL LLLL LLLL LLL 0LL LLLLLLLLS LLLLLLLL

LL LLLLLLLLLS LLL LLLL LLLLLLS LLL LLL LLL LLLLL LLLLL

LLL LLLLLL SLLLLLS SLLLLLL LLLLLLLL LLLLL LLS

LLLLLLLL LLLLLLLLaLLLLSS LLLL LL LLLLL LLLL LLL

LLLLLLLLLSSS S00 00S LL0 LL LLLLLLLL LLLLLLL LLLLLS

LLLLLLLL LLLLLLS LLLL LLLLLS LLLLLL LLLL LLLLLL LLLLLLL

LLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLLS LLLLLL LLLL LL

LLLLLLLLL LLLL LLLLLL LLLLLLL LLL LLLLL LLLLLLL LLLLL

TSLLLLLLLL LLLLS LLL LLLL LLLLL LLLLLLL LLLLLLL LLLLS

LLLLL LLLLL LL LLL LLLLLL LLL L

LLLLLLLS SLLLL LLLL LL LLLLLL LLL LLLL LLLL LLS

LLLLL LLLLLL LL LLLLLS LLLL LL LLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLL

LLLLLS SLLL LLLLLLL LLLL LLLLLLLL LLLL LLLLL LLL LLLL

LLLLLLL LLL LLLLLL LLLL LLLL LLLLLL LLLLLLLL SLLLLLL

LLLLL LLLLLLLLLLLLLL 0LLL LLS SLLLLLL LLLL L LLLLL

LLLLLLLLLL LLL LLLL LLLLL LLLLLLLLLLS LLL LLLL LL LLLL

LLL LLLS LLLLLLL LLL LLLLSLLL 0L LLLL LL LLLLLLS LL

LL LLL LLLLLLLL LLLL LLLLL LLLLLLL LLLLLL LLLL LLLLLL

SLLLL SLLLLL LLLLL LLL 0LL LLLLL LLL LLL LLLL

LLLLLLLLS S0000 LLL LLL LLLL sLL LLLLLLLLLLLLL LLL LL

LLLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLL LLLS LLLLLL LL LL LLLL LLL

LL SLLLLLS SLL LLLS LLLS LL LLLLLLLLL LL 00 LLLLLS

LLLLL LLLL LL SLLLLLLLL LLLL LLLLLLL LLLLLS LLLL LLLLL

LLL LLL LLLL LLLLL LLLL LLLLLL LLLLLL LLLL LLLLLLLLS LLL

LLLLLLLLLL LLL LLLLLLLL LLLL LLLLLLLL LLL LLLLLLL

LLLLLS LLL 00 LLL LLLL LLLLLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLLLLS

LLLL LLLLLLL LLLLLL LLLL LLLLLLL LLLLLLLLS LLLLL LLLL

LLL LLL LLLLLLLL LLLLLS LLL LLLL LLLLLL LLLLL LLLLL

LLLS LLLL LLL LLLLLLL LLLL LLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLS

00 LLLLL LLLL sLLLLLLLS LLL LL LLL LLLLLLL LLLLLLLLS

00LL LLL LLL SLLLL 0L LLLLLLL LLLL LLL LLLLLLLS LLLL

LL LLLL LLLL LLLLL LLL LLL LLLLLLL sLLLL Lg sLLLLLL

LLLL LLLLL LLLLL LLL LLLLS LLL LLL LLLLL LLLLL LLL

LLLLS LLLLL LLL 00 LLLLLLL LLL LLL0 LLLLL00 SLLLS

LL LLLLLS LLL LLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLL LL LLLLL LLLL LLLLL LLLLLLS



|h3eitsfeier, III. Aft*3ç
-

-fidengtheater zu München: Rofofo-Jnícenirung des „Sigaro" im főniglichen Re#It 2 :Schmid ham|2

121
},| 74ფზ1895 (



762

Q(eß er estand und Biser peuffe $ff1tffrirfe Beifung. 'w -

wa3 mtan ſich ſchon jo lange ins Ohr flüfterfe, Dem

Boisl gönnten es die Burichen, der Frangel aber,

die als hochmütig perfchrieen war, die Beiber.

Al3, der Bechnerwirt interfte, wie die Beute fich

über ihn und ſein Beib luftig ntachten, ſchwollen ihm

te Stirnadern mächtig an por Born, Gr warf

wütende Blicfe hinüber nach dem Tiſch, wo die

Frangel und der Mucfl ſaßen; aber die fümmerten

fich nicht darum und tranfen weiter alt3 cinem struge,

tangten, lachten und flüfterten, gang wie er e3 ge=

macht.

Blöglich wurde die Birtin von einer Magd ab=

gerufen; fie ging ſchnell hinants. Der Boißl ließ

feine Begleiterin figen, ohne ein Bort an fie zu

perliereit, und eilte der Frau nach. Gr erwichte fie

gerade por der stichenthür.

„Bo willit hin?" ſchrie er und periperrte ihr

den Beg.

„Sn die stuchel," erwiderte fie falt und hielt

ruhig feinen drohendelt Blicť au3.

„So? stümmerft Du Di endli wieder um die

Birtſchaft? Dö3 is brab, daß Dit's net gang bergißt

bei Dei’mt Mitcfl obert!"

„S tümmer mi jo vüll wia Dit felha um linjere

Gäft'! 11nd jeķt geh au3'm Beg!"

„lind i jag Dir, Du ſpricht net mehr mit dem

Bacfl, dent Mitcfl, fonft – "

„Sonit?" -

„S befehl's Dir, i – Dei Ma!"

„Du haft ntir mig mehr zu befehl’it! Geh zu

Dei'm Burgei . . . darum fümmer’ i mi aa net!"

„Franzel," ſagte der Boisl io weich, wie fie es

noch, nie pon ihm gehört, „dö3 hab' i bloß ’fhan,

weil i gornig g’wen bin auf De und ’n Mucfl. S

bitt Di . . . i bitt. Di recht ſchön, ſprich net mehr

mit ’m Mucfl, dann ſprech' i aa net mehr mit der

Burgei! So büll mach’ i mir aus der!" |

llnd er ſchnipfte mit den Fingern in der Buff.

Die Frangel gab ihm feine Antwort und ging

in die stüche, wo die Mägde im Schweiße ihres

Angeſicht3 fochten und brietett.

Der Boisl machte ein gang berblüfftes Geſicht,

als fie ihn jo plöglich und wortlos perließ. lln=

jchlüffig blieb er ſtehen. Dann ging er langiam

dappit. An der stüche borbei führte ein langer,

bitnfler Gang direft in den hinteren Gemüſegarten.

Hier war es ziemlich ſtill und einiam; der johlende

Bärmt der Trinfer und das Stampfen der Tänzer

jchallte nur gedämpft herüber. Shm war das Gea

jchrei plöglich zu laut; es ſchlug ihm auf die Merpen,

obwohl der Boisl das Bort „Merpen" ficher noch

nie gehört oder gar ausgeprochen hatte. Am liebten

hätte er eine Gäfte por die Thür gefeķt und wäre

mit der Franzel allein geblieben. Da das nicht

anging, wollte er fich hier ein Beilchen pont dem

Treiben erholen, daß ihm plöglich lärmend und wüft

bprfant.

fleinen Treppe, die bon dem Gang in den Garten

führte. Da fie etwas beijeite lag, jo fonnte er port

hier aus ungeſehen die Rüche beobachten. Gr zweifelte

nicht, daß der Mucfl ſeinem Beib nachichleichen

würde. Bielleicht fonnte er endlich dahinter fommen,

ob ſich die Frangel wirflich etwas aus dem Burichen

machte, oder ob fie fich nur an ihm hatte rächen

ibollen.
----

Bie gründlich hatte er fich in der Franzel ge=

täuſcht! Die ließ ſich nichts bieten, die war reſolut

wie nur eine. Bie du mir, ſo ich dir! Das ima

ponirte ihm mächtig. lleberhaupt, wie hatte er fie

nur fo gang, auch im Aeußeren, perfennen fönnen?!

Seķf, wo fie fich ihm berjagte, bemerfte er erft, wie

hübſch fie war: jo fein und 3art port Geſicht und

Geftalt. Gigentlich war fie doch die Hübſcheffe im

gangen Dorf, und ein Baar blaue Augen, hatte fie!

. . . Bo hatte er nur die feinen gehabt, daß er fo.

lange gleichgiltig neben ihr dahin geleht?

Sedenfalls war fie taufenòmal hübſcher als die

Der jah man ihre Sahre auch ſchon an,

und daß fie ihr Beben lang hatte ſchwer arbeiten

Burgei.

müffen. Ba3 die für tiefe Falten um den Mund

hafte, und wie quittengelb jie bom Sonnenbrande

war. lind wie aufdringlich fie fich gegen ihn be=

nahmt, troķðent er doch ihre leķten Botſchaften ohne

jede Grwiderung gelajien und ihr feitdem aus dem

Bege gegangen war! Da war die Frangel doch

anders. Die hatte ihren Stolz und wußte ſich zu

Derjagen. .
-

Gr jeķte fich auf die unterfte Stufe der

Herrgott, er hafte fein Beib unbändig lieb, jo

lieb, wie er es felbſt nicht gewußt – das merfte

er erft jeķt, wo er ihr nachſpürte, lind ſtatt pera

gliügt mit ihr zu tanzen, ſaß er hier auf der finiterit

Treppe und lauerte auf ihren Biebhaber. G3 durch=

311cfte ihn ganz heiß bei dem Bort.

„Heilige Muttergotte3, nur das net . . . nur

net unfreu laß fie fein, Muttergottes!" betete er

ftill por ſich hin.

Aber dem Muctſ wollte er die Angſt, die er

jeķt um feinetwillen austand, eine für allemal anaftreichen. • *

Seķt war's aus mit ſeiner Geduld, jeķt nahm

er feine Rücffichten mehr, auf die Franzel nicht und

lticht aufs Dorf. lind wenn jich der Bump, der

Mitcfl, nur noch einmal an ſeine Frau heranntachte,

100llte er ihm alle stnochen ini Beibe gerichlagen und

jeinen dicten Schädel dazu.

Holla, da fam der Burſche eben angeſchlichen

und ſtrich in der Mähe der Rüche umher. Der Boisſ

drücffe jich gang in die Treppe hineint und blieb

mäußchenjtill fiķert. G3 dauerte auch nicht lange,

da fam die Frangel wieder aus der stüche heraus.

Al3, fie den Mucfl in dem dumflett Gang ſtehen jah,

ftieß ſie einen leifen Schrei aus – ob por Schreef

Dder por Freude, das fonnte der Boisl nicht genau

untericheident. *
....

„Bas macht denn hier, Mucfl? Bag ſchleichſt

mir denn nach?" jagte fie ſchnell und trat weiter

3urücf in den storridor, unt nicht geſehen zıt werden.

Die beiden ſtanden jeķt dicht an der Treppenecte,

hinter welcher Boisl atemlos laitichte. -

„ O Granĝel . . . i bin Dir nachganga, weil i

Dir ’npa3 3'jagen hätt', was i Dir nur alloan – "

„Bir 3wpa beid' haben mir alloan z'diſchfurir’ıt!"

„So? Moanft? Denfft gar, i wpaß liet, wia

Du und der Boisl mit anand tehn? ’s ganze Dorf

jpricht cho drüber!" -

„Ba3 geht mi denn 's Dorf an! lind was geht

Dennt Di daß an, ipa3 i 1tuð mei Ma –?"

„A Schand’ is, was er Dir anthuat por alle

Beut . . . mit der Burgei, die früher cho . . . wpaßt

. . . hm, ja! . . ."

Seķt entſtand eine Bauje. Offenbar war der

Burſche perlegen. Der Boisl frampft die Hände

zuſammen. Benn er jeķt portürzt, fein stnochen

im Beibe bliebe dem Mucfl gang. Aber er bezwingt

fich und ſpiķt die Ohren. r

„Trauft Di met 3'jagen, was D' bon mir willft,"

erwidert die Frangel pöttijch. „S hab's aa jo pera

ftanden. Dö3 g’fiel Dir jo, gel? Aber i will Dir

was agen, Du Dalf, Du! Bas i und der Boişl

mit anand haben, dö3 fümmert niemand, al3 unt3

zwoa alloan, llnd jeķt macht auf der Stell", daß

D' weiter finintit! Marich, ’nauß aus mein’ Haus

– font jag i’s dem Boisl, daß er Dir den Marich

blaft! Da ſchau her, jo aner bift Du? Bift mir

net guat g'nug g’went 3uin Heiraten, und moanft,

mit der Frangel fönnt' ma jo ambandeln? Du Bump,

Du fafrijcher!"

llnd dann hörte der Boisl fie die Rüchenthür

hinter ſich zuſchlagen, daß es frachte. Borſichtig

lugte er um die Gefe. Der Mucfl ſtand da wie

ein Bohgerber, dent die Felle weggeſchwommen find.

Seķt hätte er ihm ja noch einen Denfzetfel mit auf

den Beg geben fönnen; aber jeķt hat der Boisl

feine Buft mehr dazu. Sein brabes Beib hatte dag
für ihn beforgt. N. |

Der Boisl iſt auf einmal jo feelenbergnügt;

auffauchgen möchte er. Aber er berhält ſich gang

mäußchenjtill und fieht ſchmungelnd, mit diaboliſchent

Bächeln dem Mucfl nach, der langiam stehrt macht

und gerade an ihm borbei in den Gemüſegarten

jchleicht, pon wo ein Thürchen auf die Gaffe führt.

Als der Boisl die Thür frachend ins Schloß

fallen hörte – der Mucfl war auf und davon –

ging er in den Garten hinaus und jeķte fich in die

Baube. Die Franzel mußte ſich mit ihm ausſöhnen,

noch heute, lind pon heute an gab es auf der

Belt fein anderes Beib mehr für ihn . . , Aber

wenn die Franzel nun nicht3 bon Berjöhitung hörent

will, auch wenn er fie um Berzeihung bittet wegen

des Schlages und ſeines falichen Berdachtes und der

Burgei und ſeiner Bernachläftigung, und was er fich

ihr gegenüber noch fonft borzuwerfen hat? Blößlich

fällt ihm etwas ein, worüber er laut auflachen muß.

Ma parte, Grangel ! - |

gangen Belt nicht gegeben.

Als er in den Tanzjaal zurücffan, war es ſchon

ganz dunfel geworden; man gündete eben die Bampen

an, die pon der Decfe hingen. Der gange Raum

war in eine Bolfe pont Rauch und Staub gehüllt,

jo dampften und ſtampften die Burſchen, und die

Dirnen ſchwenften ſich in streife, daß die Röcfe nur

jo in die Höhe flogen. Gefreich, Gejuchze, Gefiedel!

Mitten drin eilte die Frangel pon Tich zu Tich,

ſcherzte mit den Gäſten und forgte für ihre Be=

dienting, da der Birt verſchwunden war. Der Boisl

tippte fie auf die Schulter und jagte leije:

„stomm her, Franzel, woll'n uns aa 'mtal

jchwemfen!" v *

„Hab’ foa Beit!" .

lind damit drehte fie ihm den Rücfen zu.

Hm, ſo ſchnell geht das natürlich nicht, daß war

poraits zu ſehen, Ghent fommt auch wieder die

Burgei angefängelt und will ihn entführen.

„Hab' foa Beit!" ſagt er barich und dreht ihr

ebenfall3 den Rücfelt 3u. Die Frangel hat e3 ge=

hört und geſehen und wird gang rot. llnd die

Burgei wird auch rot, aber ficher auß einem andern

Grunde, denn fie iſt plößlich aus dem Saal bera

jchwundent. G3 wird immer ſpäter, die Buft ſteigt

immer höher, daß Geſchrei und Geſtampfe wird

immer lauter.

Auch eine fleine Rauferei hat's unten gegeben,

aber ehe fie ſich ausbreiten fann, hat ſich der riejena

Ítarfe Birt zwiſchen die stämpfer geworfen und erft

die eine Bartei zur Thür hinausbefördert, dann die

andere – gang unparteiich.

llut ein lIhr pacten die Mitfifanten ihre Snftrita

mente zuſammen und gehen nach Haus. Gin Bärchen

nach dem andern ſchleicht ſich dabon – nicht immer

nach Haus. Sn der Gaſtſtube fişen die ſtandhafteffen

Männer noch eine Beile und farteln; aber endlich

trollen fie ſich auch daboit. -

Der Boisl hat ſeine stnechte und Mägde ing

Bett geſchicft, und die Franzel iſt auch längit per=

jchipunden. Gr ſchließt hinter den legten Gäften

die Hau&thür zu, bringt die staffe in Ordnung,

macht die Bichter aus, und nun recft und dehnt er

fich behaglich und lacht ſich bergnügt in 3 Fäuftchen.

Heute fann ihm die Frangel niminer ausfomment.

Die beiden einzigen Gaftfammern, von denen fie

die eine bisher als Machtquartier occitpirte, find per=

mietet an die beiden Haufirer, die ſich zum Feſte

eingeſtellt. Das iſt ein Strich durch der Franzel

ihre Rechnung. Das war's, was ihm am Abend

in der Baube eingefallen iſt, und worüber er hat

lachen müffen. Der Bechmerwirt reibt ſich ſchmungelnd

die Hände. Er gündet eine sterze an, perichließt

die Gaſtſtube und ſtapft die Treppe hinauf nach

feiner Schlaffammer. Aber zum Teufel, die iſt vera

fchloffen! Er rüttelt an der Thür, er pocht. –

steine Antiport! ·

„Franzel, mach auf – Franzel . . . i bin’s ja."

steine Antwort, nur ein filberhelles Bachen tönt

ihm entgegen, ſchelmiſch und übermütig.

Safra, das Teufelsweib hat ihn überliftet.

„Aba i bitt. Di . . . wann D' mi net einlaßt,

| mitaß i auf der Ofenbanf ſchlafen!"

Da tönt das filberhelle Bachen noch einmal, noch

lauter und ſchelmiſcher. Daß er nicht früher daran

gedacht hat! Seķt hat fie ſich eingeſchloffen, und er

fann ſich auf die harte Banf legen ! - 1

Gr beugt ſich zum Schlüffelloch nieder.

„Franzel, i bitt. Di recht ſchön, mei herzliaber

panziger Schah, mach mir auf! S will Dir treu

fein mei Bebe lang! S ichwör's Dir bei mein' Schitiş=

patron und der heiligen Sungfrau und . . ."

Bieder das Bachen! Aber er läßt nicht nach.

Bei allen Heiligen, die er einzeln aufzählt, bolt St.

Franzisfuß, ihrem Schuķpatron, bis zu dent feinigen,

dem heiligen Aloys, ſchwört er ihr Treue, Biebe und

linterwerfung.
- 1 !

Da endlich öffnet ſich leiſe die Thür. Sm Dunfeli

ſieht er etwas Beiße3 aufbligen, zwei weiche Arnte

ichlingen fich um ihn, zwei weiche Bippen prejen

fich auf die feinen. Da hat er fein Bort mehr

gengt. ' - - |- |

Ginen treiteren, fanfferen, 3ahmeren Ghemaint

als den Boisl hat's pon der Stund’ an auf der
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Gheffanðsporbereitungen.

enn die Matur in ihrem reichſten und herraְיִפַא

¿Nº lichiten Gewande prangt und ihre polle Schön=

feit offenbaren will, zieht es den Menſchen unwill=

hürlich hinaus in Bald und Feld. Gine allgemeine

Bölferwanderung beginnt; jedermann, der nicht mit

ungerreißbaren Feifeln angeſchmiedet iſt, lucht den

pier Bänden zu entfliehen. 11nd doch gibt e3, wie

überall, auch hier Außnahmen von der Regel. Gin

glüctliches Brautpaar, für daß die Belt ohnehin

gang anders geſtaltet iſt, will im Gegeniaße 31 der

Mitwelt gerade jeķt die vier Bände aufſuchen. lint

dieſe pier Bände drehen ſich ieit Bochen alle

Gedanfen und Sorgent :

wie wird man die Sache

einrichten, daß man

fich ein elegantes, ge=

mütliches, beneidens=

werteß Heim ſchafft?

Daß iſt feine fleine

Arbeit. Buerit war es

die Bohnungjelbſt, welche

das junge Baar die polle

Dual der Bahl foſten

ließ. Daß war ein Ban=

derit durch die Straßen,

ein Treppenaufundaba

ſteigen, ein Berechnen und

Grwägen! Dann, al3 Da3

Meſt gefunden war, mußte

doch alles gang neu herge=

richtet werden. Tagelang

jaß die fünftige Gebieterin

des Haujes por dem

dicten Tapetenmuſter=

buch, bis fie etwas recht

Birfiames für die eina

zelnen Gelaffe gefunden

hatte. Dann handelte

es fich um das Au3=

malen der Bimmer, und

da mußte man ininter

hinterher ſein, damit die

Sache nicht perzögert

oder nicht perfehlt ge=

macht würde. Das lieha

liche Bräutchen, welches bisher pon der deforatipen

Berichönerung durch Beichnung und Forbe feinen

Dunft hatte, entwicfelte auf einmal einen stunftſinn,

der jedem Brofeſſor Ghre machen würde. Die Mama

geht noch weiter, die jagt den Malern, Töpfern und

Schreinern gleich, wie fie es machen ſollten, daß die

Sache gut und richtig wird, Bon den umfajfenden

stenntnijien einer Schwiegermama hat eben die Belt

nur ſehr unbollfommene Begriffe.

Der Bräutigam jelber trägt ein maßvolle3 Bea

nehmen zur Schau; er hat nämlich einen Maßſtab

gefauft, ein Ding, daß er früher faum dem Manten

nach gefannt, er hat die geometriſche Arbeit über=

nommen, worauf eine ſchwere Berantwortlichfeit ruht.

Gr muß ganz genau berechnen, ob hier zwei Betten,

dort eine stommode, am Fenſter ein Sefretär und
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dergleichen Blaß haben, denn wenit einmal daß Gina

ziehen loggeht, muß jedes Stücf ſeinen genau bez

zeichneten Blaß haben.

Bapa, beziehungsweiſe Schwiegerpapa, beteiligt

jich mehr im auswärtigen Dienſt an den geheiminista

pollen Borbereitungen. Gr beſorgt Dinge, welche

ihm zu irgend einem angenehmen Gange auch noch

Beit laffen. Gr hat bei einer öffentlichen Auftion

ein Brachtſtücf geſehen, daß er den jungen Beuten

zum Geichenf machen möchte: ein stanapee mit piiriicha

rotem Damaſt überzogen, ein gerade3ıt „3ucferige3"

Stücf Möbel. Mit dem Aufwand ſeiner ganzen

Großmut hat er da3 Meitgebot gethan und den

Buſchlag erhalten; der foſtbare Gegenſtand ſoll nun

fofort an Ort und Stelle transportirt werden. Sn

Ĝheſtandsvorbereitungen.

Aniehung des prächtigen Stoffes wagt er ez nicht,

die Führung unbefannten Händen zu überlaffen, und

engagirt zwei robuſte Dienſtmänner, welche das

stleinod fein ſäuberlich und porſichtig in die Boha

nung bringen ſollen.

Machdem er ihnen die peinlichite Sorgfalt auf

die Bacfträgerieelen gebunden hat, geht er noch ichnell

ing Gafé, um dort ſeine durch die finangielle Ope=

ration erſchöpften Merpen durch einen „Schwarzen"

zu ſtärfen. Die Beftüre von ein paar Beitungen

beruhigt ſein Blut und gemütlich macht er ſich auf

den Beg, um möglichſt bald dem ſchwimmenden

Gut nachzufommen und ſich an der freudigen llebera

raichung der Seinigen 31t weiden. Gr durchquert

einige Straßen, eiſt über einen Blaß – da ent=

rollt ſich por ſeinen Augen ein Bild, welches ihn

geradezu mit Gntießen erfüllt. Raum traut er ſeinen

Augen: dort fteht daß sierliche, 3arte, feine stantapee

mitten auf der Straße und beide Herren Dienſt=

männer haben in Grfenntniß der praftijchen Be=

deutung des ihnen anpertrauten Möbelſtücfeß darauf

Blaß genommen. Sie thun jich ordentlich gütlich

auf den weichen Bolſtern; der eine raucht ſeine

Bfeife, aus welcher Gutfen und Aichenfragmente in

reichem Sprühregen herausſtieben; der andere iaugt

an einer dicten Gigarre, deren heiße Glut ebenfalls

die Befürchtung einer Brandſtiftung auffommen läßt.

Bapa ſtürzt auf die Mijiethäter ſo3 wie ein

Tiger; wie wird der garte Stoff ausſehen! Für

Beute in ſolchen stoſtümen hätte der Möbelfabrifant

jedenfalls für den lleberzug des stanapees eine andere

Farbe und ein, derbereg

Material gewählt! Mit

gerade nicht gewählten

Bortett dontitert er die

Schuldigen an, welche

nicht begreifen fönnen,

pie ntant einent brabett

Arbeiter, der ſich den

ganzen Tag quält wie

ein Hund, nicht einmal

das bißchen Raft auf

dent weichen Bläßchen

gönnen fanit. G3 gibt

ein erregtes Bortgefecht,

in dem aber Bapa den

fürgeren zieht, weil er

nicht im ſtande iſt, der

Bucht der gegnerijchen

Ausdrücfe die gleiche

straft entgegen zu ieķert.

Sa, noch mehr ! Die ge=

fränften Söhne des Bola

feg wollen, auf ſchnöden

Bohn verzichtend, daß

stantapee auf der Straße

ſtehen laffen – er jolle

es felber an den Ort

der Beſtimmung tragen.

Bapa muß den loderna

den (Grimmt im Sinnern

erlöſchen lajien und noch

dazu gute Borte geben,

um dem drohenden Streife

porzubeugen. Gndlich fommt es zu einem Friederiĝa

pertrag; der Transport wird fortgeießt und glücflich

beendigt. Bapa weicht nicht von der Seite, bis daž

stanapee geborgen iſt; das Brautpaar iſt über=

glücflich – aber Bapa empfindet nicht mehr die

Rücfwirfung dieſer freudigen Bewegung in ſeiner

Bruft, denn in ihm focht noch ſtille But und er

fann den Gedanfen nicht log werden, daß es für

die Gltern eigentlich mehr Beid al3 Freud' bringt,

wenn ſich die Sungen ihr eigenes Met bauen.

B. Raudhenegger.

$ p r at ch.

Bir glauben unier Gewijen oft am beſten zu beruhigen,

indem wir u njere Fehler recht trenge – an anderen

betrteilen. H. H.



Gin an geneliter Ruftrag.

„leber Sand und Meer".

Deutſche Derlags-Antalt in Stuttgart.
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Der Biffelsbacherbrunnen in München.

(Hiezu daß Bild Seite 753.)

ie am 13. Juni erfolgte Gnthüllung des Bittelsbacher

brunnens auf dem Marimiliansplaß in München be

deutete den Schlußſtein des großartigen Berfes der Baijer=

periorgung von Siar-Athen. Gine Schöpfung des Bildhauers

Brofejor A. Hildebrand, befindet ſich der Brunnen, der ein

Baijer aus den Duellen des Mangfallthales bezieht, am

Südweitende der herrlichen Marimiliansanlagen. Bon der

erhöhten Seite derfelben hat man das obere Bajiin por ſich,

das eine Beite pon 25 Meter befiķt. Sn der Mitte

erhebt ſich ein Aufbau mit einer Schale pon 5 l, Meter

Durchmeijer und leștere wird überragt pon einer fleineren

Schale, aus welcher das Baijer ſich in die größere und pon

diejer in das Baiſin ergießt. Die Schalen, jomie der

Socfel und das Halbrund des Baiſins find elliptiſch und

fügen ſich dadurch in die Breitenwirfung des Brunnens ein.

8u beiden Seiten des Halbrundes und in einer Achie mit

dem mittleren Aufbau find zwei Socfel angebracht, welche

stoloijalgruppen tragen, in denen die zerſtörende und die

fruchtbringende straft des Bajers dargeſtellt iſt. Die Ge

walt des tojenden, Steingeröll mit ſich führenden Gebirgs

waffers iſt durch einen Titan perfinnbildlicht, welcher auf

einem Baijerpferde reitet und einen Felsblocſ jchleudert,

während das befruchtende Maß durch ein Beib, das auf

einem Bajerſtiere fiķt und eine Schale in der Hand trägt,

verförpert wird. Sede dieſer Gruppen iſt 4 Meter lang

und 3 Meter hoch. Der pordere Rand des Bajins, das

die beiden Gruppen verbindet, trägt auf der Snnenjeite

Fichmaŝfen, die das Baijer einzuſchlürfen ſcheinen. Auf

die elementare Gewalt des Baijers hindeutende Masfen

mit Feſtons, wie die Bappen der vier bayerijchen Stämme,

zieren den Sofel der großen Brunnenjchale. Bu beiden Seiten

des Brunnens ſchließen ſich Rajenböſchungen mit Felsgeſtein

an, das auf den llriprung der Beitungsquellen, das Gebirge,

hindeutet. Das Halbrund, welches das obere Bajiin trägt

und den Abfluß des Bajers nach unten permittelt, hat zum

Mótip Michen, die pon Bfeilern flanfirt werden. Sn den

Michen find stöpfe von Bajertieren angebracht, welche das

Baijer in große Muicheln peien, pon denen es in das

untere Bajfin fließt. Auf den Bfeilern, die mit Fichen in

Relief perziert find, tragen Doppelfonjolen den oberen Bajin=

rand. Die ganze Brumenanlage erſtrecft ſich auf eine

Breite pon 40 Meter. Das Material iſt harter, gold=

rötlicher Muichelfalf, während die Gruppen aus linterŝ=

berger Marmor geformit find.

Die feierliche Beihe erfolgte am 13. Juni in Gegenwart

des Brinz-Regenten Buitpold und pieler anderer Mitglieder

des bayerijchen Rönigshaujes, wie zahlreicher Bertreter von

Staat und Stadt. Die ſchwungpolle Feſtrede des Bürger

meiſters Boricht erwiderte der Brinz-Regent mit herzlichem

Danf, in welchem die warme Amerfennung für die Stadt

perwaltung und ihre Beſtrebungen zur Hebung der Bolfs=

geſundheit zum Ausdrucf fam.

Das Grühlingsfeſt in der Gewerbehalle

3ut Stuffgarf

pum 5. big 8. Juni 1895.

(Hiezu das Bild Seite 756.)

జ్జి' wohlthätigen Bwerfen find ſelbſt dem Bhiliffer Grtra=

še) paganzen erlaubt; die Gewerbehalle in Stuttgart hatte

fich deshalb nicht geſcheut, zu Gunften der Bolfsfinderfüchen

und der Augenheilanſtalt für llnbemittelte ſich in ein Ge

wand zu tecten, daß ihr zwar etwas fremdartig, aber nicht

unfleidjam ſtand: fie fam auf italieniſch und eine ganze

Straße von Bugano hatte in ihrem weiten Beibe Blah ge

funden. Dort gab es ein Boïtamt, einen Beitungsfiosť,

eine Bintonadia, eine Fiſchbraterei „Bur luftigen Forelle“,

eine Oſteria, ein Raritätenfabinet, eine Arena, eine Seft=

halle „8um fühlen Brunnen", eine Baffelbude, ein Tiroler

Birtshaus, einen Blumentiost, ein Garoufiel, ein Bräuſtübl,

einen 8irfus und perichiedene Schenfen; in den oberen Re

gionen aber, zu denen ein strarlſteig in vielfachen Bindungen

emporführte, fam man zunächſt auf alpines Gebiet und die

Samthalhütte nahm die Banderer auf; an dieſe an chloïen

fich ein Gafé Belpedere, eine Rennbahn mit Totalijator,

eine Regelbahn, ein photographiſches Snſtitut und perichiedene

Schenf- und Speijewirtſchaften. Auf der einen Seite führte

die Straße auf den Buganerjee hinaus, auf der andern Seite

in das Hochgebirge hinein; zwei große Brojpefte des rühma

licht befannten Theatermalers Bilhelm Blappert, dem Beiter

der Ausſtattung, chlojen jie ab. Berblüffend wirfte be

fonders die Rielenleinwand des Buganerjees, die jo eng und

geſchicft mit den Ginbauten an den Seitenwänden ſich perband,

daß beſonders bei gefülltem Saal der llebergang nur ſchwer

zu entdecfen war und man mit einiger Sluiſionsfähigfeit wohl

des Glaubens ein fonnte, auf eine ungeheure Seefläche hinaus

zublicfen. Snmitten diejer italienijchen Matur und Architeftur

bewegtenjich die zahlreichen Mitwirfenden in italienijcher Tracht,

und ein ungemein farbenreiches, fejjelndes Bild entrollte fich in

der Bichtflut der Bogenlampen, wenn eine fröhlich angeregte

Menge zwiſchen den Buden plaudernd, lachend und fofettirend

fich drängte. Betäubend freilich war der Bärm, und nur

felten ließ für den Freund eines guten Tropfens und be

jchaulicher Betrachtung ein behagliches Bläķchen ſich finden,

aber für die elegante Belt Stuttgarts wird das Frühlings

feſt in der Gewerbehalle ſtets eine freundliche Grinnerung

bleiben, zumal es auch an dem pefumiären Erfolge nicht

fehlte und noch am lehten Tage allein 10,000 Marf für

die lleberichwemmten in Balingen erübrigt wurden.

Die Blumen an die Rinder.

E i n S o m m e r g r u ß

DO1t

Julius Cohmeņer.

lur und Heide hold 3u ſchmücfen,

& Kahlen Strand und ödes Feld

5u erfreuen, 3u ent3iicfen,

Rief uns Gott in feine Delt.

Bergt das Korn in Dach und Scheuer,

Bergt im Keller Frucht und Dein, –

Aber, Kinder, euer, euer

Dollen wir, die Blumen, fein!

(Dffen ſtehen Feld und Garten,

Stehen Heide, Dald und Flur –

Kinder, fommt, die Blumen warten,

Darten eurer Freude nur!

2lch, nur furge Sommerſtundent

Duften wir an Halm und Strauch:

Kinder, fommt, eh wir entſchwunden –

$reut euch eure: Ernte auch!

Sommer ſchüttet euch, als Erben,

Duff’ge (5arben in den Schoß!

Ach, es wär’ ein fchmerzlich Sterben,

Achtlos terben, freudelos!

Komme, fleine Schar, und pflücfe!

Trag den Sommerfegen ein,

Kinderjubel, Kinderblicfe

Sollen Danf und Sohn uns fein!

ARoten Mohn und blaue G5locfen

Rafft 3um Strauß und ſchlingt zum Krang!

Dindet in die goldnen Socfen

Eachender Tyanen Glang!

Aber fehrt ihr duftbeladen,

Beutefroh und luftbeglücft,

Eilt, uns Dürftende zu baden,

Sorgt, daß stabung uns erquicft!

1Ind eh’ ihr euch ſchicft zum Beten

And die müden Aeuglein ſchließt:

Denft, ob achtlos und gertreten

Kranz und Strauß ihr terben ließt!

Jag staiſer Friedrij-Delfilltaf ilt Mafelydľk.

(Hiezu daß Bild Seite 760.)

m einhundertundfünfzigjährigen Sahrestage der Schlacht

t bei Hohenfriedberg, 4. Juni, erfolgte in Bajewalf die

Gnthüllung des Denfmals für Raijer Friedrich, der einſt

viele Jahre lang der Ehef des im genannten Städtchen

garnijonirenden stüraliterregintent3 gemejen war. Der gegen=

wärtige Ehef des Regiments iſt die Raijerin Auguſte Biftoria,

die unter Glocfengeläute und an der Seite ihres hohen Ge

mahls zu Bferde ihren Ginzug in die Stadt hielt. - Bor

der Front des in Barade aufgeſtellten Regiments wurde

zunächſt der Ghrenbrief verlejen, mit welchem dasſelbe einit=

mals von Rönig Friedrich dem Großen ausgezeichnet worden

war. Machdem hierauf der Rommandeur, Oberſtlieutenant

von Bietinghoff, ein Hoch auf das Raijerpaar ausgebracht

hatte, fiel die Hülle von dem Denfmal, das den werewigten

staijer Friedrich in der llniform eines einſtigen Regiments

darſtellt. Machdem noch im Mamen des staijerpaares der

Generaladjutant pon Bleijen einen stranz am Socfel des

Monumentes niedergelegt hatte, ichloß die Geier mit einem

Barademarich des Regiments. Gine beſondere Ghre erwies

der Raijer diejent durch Berleihung eines Bruſtichildes mit

dem Mamenszuge Rönig Friedrichs II. Bei dem Feſtmahle

im Offişierfafino prach die Raijerin als Regimentschef dem

oberffen striegsherrn den Danf für dieje Amtszeichnung aus,

und der Raijer erwiderte mit einer bedeutjamen Rede, in

welcher er, anfnüpfend an die stämpfe eines großen Ahm=

herrn, auf die por fünfundzwanzig Jahren auf franzöſiſchem

Boden erfämpfte deutiche Einheit und auf das Freundichafts=

bündnis zwiſchen dem neuen Reiche und Defterreichellngarn

hinwies.

Das Eufherdenkmal in Berlin.

(Hiezu das Bild Seite 760.)

as Butherdenfmal auf dem Menen Marft in Berlin iſt

die Schöpfung zweier stünftler. Sn dem 1885 aus=

gejchriebenen Bettbewerb ging Brofeſjor Baul Otto als Sieger

hervor, und es war ihm noch pergönnt, die Figur des Refore

mators im Modell für den Guß zu vollenden, doch 1893

wurde er vom Tode dahingerafft, und mit der Fertigſtellung

des Denfmals betraute man nun den Bildhauer Robert To=

berenț, der ſich diejer Aufgabe mit nicht geringerem Geſchicf er=

ledigte wiejein Borgänger. Meben einigen der Geffiguren iſt auch

der stopf Buthers jein Berf. Da es darauf anfain, Buther

in Beziehung zu Berlin zu bringen, mußte auf die Einführung

der Reformation in der Marf Brandenburg hingewiejen

werden, und ſomit iſt Buther in ſeinem jechsundfünfzigſten

Bebensjahre dargeſtellt. Sn lleberlebensgröße geformt, fteht

er jo da, wie er im Bewußtſein des evangeliſchen Bolfes

lebt, im faltigen Brieftergewand, den rechten Fuß auf einen

| Stein geſtellt. Die limfe Hand hält die aufgeſchlagene Bibel,

während die rechte wie befräftigend darauf gelegt iſt. Auch

der Ausdrucf des Geſichtes teht hiermit im Ginflang: „Das

Bort fie jollen lajen ſtan."

Die Figur ruht auf einem pierectigen Granitunterbau,

zu dem eine breite Treppe hinanführt, auf deren Bangen

die Geſtalten Huttens und Sicfingens fiķen. Auf den

Stufen am Socfel fiķen, im Disputiren begriffen, Spalatin

und Reuchlin, auf der andern Seife Suſtus Jonas und

Gruziger; an den rücfwärtigen Gcfen des Socfels ſtehen, in

Machdenfen perloren, Melanchton und Buggenhagen, die

leșteren beiden noch pon Otto modellirf. Sämtliche Figuren

find in echter Bronze hergeſtellt. Der Gindrucf des Ganzen

iſt pactend, während freilich die llmgebung damit nicht be

jonders harmonirt, denn der „Meue“ Marft gehört zu den

älteren Stadtteilen Berlins und meiſt nur unicheinbare

Häuſer auf; auch iſt die Marientirche im Hintergrunde des

Denfmals im Aeußern ein ſehr ſchlichter Bau. Der Gnt=

hüllung des Denfmals am 11. Juni wohnte Brinz Friedrich

Beopold in Bertretung des Raijers bei, und auch der Reichs

fanzler Fürſt Ghlodwig zu Hohenlohe, die Mehrheit der

Miniſter und die Spiķen der Behörden beteiligten ſich an

der Feier.

Roßosto Siſtenirung des „Figard"

int königlifjell Reſideligfljeafer $1! Niilldjeit.

(Hiezu das Bild Seite 761.)

స్త్ frijcher, thatenfroher Geiſt pulſirt im Münchener

ଅଗ୍ଯ5 Hoftheater, jeit Bojart mit zielbewußter Energie das

Steuer führt. Als erfahrener Bühnenprattifer weiß er,

was das Bublifum will, als gelehrter Dramaturg und

Rünſtler aber auch, wie das Erwünichte geboten werden joll,

| um „sturzweil mit Bildung zu gatten“ und ſowohl die

äſthetijchen wie ethijchen Anforderungen der Schaubühne zıt

befriedigen. Bei der bedauerlichen Minderwertigteit der

meiſten Movitäten wendet er eine Aufmerfjamfeit dem be

währten Guten zu, in dem Bemühen, es durch möglicht

vollendete Darſtellung der Mation neu zu gewinnen. So

ward der „Bohengrin" muſtergiltig neuinicemirt und, da

der Grfolg in jedem Sinne fich einſtellte, dem populärften

Berte Bagners die liebenswürdigjte Schöpfung Mozarts

gefellt.

Für „Figaroŝ Hochzeit“, ein Berf, das man stile

Louis XV. par excellence mennen fanm, bot das Münchener

Reſidenztheater, ein Brachtbau aus der Glanzzeit des Stils,

von dem berühmten Guvilliers 1750–1753 geſchaffen, den

denfbar paſienditen Rahmen. Bojart beſchloß demgemäß,

die Oper in das feit langem nur noch dem Buſtipiel dienende

„fleine Haus“ zu verlegen, in dem einſt Mozart perſönlich

den Taftſtocf geſchwungen und por hundert Jahren derfelbe

„Figaro“ auf der Tagesordnung geſtanden hatte. Muit

aber ſollte er erſt in dem ihm zugehörigen Roſtüm, der

Scenerie des Rofofo und dem aus Staatsweisheit ihm

jeinerzeit fürichtig beigegebenen, aber höchſt fleidiamen

ipạnijchen Bofalfolorit einziehen. „Echt“ war natürlich nach

gutem Münchner stünftlerbrauch das Schlagwort. Das

Theater ſelbſt mit einem reichen, reizenden Schniķwerf,

den von breitichulterigen Riejen getragenen Galerien, den
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über zierlich verichnörfelte Bogenbrüftungen in fünftlichem

Faltenwurf herabfallenden rotichimmernden goldbeiraniten

Holzdraperien, mit all einen mannigfaltigen, fein fulptirten

Bieraten, mit einer entzücfenden Batina, die daš šulifeln

des pielen Goldes und das Beuchten der roten Golie ſamt

dem weißen Grunde malerijch abdämpft, ſtellte die höchſten

Aniprüche an Geichmacf und Sorgfalt der Bühnenausſtattung.

Es galt, völlig neue, dem Gharafter und Garbenton deš

Buſchauerraums ſich harmonijch einfügende Scenerien zu

jchaffen. Das it dem technich und fünftlerijch gleich hervor

ragenden Geichief Bautenſchlägers, mit Hilfe der Theater

maler Frahmt und Mettenleiter auch vollfommen geglücft.

Bereits haben wir in unierem Borbericht in Mr. 27 poli

„leber Band und Meer" die Borzüge der Rofofoaufführung

des „Figaro" nach ſcenijcher und nutiifaliicher Hinlicht ini

allgemeinen gewürdigt. Heute aber permitteln wir unieren

Beiern den prächtigen Haupteffett der Borſtellung in einer

bis auf jede Ginzelheit genau dem Originale folgenden

Slluſtration, die zugleich einen Blict auf die unvergleichlich

ſchöne architettoniiche limfajung des Bühnenbildes geſtattet.

Rechts vergegenwärtigen die Brojceniumšlogen, in dellen

eben die Mitglieder des föniglichen Haujes ſich des neuen

heimichen Bühnenerfolges freuen, den reichen Stil Gumillierë,

der ſich in dem Brunfjaal der Scene gewijermaßen fort

iegt. Durch das traditionelle oeil de boeuf, daß mächtige

Rundfenſter des Rofofo, ergießt ſich ein weiches, flimmernbeš

Bicht über die herrlich gegliederten Gebälfträger und daể

üppige goldene Schnörfelwerf des perichmenderich allỗ

geſtatteten Feſtgelaſjes. Bur Hochzeitsfeier geſchmücft, thront

das Grafenpaar in glänzenden Staatsgewändern auf der

Gſtrade. Sujanne fniet por dem Grafen, der ihr den Braut=

jchleier aufs Haupt heftet und dabei nach dent peritohlen

neben den Flechten emporgeſtrecten Briefchen hajcht, während

niedliche panijche Tänzerinnen ſich graziös int Gandang0

jchwingen und aller Blicte anziehen. Mur Figaroš Gier

jucht vermögen fie nicht abzulenfen. Argwöhniſch beugt er

ſich por und auch der Bage in einer drolligen Mädchen

perfleidung fommt näher, an der Spiķe der mit Blumen

huldigenden Dorfchönen. Figaro ericheint in ipaniicher

Mationaltracht, wie fie dem uriprünglichen „Bicaro", freilich

nur zu guter Stunde, wenn das Glüct dem Schelm jujt

hold war, eignete. Der Doftor trägt einen ſchwarziammetnem

Mantel, Barrett, hohe Bocfenperücfe. Das Spazierrohr,

dejjen stnopf die fleißig benüşte Tabatière birgt, jowie der

Fächer, der ſich in aller Händen bewegt, fehlen dent Alten

nicht. Der Mujifmeiſter ſtolzirt im finappen, fanariengelben

Fract mit langem, wohlgedrehtem und wohlbebändertem

Bopf. Sede Falte, Schleife und Quajte iſt durch genaue

funft- und fulturgeſchichtliche Studien joguiagen janitionirt.

Sm großen und fleinen aber wahrt Bojarts Regie, die in

unermüdlichen Broben ſich auf alles erſtreďte, den leichten,

ammutigen Fluß und den heiteren geiſtiprühenden Ton deš

pornehmſten mujifalijchen Bujtipiels, das wir in „Figar03

$Hochzeit“ befiķen.

So ſehr nun das Auge ſich an der malerijchen Schönheit

der Scenerie und Roſtüme, an dem fünftlerijchen Geſamte

eindrucf von Bühne und Buſchauerraum ergöķte, jo geſchah

es durchaus nicht auf llmfoten des Ohres, das pielmehr

gerade im fleinen Haufe, wo Stimmen und Orcheſter eine

Art Rabinetwirfung erzielen, zu einem pollen Rechte ge

langte. Der Budrang des Bublifums zu dem pon Boche

zu Boche vorher ausverfauften „Rotofo-Figaro“ war jo

groß, daß, um die pielen Biederholungen zu ermöglichen,

die meiſten Rollen mehrfach bejeķt werden mußten.

Alep Brantit.

Die neunte Banderausſtellung

der deutſchen Randwirtſchaftsgeſellſchaft.zustöln48مان

Bott

Soh. sudiw. Afgerintiffert.

n den ſchweren 8eiten, welche die Bandwirtſchaft gegen=

$) wärtig durchzufämpfen hat, iſt es geboten, daß der

Bandwirt nicht nur nach Staatshilfe ausſchaut, jondern felbſt

leitet, was er fann. Sch will aber auch periprechen und

glaube dazu befugt zu ein, auch im Mamen der Regierung

und des Raijers, daß, joweit eigene sträfte nicht reichen,

der Bandwirtſchaft die Reichs- und Staatshilfe nicht per=

jagt werden wird.“ * -

Dieje mahnenden, aber auch troſtreichen Borte prach

am 6. Juni 1895 bei Gröffnung der Banderaustellung zu

einer vielfauiendföpfigen Menge hervorragender Bertreter aller

Stände der preußiſche Bandwirtſchaftsminiſter von Hammer

ſtein-Borfen.

denn er ſtammt aus Hannover und hat bis zu einer Gr=

mennung zum Miniſter hervorragend gewirft in diejer Browing,

welche ohne Bweifel die gejundeten landwirtſchaftlichen Ber=

hältnije im ganzen Reiche aufweiſt. Aber dieje ſtammen

nicht von heute und geſtern, fie beſtehen feit mehr als fünfzig

Šahren und wurden geſchaffen, als die Brovinz noch ein

ielbſtändiges Rönigreich war, das zwar feine Großmachts=

{

llnd er hat ein Recht dazu, jo zu prechen;

X

politif trieb, dafür aber ſich deſto eingehender mit dem

materiellen und geiſtigen Bohle der Staatsangehörigen be

jchäftigte, ohne Schulden zu machen. ý

Bei der Ginverleibung in Breußen hatte Hannover troķ

jeiner niedrigen Steuern noch nicht 100 Millionen Mart

Schulden, deren 8injen durch die vorhandenen Staatsbahnen

doppelt gedecft wurden. Sn der Bandwirtſchaft hatte der

engliche Ginfluß früh ſich geltend gemacht. Schon por

pierzig Jahren gab es dort Majchinen, großartige Band=

wirtſchaftsausſtellungen und Tierichauen, beſonder3 im jüd=

lichen Teile (stalenberg, Grubenhagen, Hildesheim, Göttingen),

der stornfammer pon Morddeutſchland. Die Batifundiena

wirtſchaft von jenjeits der Elbe war perpönt; zwar gab es

piele Staatsdomänen, aber alle hatten mäßigen llmfang,

100 bis 500 Heftar ; piele waren feit Generationen von

derjelben Bächterfamilie bewirtſchaftet, fajt in Grbpacht, nicht

zum Schaden des Staates; denn der Raubbau blieb dabei

ausgeſchloffen. Alle Güter und größeren, jelbſt die mittleren

und fleinen Bauernhöfe vererbten ſich geſchloiſen auf den

älteften Sohn; die Geſchwiſter wurden mäßig, aber gerecht

abgefunden mit dem Gelde, das die Eltern eripart hatten.

Sie fonnten das, da die Höfe gar nicht oder nur wenig per=

ichuldet übernommen waren und der Bauer noch ſtol3 darauf

war, Bauer zu ein und dem entſprechend gut, aber einfach

zu leben. Selbſt fleine Handwerfer und Tagelöhner auf

den Dörfern erfreuen ſich eines gewijen Bohlſtandes, jede

Familie hatte ihr eigenes Haus, einige Morgen Band, auf

denen gezogen wurde, was der Haushalt brauchte, und das

nötige Geld wurde durch Arbeit verdient. Bandarme fonnte

man am hellen Tage mit der Baterne juchen.

Früh bethätigte ſich das Genoijenjchaftsweſen, beſonders

bei der Einführung von Majchinen. Der einzelne Bauer

hat dort 50 bis 150 Morgen unter dem Biluge, da fann

er für ſich allein größere Majchinen weder faufen noch ge=

minnreich beſchäftigen. 8uerſt waren die Engländer, welche

damals die landwirtſchaftlichen Majchinen ausſchließlich

lieferten, bei der Hand und perliehen ihre Majchinen pon

Dorf zu Dorf. Aber bald merften die Bauern, daß ihnen

dieje Bemühung der hohen stoften wegen wenig helfe. Die

Bauern eines großen Dorfes oder pon mehreren benachbarten

fleinen pereinigten ſich, meiſt mit dem Domänenpächter zu=

jammen, fauften die Majchinen und ließen fie von Hof zu

Hof wandern. Später famen Meiereien, Bauern-Bucfera

fabrifen, Darlehensfajjen, landwirtſchaftliche Bereine und jo

weiter, furz, der Bauernſtand der Brovinz iſt o gut ora

ganiſirt und jo geſtellt, daß der Brovinziallandtag die vom

Abgeordnetenhauje im porigen Sahre beichloffenen Bandwirt=

jchaftsfammern danfend ablehnen fonnte, ebenjo wie dies

Beſtfalen und die Rheinprovinz gethan haben. An all

diejen Gebilden hat der jeķige Bandwirtſchaftsminiſter jeit

einem Menichenalter hervorragend mitgewirft; er weiß, was

Selbſthilfe leiſten fann.

Sn annähernd gleicher Bage befindet ſich der ganze Beften

und Süden des Reiches – fie find zufrieden, wenn fie pom

Staate nicht geſchädigt werden. Bas in der Bandwirtſchaft

troķ der beſtehenden strifis geleitet werden fann, beſonders

wenn Stadt und Band einträchtig zuſammenwirfen, zeigte

die jüngſte stölner Ausſtellung. Die Beranſtalterin derjelben,

die deutiche Bandwirtſchaftsgeſellſchaft, iſt eine fleine Macht;

1885 gegründet, zählt jie heute 10,500 Mitglieder, die

jährlich je 20 Marf Beitrag zahlen; aus diejen und jonſtigen

Ginnahmen it in zehn Jahren ein Barnermögen von

700,000 Marf angejammelt, obwohl bereits neun große

Ausſtellungen (in Granffurt, Breslau, Magdeburg, Straß=

burg, Bremen, Rönigsberg, München, Berlin und jeķt in

Röln – die nächſte in Stuttgart –) abgehalten find, die

jedesmal bedeutenden 8ujchuß erforderten, und prattiche

Berſuche piel Geld verichlungen haben. Die Düngerabteilung,

welche den diretten Berfehr zwiſchen Grzeuger und Berbraucher

permittelt, hat in neun Jahren an 11 Millionen Doppel=

zentner stalijalze den Bandwirten geliefert – das it wirfliche

Selbſthilfe! - ----

Das Ausſtellungsfeld lag nordweſtlich von Röln,

800 Meter außerhalb der neuen Stadtumwallung, und be=

Ítand aus den Gebäuden des neuen Biehhofes, jowie Holz=

und 8eltbauten nördlich und jüdlich desjelben. Den Biehhof

mit daran ſchließendem Schlachthof hat stöln für 7 Millionen

Mart gebaut, um der Bandwirtſchaft den 8entralmarft von

Beſtdeutſchland und einen Bewohnern den Bezug guten

Fleiſches zu fichern. Alle Tiere, mit Ausnahmte von Ge=

flügel, Fijchen und Bienen, waren in den Berfauſshallen und

Ställen untergebracht, alio jo geſchüķt und für die Be=

ſichtigung bequent aufgeſtellt wie auf feiner Ausſtellung

zuvor. Bu den 95 Reit- und Bagenpferden deutſcher Edel=

zucht ſtellte die Rheinprovinz 30 und Hannover 36, der

Rejt fiel auf Oldenburg, Schleswig-Holſtein und Bejtfalen.

Beſondere Amerfennung darunter fand eine Sammlung pon

23 hannoverichen Buchtituten. Die Militärpferde (stavallerie=

remonten und ein pollſtändiges Artilleriegelpann), 42 Stücf,

waren aus rheinijchen Regimentern entnommen und zeigten dem

Büchter, welche Anforderungen hier geſtellt werden. Bon

214 Arbeitspferden ſtellte die Rheinproping 194, durchweg

llrweltsfoloſje falten Blutes, die troķdem in jaujendem

Garrière vorbeirannten, und zwar ein Achter = Gepann

(2 Stangene, 3 Mittel- und 3 Borderpferde), das einen

130 8entner Gigengewicht habenden Bajtwagen zog. Gejpann

und Bagen dienen der fölniſchen Majchinenfabrif zum Trans=

gehörnte Tiere gehalten werden.

|
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porte ihrer Fabritate, darunter Dampffejjel, die 900 8entner

wiegen, jo daß dann jedes Bierd an 130 8entner ziehen

muß, oft auf ſchwierigen Begen.

Bon 693 Rindern, alles Brachteremplaren, gehörten

442 zu den Miederungs-, 251 zu den Gebirgs- und Höhen=

jchlägen Deutſchlands. Boll- und Fettſchafe in fadellojer

Bare waren nur 134 ausgeſtellt – ganz natürlich, da in

Beſt- und Süddeutſchland wegen der fehlenden Domänen

und großen Güter, jowie der großen Beriplitterung des

Bodens die Schafzucht pon ganz geringer Bedeutung iſt.

Dagegen bürgert die genügjame Biege, das Hautstier deŝ

fleinen Handwerfers, Tagelöhners und Fabrifarbeiters, auf

dem Bande ſich immer mehr ein; 126 Stücf ſchöne und

gute Tiere waren meiſt pon den Befiķern ausgeſtellt; feins

der Tiere hat Hörner, während im Hannoperichen fajt nur

Sn der Schweinezucht

ftand Beſtfalen mit 139 Stücť oben an; dann folgten:

Hannover 89, Oldenburg 70, Rheinprovinz 75 und jo

weiter, im ganzen waren 556 ausgeſtellt, ohne die Gerfel.

Bon (eșteren fanden wir bei einzelnen Sauen 8 bis 12,

bei einer fogar 14 Stücť, alles Brachteremplare. Gehört

die Schweinezucht zu den ergiebigſten 8meigen der Band=

wirtſchaft, jo fann man dies pon der Geflügelzucht nicht

behaupten; hier wird, wie die ausgeſtellten 444 Stämme

Tauben, Hühner, Enten und Gänje zeigten, noch immer zu

viel Sport getrieben. Bie fann der Bauer einen Stamm

Hühner mit 50, 80, 100, 150, 200, ja 300 Marf be

zahlen? Er will wiele und große Gier, ſchwere und aftige

Schlachttiere, nicht aber tadellojes Gefieder züchten. Moch

immer zahlt Deutſchland jährlich über 60 Millionen Marf

für Gier und Geflügel an das Ausland – bei pernünftiger

Bucht fönnte dieſer Betrag ganz gut im Bande bleiben.

Sn der Fichereiabteilung waren Forellen aller Art,

Bachjaiblinge, Aale und starpfen in jeder Größe vertreten.

Gine Anzahl Regenbogenforellen von 6 Bfund und 6 mächtige

Bruffarpfen, deren jeder 25 Bfund wog, wurden allgemein

angetaunt; ein Baijin enthielt strebie, die pierzig Sahre

alt ein jollen. Beider iſt der Fluß- und Bachfrebs int

leķten Jahrzehnte in Deutſchland faſt ganz ausgeſtorben;

was in stöln an Oderfrebien noch perfauft wird, fommt
aus – Finnland. S»

Bienen, Sämereien, Behrmittel, Dungſtoffe und io weiter

waren zwar gut vertreten, für jie intereifirt ſich aber meiſt

nur der Spezialfachmann, das große Bublifum beachtet dieje

an ſich unicheinbaren Dinge zu wenig, jo daß ein Grwähnen

von Ginzelheiten an diejer Stelle zwecfloŝ ein dürfte.

Die Geräte und Majchinen mit 3516 Rummern zeigten

eine jelten erreichte Bollzähligfeit. Angeſtaunt wurden die

mächtigen Majchinen für Bodenbearbeitung, Sähen, Mähen

und Dreichen, welche engliche und ameritanijche Firmen

nach den Riejenfarmen der großen Getreideſtaaten liefern.

Der Bandwirt in Mittel=, Belt- und Süddeutſchland würde

dieſelben nur ausnahmsweije perwenden fönnen, da es ihm

an genügender Arbeit dafür fehlt; er braucht fleinere

Majchinen, die weniger straft verlangen, und dieje waren

durch deutſche Fahrifanten reichlich pertreten.

Mach der leșten Biehzählung waren im Handel, in der

Snduſtrie und bei den großen Berfehrsanitalten Deutſchlands

nur 593,000 Bjerde beichäftigt, während die Bandwirtſchaft

2,384,000 Bferde, über pier Sahre alt, und 500,000 Bug

ochien henüşte. Das Tier arbeitet nicht nur piel teurer

als mechaniſche sträfte, ondern muß auch unterhalten werden

in den 8eiten, wo es nichts thut, und das belaſtet umjere

deutſche Bandwirtſchaft mit einer jährlichen Mehrausgabe

von 286 Millionen Marf gegenüber der Snduſtrie. lleberall,

wo es irgend angeht, jollte man die fierijchen sträfte durch

mechaniſche erieķen, um die Grzeugungsfoften herabzu
mindern; hier läßt ſich noch piel paren. f

Motoren aller Art, getrieben durch Dampf, Gleftrizität,

Gas, Betroleum, Benzin und Spiritus mit Rraftübertragungen

aller Art wurden in pollem Betriebe vorgeführt. Sn anderen

Abteilungen ſtanden 140 Schrotmühlen, 127 Häcfjelmajchinen,

122 Dreichmajchinen mit Göpelbetrieb, auch iolche mit Stroh

elevatoren, 103 Göpel, 74 Drillmajchinen, 72 Eggen und

zweijcharige Bflüge, 58 einjcharige, 53 Grasmähmaſchinen,

zahlreiche Getreidemähmaſchinen mit Handablage, jelbſt ab=

legend und ſelbſt bindend, Geräte für Brennereien, Brauereien,

Molfereien, für Gartene, Obite, Beinbau und ſo weiter.

Micht pergeſien werden dari die Rothalle für Trauben

weine, in der 204 Sorten aus allen Beinbaugebieten des

Reiches, durchweg in fleinen und Mittelweinen, flajchen-, be

ziehungsweiſe glasweije verabreicht wurden. Die Rönige

der Beine, die bei den diesjährigen Berteigerungen einmal

1000 Biter mit 9300 Marf und ein andermal 1000 Biter

mit 12,400 Marf bezahlt ſind, perirren ſich nicht auf

Ausſtellungen, fie wandern von den Grzeugern direft in die

Bripatfeller von Millionären oder in Hotels, in denen nur

jolche perfehren. Mente und dem stölner faſt unbefannte

Getränfe wurden geboten in der Obſtwein-Rothalle, die fich

des größten Andranges erfreute, bejonders aber der Stand

der Obſtverwertungsgenoijenjchaft in Obernburg am Main.

lleber die Güte und Breiswürdigfeit diejer Apfelweine,

Apfelweinchampagner, Apfelcognacs und 8wetjchgenbrannta

weine herrichte nur eine Stimme des Bobes. Moch por

fünf Jahren waren die Bauern diejer Gegend zwiſchen Oden

mald und Speijart, deren einziger Grwerb der Obſtbau iſt,

froh, wenn ihnen der Händler für den 8entner 60 Biennig
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zahlte; jeķt zahlt ihnen die Genoijenjchaft für

jeden Bentner 3 Marf; int porigen Sahre hat

fie für 500,000 Marf Grzeugnije perfauft

imid hofft, dies Jahr 600,000 Marf zu über=

jchreiten. Das iſt Selbſthilfe, ohne Staatse

unterfügung, wie fie der Miniſter empfiehlt;

aber die Bauern jener Gegend wären nie

jo meit gefommen, wenit nicht ein uneigen=

nüķiger Geitlicher, der Benefiziar Benfert, dem

die Mot der Beute zu Herzen ging, unter

Ginjeķung einer ganzen Mittel und einer

ganzen Arbeitsfrait die Genoijenjchaft gegrün

det und zu hohem Gedeihen gefördert hätte.

Möge fie weiter blühen und anderen mit Obſt

gelegneten Strichen ein Borbild ſein.

An Breijen murden 112,000 Marf bar,

26 Ehrengejchenfe, 273 Breismünzen und

400 Mappen mit Tierbildern perteilt. Manche

Ausſteller haben ihre Breije erit erhalten,

nachdem ihre Geräte mehrere Sahre hindurch

geprüft waren, fönnen alio mit Recht ſtolz auf

die Amerfennung ein. Die Tierbilder find

photographiſche Aufnahmen der auf den leķfen

Ausſtellungen preisgefrönten Tiere aller Arten;

fie follen den Bejiķern ein genaues Bild geben

von den Anforderungen, welche der Formi nach

an gute Rajien geſtellt werden, mithin ein

zuperläiger Ratgeber beim Anfauf und bei

der Bucht ein.

Richarð Genée.

Mķach langem Beiden iſt am 15. Suni in

:ZŲ Baden bei Bien Richard Genée, der er

folgreiche stomponiſt und Bibrettit, gejforben,

nachdem ihm por furzeni erit ein Freund und

Genoije Balzel im Tode porangegangen.

Richard Genée war ein Sproß der befannten,

jeķt noch durch eine Schweiter Ottilie und

Beber sand und Pieer. Deitffdje sfrustrirfe Beifung.

jeinen Bruder Rudolf pertretenen Theaterfamilie

Genée. Er wurde am 7. Februar 1827 als

Sohn des Sängers Genée in Danzig geboren

und ging pon dort, wo er eine erſte Bor

bildung erhielt, nach Berlin, um Mufif zu

ſtudiren. Sm Jahre 1848 widmete er fich

als stapellmeiſter der Bühnenlaufbahn, die ihn

mit den perichiedenjten llebergangsſtationen

von Repál nach Mainz, von Riga nach Bien

brachte. Mit dreiunddreißig Sahren wurde

er ſchon als erfolgreicher Romponiſt genannt.

Seine fomijche Oper „Bolyphem oder ein

Abenteuer auf Martinique" ging mit Grfolg

Borțingichen Spuren nach, wurde aber von

dem Berfe des Jahres 1857 übertroffen, das

die pon ihm auch fertlich geſchaffene Oper

„Der Geiger pon Tirol" brachte. „Der

Seefadett“, „Rifida", „Roſina" und andere

Arbeiten hielten den Mamen Richard Genée

in dauernder Berbindung mit der Bühne, am

meiſten jene 1877 fomponirte

„Manon, die Birtin nom goldenen Bamm",

die ihre pricfelnde Muſif mit lebhaftefter

Birfung in die Herzen der Mitlebenden ein=

gejchrieben hat. Auch piele Bieder und humo=

riſtiche Männerchöre entſtrömten der reichen

Grfindung Genées. Seine Hauptſtärfe lag

indes in der Abfajjung von Tertbüchern, in

denen quellende Baune, prühender Situations=

wiķ und flotte Behandlung des Dialogs fich

zu einent wirfungspollen Ganzen pereinigten.

Gr bearbeitete mit Bell die franzöſiſchen

Bibretti zu mehreren Offenbachichen Operetten,

dann fertirte er die Operetten „Fatimiķa",

„Der luftige strieg“, „Boccaccio", „Rarneval

in Rom" und „Der Bettelitudent", durchwegs

Treffer erſten Ranges. Sein lehtes Buch war

„Der Millionen-Onfel", das der Rapellmeiſter

fomponirte.

īäreis-Hrithmogriph.

Die Biffern obiger zwölf streife ergeben, durch die entiprehenden

Buchſtaben erjeht, eben jo viele Börter und zwar in der Beije, daß

der streis A die Anfangsbuchſtaben der Börter der übrigen streife

enthält. G8 mennt: streis A ein Giftgewächs, B eine Stadt an der

Donau, C ein türtijches Bilajet, D eine ſchottijche Grafſchaft, E ein

Belzwerf, F eine volfstümliche Bezeichnung für eine unüberlegte

Handlung, G ein Borgebirge der strim, H einen Schiffsraum, J einen

器 K einen biblijchen Büffendämon, L einen Bornamen, M ein

Geſchirr. - *

Palindrømt. .

Bie ſich mein stöpfchen präſentirt,

Ob länglich, rund, leer oder voll,

Der Schönheit Bauber nie es ziert,

lund doch wird der Bewundrung Boll

$hm oft begeitert dargebracht,

Gricheint’s in zahlreichem Berein

lluð hauchte ihm die Bundernacht

Der Runt Gefühl und Beben ein.

Auch in der hohen Bolitif

Sit meine Rolle von Belang,

lltid diplomatijches Geſchief

Durch mich ſchon manchen Sieg errang.

Sobald das . Börtchen umgedreht,

Gewinnt es völlig andern Sinn,

lund zu der Stadt, die nun erſteht,

Führt überg Meer der Beg dich hin.

Gar mancher, der voll Geiſtesfrajt

Den höchſten Bielen nachgetrebt,

Hat eifrig dort der Bijenjchaft . "

Sn froher Sugendzeit gelebt. · · *

(M. Sch., staffel.)

Mittelburhſtabenräffel.

Ber jemals Farben trug, der fennt mein Bort,

Ber jemals Farben mijchte, fennt mich auch; .

Mimmit fecflich du heraus die Mitte mir,

So fennt der Rönig, wie der Bauer mich.

Du füßes Träumen, wonnevolle 8eit, -

Bas birgt, mein Bort, des jel'gen Hoffens nicht?

Mimmit du die Mitte ihm, was birgt eß danit

So viele Bieblichteit, jo argen Sinn !

Behn dich daran, wenn immer trent du fannft,

llnd wenn’s dir trent und lieb entgegenlehnt;

Fehlt meinem Bort die Mitte, it’s ein Ding,

Bald hoch, bald nieder, aber tets gerecht.

Bon mir wurd’ wenig Schöneß noch gejagt,

Bit du in mir, jo läßt es bliefen tief;

Reiß mir das Herz aus und dem Sachien wird

G8 warnt unts Herz, wohl gar auch in dem stopf.

Dem Architeften bin ich wohl befannt,

Geweihter Teil von altem Gotteshants;

Die Mitte weg, an früh’re Beiten mahnt

Das Bort, au stultus längſt geſchwundnem Tags.

Durch Machbarland fließ’ ich vom ſtolzen Fels

Durch reiche Gauen hin zum ſtolzen Meer;

Mimmt mir die Mitte, und zur Symphonie

Bird meiner Boge raufchender Gefang.

Sch bin ein llebel, ein notwendiges,

llnd bin ein Gott, weh dem, der mich erfor;

Reiß ihm heraus die Mitte – hört dit nicht

Die Belle murmeln, jonntagserniten Rlang ?

Bald drücť ich dich, bald nimmt du leicht mich auf,

Bald ſieht du mich in bergestiefem Grund;

Fehlt mir die Mitte, haft du mehrfach mich

So groß wie flein und in der Mitte auch.

Gin farbenbuntes Bild beut dir mein Bort,

G3 rauſcht der Strom, die Balme wiegt im Bind;

Hinweg die Mitte, blitt es treit dich an –

llnd ruht in deiner ടുന്നു, wie's Glücf es will.

Mun ieß die Mittelſtücfe mir in eins,

Gin Schloß entſteht, erinn'rungsvoll wie feins,

Moch iagt der Mame, was war ein Beruf

Für den, der fich’s zum Sorgenfrei erichuf.

Togogriph.

Mit S vernichtet’s Beben ohne Bahl

und doch empfand es nie der Reue Dual.

Benn rauh der Herbſtwind durch die Bipiel fegt,

Gr oft mit G es dir zu Füßen legt. 1

Blieb auch uns Deutſchen nichts ſont in der Belt,

Mit M es ewig treu jich zu uns hält. *

· - (M. Sch., stajjel.)

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 736:

Haft du genug und lleberfluß,

Denf auch an den, der darben muß.

Auflöſung des näiſels seite 736:

Bereina.

È i g e g t u n d e n.

den Bauern zu opfern.

des Angriffs die strone auf.

-}–

$chach. (Bearbeitet von E. Stiew)

Aufgabe 34. Auflöſung der Auf=

Bon Sohann staref in Brag. gabe 31 $. 704 :

(„Zlata Praha“.)

Schwarz. B, 1) Kg5–f5

S. 1) Sd1–e3:+

- beliebig

B, 3) Se6 – c7 litatt,

# Z 分 %, 魯。 | beliebig attder3å # 量。 | B, 2) der8

| - స్త్రీ 盘 | ઉં, 2) * S

| ■ B. 3) Te3–e5, bezw.

| 1 -->-2 = | Richtige Bö jung

&Ꮣ C Ꮎ h zu str. 29 erhielten vir

а } • w&

d -

A Meiß. - ferner von Dr. G. in

Beiß zieht an und feķt mit dem dritten Buge matt. Mordhorn.

ġartie ſtr. 16.

Geſpielt zu Mew=Seriey am 22. Februar 1895.

$pattiſche Barfie.

A.

需 F

Beiß: S. Bi B ne r. – Schwarz: S. S. Boyd.

ciß. Schwarz. Beiß. Schwarz.

1) e2– e4 é?--e 15) Lc1–e3 Dc8–a8:

2) sg Al–f3 Sb8–eG 16) Tf1–d1 b7-b;Ꮾ .

3) Lf1–b5 d7–d6 1) 17) Dg3–g5+! 7) Sg8–168)

4) d2–d4 e5—d4 : 18) e4. – e5 h7–h6

5) OーO 2 Juc8–d7 19) Dg5–-h4 : g7-g5

6) c2–c3 3) d4–c3 : 20) Le3—g5 : Th8–g8

7) Sb1–c.3: Sb6– e5 21) Lg5– 6:+ Kd8–e8

8) Sf3–e5: d6–e5 : 22) g2-g3 Tg8-g4.

9) Dd1–d5 c7–c6 23) Td1–37 :º) Tg4–h4:

10) Dd5--e5:+ Dd8-e74) 24) Tal-–d] ! Lf8–e7 10)

11) De5–g35) .. c6–b5: 25). Td7–.. e7:+ Ke8-f8

12) Sc3-d5 De7–c5 26) Te7–d7 Kf8–g8

13) Sd5–c7 + º) Ke8–d8 27) Td7–d8+ und Schwarz gibt

14) Sc7–a8: Dc5–c8 die unrettbare Bartie auf.

1) Die übliche Fortjeķung iſt Sg8-f6 oder zuvor a7-a6. Der Tert

zug ergibt in der Regel ein gedrücftes Spiel für Schwarz.

°). Gine Metterung, die noch der Brüfung bedarf. Sont geſchieht hier .

Sf3–d4: oder auch Dd1–d4:.

3) Mit 6) Sf3–d4: fonnte Beiß noch jeht itt bas gewöhnliche Geleiſe

einlenfen. Er zieht eß aber vor, ". im Sintereje der ſchnelleren Entwicflung

. ?) Auf Lf8-e7 fann 11) D 5–g7: Le7–f6 12) Dg7-g3 mit ähn

licher Fortießung wie im Tegt die Folge fein.

*) Mit dem Opfer des Bäufers eröffnet Beiß einen Angriff, den er

meiſterhaft durchführt. . . 1 » -

º) Bielleicht war hier 13) Lc1–e3 Dc5–c8 14) Ta1--c1 Dc8–b8

15) Sd5-c7 + Ke8-d8 16) Le3–f4 bezw. 14) . . . . Ld7 –c6 15) Sd5–c7 †

Ke8-d8 16) Tf1-d1 + eine noch ſtärfere Fortjeķung.

7) Dies leitet den enticheidenden Schlußangriff ein.

8) Auf f7–16 folgt 18) Dg5-g4! Da8-c8 19) Td1-d7:+, auf 17)....

Kd8-e8 jofort 18) Td1–d7: Ke8 - d.7: 19) Ta 1–d1 + 2c.

1 °) Diejer ausgezeichnete Bug jeķt der bisherigen vortrefflichen Führung

Machdrucf aus dem Gnhalt dieſer 5eitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. — Derantwortlicher Redatteur: Dr. Bifhefnt estaufer in Stuttgart

10) GB iſt nur eine Galgenfrift, die Schwarz noň gewinnen fanit.

. — Drucf und Derlag der Deutſchen Derlags-Anſtalt in Stuttgart.

Operette

-

S. 1) Sd1–f2; oder

Lf3–e4: matt.

л: 40

des Theaters an der Bien, Adolf Müller,



Giniges über Heraldif.

$n den lehten Jahrzehnten, in welchen das

stunfthandwerf einen jo bedeutenden Auf=

ichwung genommen hat, hat auch die Bappelt=

funde oder Heraldif das ihr zufommende

und in früheren 8eiten jo rege Sintereie

wieder gefunden. Sn derjelben gediegenen Art,

wie wir in den stunftgewerbemuſeen den

alten Bappenjchmuct an Schränten, Truhen,

Stühlen, gemalten Fenſtern, Gläſern und jo

weiter angebracht ſehen, finden wir ihn

heute wieder beim stunfthandwerf verwendet.

Die alten Borbilder, die ſich befonders auch

an Grabdenfmälern in ſchönſter Ausführung

erhalten haben, find wieder hervorgeſucht

worden. Doch nicht nur daß Handwerf macht

fich mit Grfolg die Bappenfunft dienſtbar.

Biele Dilettantenfünfte verwenden ihre ſchönen

Formen. Man dente an Bederpunzen, Brennen

mit dem Blatinaſtift, Schniķen, Malen auf

dem verichiedenften Material und an die

jchönen, mit Seide und Metallfäden auß=

geführten Blattfichſtiffereien. Bem fällt im

Gegenjaß dazu nicht der lInterichied mit den

‘Dilettantenarbeiten aus dem Gnde des vorigen

Abbildg. 1.

und dem Anfang diejes Sahrhunderts auf.

Meiſt find es ſehr mühjame und leider ge=

Îchmacfloje streuztichiticfereien, die ſich aus

der 8eit finden, und entdecfen wir hier oder

dort ein gleichaltriges, geſchniķtes oder ge=

înalteß Bappen, jo zeigt es die gröbſten

Fehler in der Beichnung und ganzen Anord=

nung. Dieje Fehler find ſtarfe Berſtöße

gegen die Behren der Heraldif und werden

leider auch jeķt noch von bielen, die die

stunft zu ihrem Bergnügen treiben, gemacht.

1lm ganz ficher zu gehen , hat ſich wohl

mancher ſchon mit einer Beichnung treng

an die Abbildungen eines alten Bappen=

buches gehalten, aber wie unzuverläiſig find

dieſelben!

Anfang diejes Sahrhunderts, es zeigt die

Bappen des bayerijchen Adels in feinſter

Ausführung, aber gleich fällt e3 in die Augen,

daß die Schilde eine große, von einem Rand

bis zum

andern ret=

chende stroite

haben, auf

deren Berlen

der Helm

ruht. Mun

lehrt unB

aber die

funde , Dett

Schild an

Stelle des

Trägers zu

Abbildg. 2. betrachten,t : 2 -~ר folglich fann

nur eine Bierat fiatt des Hauptes ge=

ſtattet fein. Alio nur die strone, wie es oft

an Bappenſiegeln zu ſehen iſt, oder nur der

Helm mit ſeinem Schmucf und Mantel. Doch

auch gute Bappenbücher find uns aus früherer

189് (ജ. 14).

Topfhelms als Grgänzung.

Bor mir liegt eineß auß dem

-E،یمیسےک:r33=**ع****s8
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Beit erhalten, wie zum Beiſpiel daß von

Soh. Siebmacher (ionit Beigel), Mürnberg

1772–1806, das in vielen guten Bibliotheten
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vorhanden und gejchäßt iſt. Gin Haupt=

| augenmerf hat man beim 8eichnen – „Auf=

reißen“, wie es die Fachjprache mennt –

darauf zu richten, daß man die verichiedenen

Stilarten nicht bermengt.

Hauptſtufen, in die ſich die Bappenfunft, in

Bezug auf ihre Gntwicflung, einteilen läßt.

Sn den älteften 8eiten finden wir den ein=

fachen Dreiecfichild, der auch zum Gebrauche

diente. Er erfordert die damals im 12. bis

13. Sahrhundert übliche, ſchlichte Form des

Statt des pr=

namentalen Mantels der ſpäteren Jahr=

hunderte, befleidet ihn nur ein Tuch oder

Band , daß auf einer Seife flattert. Mit

einigen llebergängen ſchließt ſich an dieje ||

frühgotijchen Bappen die Reihe der ſpät=

gotiſchen, die beſonders durch den Tartichen=

jchild und den Stechhelm gefennzeichnet find.

Beide, Helm und Schild, find im Rampf

gebraucht worden, fie halten zwijchen der

trengen Einfachheit und überladenem Brunt

die Mitte, und zeigen auch in den Mänteln

die edelften Formen. lInperfennbar it an

ihnen der Ginfluß der Gotit, die ſich in den

fein durchbrochenen Baffen wideripiegelt (ſiehe

Abbildg. 4.

Abbildung 3). Hier iſt es ganz beionders

Albrecht Dürer, der uuß herrliche 8eichnungen

geliefert hat, die nicht genug zunt Borbild

empfohlen werden fönnen. Moch jei bemerft, |

daß bei diejen Bappen des 13. bis 15. Jahr=

hunderts auch die oben geraden, unten ab=

gerundeten Schildformen jehr gebräuchlich

find. Der mit dem Gnde des 15. Jahr=

hunderts eingetretene gänzliche Berfall des

Rittertums hatte auch großen Einfluß auf

die Bappenfunft. Die Schilder, ihrem

wahren Gebrauch enthoben, nahmen die

phantaitijchſten Formen an, wie fie in der

Renaijance und im Rofofo begründet liegen.

Sie find mit dem jogenannten Spangenhelm

G8 , find drei |

շt m f e r ut n 95.

findet eine furze und ſehr gute Anleitung in

dem „Heraldijchen Handbuch von Bernetfe",

dejjen großes Bappenwerf gewiß manchem Beier

befannt iſt. Rühmlich verdient um die Meu=

belebung der Bappenfunft machte ſich auch

die Beitichrift „Der deutiche Herold", die in

Tert und Abbildung Borzügliches leiftet.

Ber dieje Beilen mit einiger Aufmertiamfeit

gelejen hat, dem wird es als jelbſtverſtändlich

ericheinen, die perichiedenen Stilarten der

Bappen nach den Möbeln t. j. w., die fie

ichmücfen jollen, zu wählen. So wird er

die frühgotiſchen Bappen nur an Möbeln

bon der ſchlichten Ginfachheit des altdeutichen

Stils verwenden, mit den ſpätgotijchen aber

die reicheren Formen der gotijchen Blütezeit

verſehen. Die Rofofo= und Renaijancemöbel

verlangen natürlich auch die ihnen ent=

įprechenden Bappen. M. v. H.

Reijevorbereitungen.

Bielen Menjchen iſt es beichieden, ins Bolle

greifen zu fönnen, und eine Reije mit den

dazu erforderlichen Miffel iſt für fie fein

Gegenſtand langen Grwägens. Aber ungleich

mehr Beute gibt es, denen das Brot jozu=

jagen vorgeſchnitten iſt, und die das ganze

lange Jahr hindurch ein Böjtchen in ihrem

Gtat mitführen, das für die Ferienreije ein=

gefeht wird. Da iſt es nun dem Gatten

nicht gelegen, wenn por der Abreije die Frant

ihm noch mit verichiedenen Ausgaben für

eben dieje Reife maht.

fetſtimmung nicht zu tören, beobachte ich

feit Sahren ein Berfahren, daß ich meinen

jungen Bejerinnen empfehlen möchte. Grite

Hauptbedingung it, um wirflich den Boll=

genuß einer Reije zu habent, nicht jo viel

unnötiges Gepäcf mitzunehmen ; allen Firle=

fan; taje man zıt Hauje.

ein Berzeichnis angelegt, auf dem alles auf=

geführt iſt, was wir zu umjeren Ausflügen

benötigen; das nehme ich jedes Sahr zur

Hand und vergeje jo niemals etwas Mötiges

mitzunehmen. Beiter habe ich mir einen

„eijernen Beſtand“ angelegt, der jedesmal

nach meiner Rücffunft hübſch zujammengelegt

und für daß folgende Sahr aufgehoben wird.

Mein Mann und ich haben je einen leichten

Staubmaniel, der befonders auf größeren

Reijen gute Dienſte leiftet; auch einige farbige

Hemden, ſowie ein Bodenhut für den Gatten

und für uns beide ältere Regenichirme finden

jich in mteinem Archiv. Moch dürfen nicht

fehlen : leichte Hautsjchuhe, ein Baar waith=

bare Hirichlederhandſchuhe, desgleichen ein

Baar leinene , Halbhandichuhe, eine flache

Flajche nebit Glas, eine fleine stleiderbürfte

vorrat nebit Flaiche und Glas (für die längeren

Bahnfahrten) darin unterzubringen; auch ein

Mähzeugtäjchchen, gefüllt mit Rnöpfen, Steff=

und Mähmadeln, Faden, Bändchen, Schere

und einigen Stücfen Schnur, endlich ein Apo=

thefchen, enthaltend Opiumtropfen, Heft=

| pflafter, ein Fläſchchen mit Gognac, it nicht

zu vergejen. Rommen wir von unjerent

Ausfluge zurüct, unteriuche ich stoffer und

Reijeriemen, fețe dieje, wenn nötig, wieder

| in guten Stand und eripare mir jo mit

meiner Borjorge für das fommende Jahr

all das Haften, Denfen und die Ausgaben,

die meiſt einer Reije voraußgehen. Dafür

tauſche ich mir die Amerfennung meines

Gatten ein, der ſehr erfreut if , jo ruhig,

gemütlich und foſtenlo3 pacten zu fönnen,

und vollbefriedigt, in hefter Baune, treten

wir dann unjere Reife an. | S. A.

Geitiťfter Haitsjchith.

Gine leichte, aber danfbare Arbeit, welche

jich noch im lehten Augenblicſ por dem Feſt=

tage ausführen läßt, iſt porliegende Gold=

ftitterei: Machdem das Muſter auf Sammet,

Tuch oder ſtarten Seidentoff übertragen iſt,

beginnt man mit dem Ausfüllen der dichten

geſchmücft oder mit dem im Sehausichnitt |

Die Räittel |.quer pergitterten Rothelm.

find groß und ſchwer und bilden einen dichten,

nicht durchbrochenen Hintergrund für den

Schild ; fie find, wie auch die Mäntel der

anderen Stilarten, in Farbe und Metall

gehalten, die Farbe außen, daß Metall innen,

wie dies an den Abbildungen durch dunfel

und hell angegeben ift. Die Beichnungen 2,

3 und 4 geben ein flares Bild von den drei

Hauptſtilarten, wie fie eben befprochen wurden;

möchte das Gejagte dazu dienen, unrichtige

Bappenzeichnungen zu vermeiden. Ber fich

&领*刁
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Formen in der Beichnung mittelt der jo=

genannten Bouillons. G8 find das fleine

Goldröhrchen reip. =ipiralen, welche in der

gewünichten Bänge genau abgeſchnitten, mit

gelben Seidenfaden aufgenäht werden. Bon

der größten Genauigfeit diejes Teiles der

Arbeit hängt die Schönheit der Ausführung

ab. Sind alle Formen wie in der Borlage

ausgefüllt, jo umrandet man dieſelben mit

cinem Goldichnürchen, welches auch die Stiele

bildet. Das Schnürchen wird feſt auf die

näher mit der Bappenfunji bejajien will, Beichnung gehalten und mit gelbem — nach

1Im alio die Bor= | . .

Sch habe mir

und eine einfache , leichte Taiche, um Gß=

zu trinfen geben.

Geſchmacf auch braunem relp. ichwarzem —

Seidenjaden aufgenäht, jo zwar, daß daß

Schnürchen nicht durchitochen wird.

' . B. v. Sp.

Bie joll mait während der heißen 8eitleben ? A ۔سیا

Gine Grundregel , welche aber wohl von

den wenigſten wird befolgt werden fönnen,

lautet: Bährend großer Hiķe iſt abiolute

Ruhe , möglichte Bewegungsloſigteit zu be=

obachten. Gine zweite Grundregel aber,

welche jedermann befolgen fann , lautet:

mäßiges Beben. Rein llebermaß von Speije

und Trant, vor allem fein llebermaß an

៤t ៦៣៩ ហ្វេ ឧ.

Alfohol, weil dieſer die Biderſtandsfähigfeit

des Organismus bedeutend herabmindert.

Das beffe und gejundete Getränt iſt Baijer.

Ber ein gefundes Herz befiķt, fann un=

bedenflich große Mengen von gutem Bajer

trinten. Die Temperatur des Baijers foll

aber nicht unter 7 Grad über Mull betragen.

stältere Getränfe und Speijen find im lleber=

maß und gewohnheitsmäßig genojen ſchäd=

lich; fie erzeugen Magen= und Darmfatarrhe.

Deshalb iſt Bier während großer Hiķe nicht |

zu empfehlen, wenn eß zu falt getritnfen

wird. Sodawaffer it in zweiter Binie zu

empfehlen. Frappirter Ghampagner iſt, mit

Maß genoffen, unichädlich wegen der großen

Menge pon Rohlenjäure ; Bflanzenjäuren,

wie fie in Fruchtjäften, zum Beiipiel im

Himbeerjaft, enthalten find, regen die Schleim=

häute an, ericheinen daher empfehlenswert,

ebenjo wie Objt, por allem jaure Früchte.

stalte Bäder, Bajchungen mit faltem Baijer

haben eine porzügliche Birfung. Flanell=

wäſche iſt zum Tragen in der Stadt als zu |

jchwer weniger geeignet , dagegen empfiehlt

jich leichte Beinwand, wie Battit, am beiten

ungefärft. Beuten, die empfindlich find, it

daß Schlafen bei offenen Fenſtern nicht an=

zuraten. Mit großer Sorgfalt und Schnellig=

feit muß man Beute behandeln , die bont

Rötung des Geſichts iſt das erſte Anzeichen;

Flimmern por den Altgen, Ohrenjaujen,

Atembeflemmungen gejellen ſich in ernſteren

Fällen dazu , pon denen piele , wenn nicht

rajche Hilfe vorhanden iſt, mit dem Tode

enden.

von Hiķichlägen iſt: jofortiges Gintellen

jeder Thätigteit, jei es nun Gehen, Mar=

chiren oder irgend eine andere Arbeit. Der

Batient muß unbedingte Ruthe haben. Man

bringe ihn in den Schatten, entferne und

löje alle beengenden stleidungsſtücfe, wie

Hemdfragen , Gürtel oder bei Frauen das

Mieder. Sit der strante bei Bewußtſein, jo

joll man ihm möglicht viel faltes Baijer

j

man falte llmichläge, Abreibungen mit faltem

Baijer und llebergießungen.

Fällen, welche mit Bewußtlofigteit verbunden

find , muß die fünftliche Atmung eingeleitet

und wenn der straufe allmälich wieder zum

Bewußtſein fommt, müfen belebende Mittel,

etwas Ghampagner, ſchwarzer staffee und

dergleichen gegeben werden. Dr. Schm.

Mittel gegen Brennen. . .

Gin vortreffliches Mittel gegen Schmerzen,

die durch das Brennen oder Berbrühen

entſtehen, iſt eine Mijchung von Beinöl und

Ralfwaffer, beides in jeder Apothefe, ohne

Rezept, jogleich erhältlich iſt.

fillt umgehend den

Dag Mittel

Blajen entſtehen.

Hiķichlag getroffen find. Gine übermäßige

Die erſte Regel bei der Behandlung |

Sn jedem Fall mache

Bei ſchweren

ល្ខ ៦ ខែ្ស tin

Die Beher=Grawir=Arbeit.

Dieje jeit furzem beifällig aufgenommene

Meuheit gehört in das Gebiet der leichtern

Dilettantenbeſchäftigungen und iſt , *

auch für Rinder ausführbar. Gine

Menge von Gebrauchã= und Bier= |

gegenſtänden aller Art iſt mit einer :

Subſtanz (Beder=Smitation) über= , !

zogen und wird mit darauf gezeich= :

neten Berzierungen verſehen. Dieſe :

neue Arbeit foű einen Griaß für :

die teure, echte Bederichniķerei bieten

und erinnern die Gegenſtände im :

Augjehen an dieſelbe. , Man ge= :

braucht nur ein Bertzeug, den

Graviritichel. Mit diejem, der mit

voller Hand am Griff umfaßt und

in nicht jehr teiler Richtung ge=

halten wird, gräbt man mit leich=

tem, ichiebendem Druct die vor= | : , .

gezeichneten Binien der Berzierungen auß,

jo daß an Stelle der lehteren Rinnen

entſtehen, gleich den Schnittlinien der echten

Bederichniķerei. Hierauf wird die ganze

gravirte Fläche mit GrundlacÍ überſtrichen

(lederbraun, olivgrün oder juchtenrot). Der

Bact muß hierbei gut in die Rinnen ein=

dringen, welche dodurch dumfler hervortreten.

Der Gegenſtand it nun fertig. Meiſtens

werden wir denjelben noch mit Gmailöl

| oder Bronze und Baijerfarben ausmalen,

wobei einzelne Teile (Blumen, Bögel) noch

durch Auftreuen farbigen Glimmers in die

naje Farbe reizvoller getaltet werden fönnen.

Gbenjo fönnen die Gegenſtände mit Brand=

malerei verziert werden. Als Beijpiele bringen

wir einen Tajchentuchbehälter und einen

Bandteller, deren Mufter nach vollendeter

Gravirung mit Delfarben ausgemalt ſind.

Der Decfel des Taichentuchbehälters zeigt

einen graziöſen Bweig , , Hecfenröschen und

eine Schwalbe. Die Farbe it ſehr verdünnt

aufgejeķt, jo daß in den Schattenpartien der

Bedergrundton durchicheint. Hierdurch erhält

die Malerei etwas Bartes. Mur die Bicht=

jeiten der rojenfarbenen Rößchen und einige

Spiķen der blaugrünen Blätter find ſtärfer,

mit Beiß gemiicht, aufzujeķen. Für das

Gefieder der Schwalbe wird blatter llltra=

marin mit etwas gebranntem Ocfer und

Schwarz ebenfalls ganz dünn aufgelegt; Bauch

und stropf find durch Beiß und Gelb, das

leicht in daß vorige übergehen muß, auf=

zuhellen. Die gelben Tazetten auf dem

Bandfeller behandelt man in gleicher Beije:

für die Schatten ganz dünnes stadmium ;

im Bicht dasſelbe ſtärfer, wohl auch mit

Beiß gemiſcht. Die Blätter bläulichgrün :

Ghromoçyd feurig, mit strapp, etwas Beiß

und Radmium. Da die Blätter vor den

Blumen zurücftreten jollen, jo werden dieje

gleichmäßig in mitteldunflen Tönen überlegt

und nur gemäßigtes Bicht auf dem Stiel

linf3 und dem pornliegenden Blatte aufgejeķt;

jtarfe Bichte find ganz zu vermeiden. Die

ប៊្រីតែឯង der Beder-Gravir-Arbeit Horn &

Frant, :Berlin SW. Röniggräķerſtraße 44,

haben Gegenſtände für diejelbě in großer

Auswahl vorrätig. A, Br,

122



Band 74 Q(eßer Hand und Meer. Deuffdie Bituirirfe seifung. -

) lut iſt ein gang beſonderer Saft", läßt unier

3) Altmeiſter Goethe den Mephiſto jagen und

fpricht damit eine feit unpordenflichen Beiten

geltende Anſicht aus, denn die Alten verlegten den. Siķ

des lehenden Brinzips, ja jogar die Seele ſelbſt in das

Blut. Dieje hohe Schäßung des Blutes war eben aus

der Beobachtung entiprungen, daß jede irgendwie er=

heblichere Berminderung der Blutmenge im störper

ſchwere Störungen der Geſundheit nach fich zieht und

felbſt zum Tode führen fann. Aber nicht nur dirette

Blutperlufte find zu fürchten, fondern auch Beränderungen,

die in den inneren Beſtandteilen des Blute3 eintreten,

da auch fie mehr oder minder ſchwere stranfheit3=

erſcheinungen erzeugen. Bevor wir auf dieje näher

eingehen, wird e3 nötig, daß Blut in ſeiner Bujammen=

ießung etwas genauer fennen zu lernen. Auf den erften

Blict ericheint uns friſches Blut als eine dicte, rubin=

rote Flüffigteit; bringen wir aber einen Blutstropfen

unter das Mitrojfop, jo jehen wir, daß derfelbe feine

gleichmäßige Flüſſigteit bildet, ondern daß in einem

gelblich durchfichtigen Fluidum, dem ſogenannten Blut=

plasma, eine ungeheure Menge bon ſehr fleinen, fejten,

cundlichen störperchen ſchwebt, die zum Teil eine rote

Farbe aufweijen, zum Teil farblos find. Die roten

Blutförperchen find die Träger de3 für die Atmung jo

wichtigen Blutfarbitoffes oder Haemoglobin – die weißen

Bluffügelchen, welche nach neueren linteriuchungen ihre

runde Form felbſtthätig verändern fönnen, ſpielen bei

der Blutbildung eine große Rolle und find auch injofern

von Sntereſie, daß ſie nach der Anſicht des rufichen

Forſchers Metichnifoff die bei Snfeſtionsfranfheiten in

den störper eindringendelt franfheitserregenden Bilge

auffreiſen und ſo unichädlich machen follen. Die Bahl

der rotett Blutförperchen beträgt beim Manne über

5 Millionen, bei Frauen gegen 4 Millionen im stubif=

centimeter Blut. Die Bahl der weißen Bluffügelchen

wechſelt erheblich. Sm Mittel fommt auf 350 bis 500

rote Blutförperchen ein farbloſes. Sowohl das Menge=

verhältnis als auch die Beſchaffenheit der beiden Arten

von Blutförperchen find ſehr wichtig für die Beurteilung

der Blutarmut, pon der wir zwei Arten untericheiden,

nämlich die Blufleere (Anaemie) und die Bleichiucht

(Ghloroje). Bei eriterer iſt die Bahl der roten Bluta

förperchen permindert und e3 findet zugleich eine Ber=

ringerung des Haemoglobingehaltes ſtatt; dieſes Beiden

ichließt ſich entweder dauernd oder nur borübergehend

an erſchöpfende stranfheiten oder Blutverlufte an. Die

Bleichiucht tritt, wie befannt, fait ausſchließlich bei

jungen Mädchen auf, die ſich in einem gewijfen Gnt=

wictlungsſtadium befinden; fie zeigt als hauptſächlichites

Merfmal eine Berminderung des Farbſtoffgehaltes der

roten Blutförperchen. -

Gs würde uns hier zu weit führen, alle Mittel

aufzuzählen, welche die prattiſche Medizin gegen die

Blutarmut und Bleichſucht ins Feld führt. Gines der

Hauptmittel iſt und bleibt auch heute immer noch das

Gijen, dem feit langer Beit erfahrungsgemäß bei diejem

Beiden die Rolle eine3 pezifiſchen Heilmittel3 31terfannt

wird. Sn fleinen Mengen wirft das Gijen im Gegenjaß

zu anderen Schwermetallen nicht ſchädlich auf den Or=

ganismus ein, ja, es iſt ein wichtiger Beſtandteil desa

felben, da beſtimmte Teile des Blutes ohne Gijen gar

nicht gebildet werden fönnten. Dieſes Metall fommt

faſt ausſchließlich in den Blutförperchen, zumeiſt aber

in den roten, als ungertrennlicher Beſtandteil des Bluta

farbſtoffes por und zwar ſteht der Gijengehalt 63

Blutes im genauen Berhältniſie zu defen Haemoglobina

gehalt. Da nun fortwährend eine gewife Menge von

Gifen aus dem störper durch die natürlichen Bege au3=

geſchieden wird, jo muß dem störper immer neuerdings

Gijen zugeführt werden, damit ſich derfelbe auf einem

normalen Giſenbeſtande erhält. Dies geſchieht durch

die Mahrung, in der ſich tets mehr oder weniger Gijen

porfindet. Bei Blutarmut oder Bleichiucht fehlt aber

entweder dem Organismuß weit mehr Gijen, als ihm

durch die Mahrung zugeführt werden fann, oder e3 wird

wenigſtens das Gijen der Mahrung nicht in dem Maße

ausgenügt, als für das Bohlbefinden de3 Organismus

nötig wäre. Man hat daher den blittarmen stranfen

zum Griaß des fehlenden Giens größere Mengen mea

tallijchen Gijen3 oder perichiedene Gijenjalze nehmen

lajien, welche in der That eine außerordentlich günftige

Birfung auf die stranfheitsericheinungen ausübten. Dieß

mag un3 wundernehmen, da andererſeits feſtgeſtellt

worden iſt , daß das jo eingeführte Gijen gar nicht

vom störper aufgenommen, fondern von diejem wieder

vollfommen ausgeſchieden wird. Bie ſoll man ſich nun

die anterfannt günftige Birfung der Gijenjalze bei

Bleichſucht und Blutarmut erflären? Bur Böjung dieſer

Frage hat man perichiedene Theorien aufgeſtellt, deren

wahrſcheinlichite dahin geht, daß das Gijen und die

Gijenjal3e die blutarmen und daher wenig aufnahm3=

fähigen Schleimhäute im Darme der Bleichſüchtigen reizen,

röten und fie dadurch aufnahmsfähiger für das Gijen

der ſpäter eingeführten Mahrungsmittel machen.

Die Bahl der organiſchen und unorganiſchen Gijen=

perbindungen, welche der Medizin zur Behandlung der

Blutarmut zur Berfügung ſtehen, iſt nicht unbedeutend.

Die am meiſten gebrauchten find die ſogenannten

Blaudichen oder auch die Balletichen Gijenpillen, welche

fohlenjaures Giſelt enthalten; ferner Gifengucfer, die

Berbindungen des Gijen mit Bhosphora, Bitronen-,

Milche, Apfel- und Beinjäure, ſowie gereinigtes mea

falliches Gifenpulver. Bie porzüglich auch dieſe Gijen=

mittel pielfach wirfen, jo unangenehm iſt der Geſchmacť

und find die Mebenwirfungen, welche ſich hauptſächlich

in Störung der Berdauung, Rongeſtionen, Schadhaft=

werden ber 8ähne und ſo weiter fundgeben. Bie piele

umjerer Beferinnen werden mit lInbehagen an jene 8eit

zurücfdenfen, in der fie gehalten waren, eine Gijenfur

zu gebrauchen? Man hat daher perjucht, dieje Gijena

mittel durch leichter verdauliche und ungefährliche Bera

bindungen zu erieķen. So ſtellt man Bepton: und

Giweißverbindungen des Giens dar, die ſehr angenehm

jchmecfen, die aber auch mit allen porerwähnten Mitteln

die Gigenſchaft teilen, nicht direft aufnahmtsfähig zu

fein. Das Beſtreben der Heilmittellehre war deshalb

fchon lange darauf gerichtet, Gifenberbindungen her=

zuſtellen, welche vom Organismus direff aufgenommen

werden fönnen, und jo gelangte man dazu, das Blut

felbſt, das ja alle natürlichen Bedingungen eines Gijena

mittels darbot, zu verordnen. Bie befannt ſein dürfte,

haben die Barijer Damen vor etwa zwanzig Sahren

KOchienblut noch warm, wie es den störpern der ge=

jchlachteten Tiere entſtrömte, getrunfen. Dieje stur

erfreute ſich jedoch infolge ihrer linappetitlichfeit nur

eines furgen Dafeins und an ihre Stelle trat der ge=

reinigte Blutfarbitoff, das Haemoglobin, das man nun

infolge berbefferter chemiſcher Methoden in reiner Form
daritellen fonnte. * X

Obgleich leicht reforbirbar, fchmerft leider aber auch

dieje Subjtan3 nichts weniger als angenehm und bea

läftigt zudem den Magen, jo daß ſie für Berionen mit

ichwacher Berdauung geradezu ſchädlich iſt. Gin ge=

ichmacflojes, leicht verdauliches und dirett aufnahme

fähiges Gienmittel war daher ein Bedürfnis und mußte

als ein weſentlicher Fortſchritt auf dem Gebiete der

argiteilichen Behandlung der Blutarmut angeſehen werden.

G3 iſt daher mit Freuden zu begrüßen, daß durch den

B r o f. st ob ert in Dorp at ein Stoff entdecft wurde,

der allen Anforderungen der modernen Medizin ent=

jpricht. Diefer Forſcher widmete jich feit geraumer

8eit mit einer Reihe von Schülern dem Studium der

Gijenfrage, und e3 gelang ihm im Berlaufe ſeiner

Forſchungen, aus dem Blute zwei neue eifenhaltige

störper zu gewinnen, das Haem og allol und das

H a em o l, die vom Organismus ohne weiteres aufge=

nommen und außgenüķt und nach langiamer Banderung

burch den störper zum Teil auf dem natürlichen Bege

wiederunt abgeſchieden werden, jo daß man fie in delt

Auswurfsſtoffen mit Hilfe chemiſcher Methoden in Geftalt

wohl befannter Gijemperbindungen nachzuweiſen permag.

Machdem dieſe Thatjachen durch Berfuche an gefunden

Menichen feſtgeſtellt worden waren, lag die Bermutung

nahe, daß der blutarme Organismus nicht wie der des

gefunden daß im Haemol und Haemogallol zugeführte

Gijen binnen wenigen Tagen wieder abgibt, ſondern

energiſch zurücfbehält und zur Meubildung des mangelit=

den Blutfarbſtoffes perwendet. Die praftijchen Ber=

juche an Bleichſüchtigen haben dieſe Bermutung beſtätigt

und beſonder3 ergeben, daß das Haemogallol und daß

Haemol weder die Berdauung ſtören noch jomftige lln=

annehmlichteiten bedingen. Auffällig iſt bei dem Ge=

brauche diejer Mittel, daß die mangelnde Gßluft der

stranfen ſehr raich wiederfehrt; namentlich empfehlen3=

mert iſt das Haemogallol, da e3 bollfommen geſchmacfa

fos iſt, ſomit auch von stindern und ſehr ſenſiblen

stranfeit gern genommen wird.

Meben dem Gijen hat man in neueſter Beit auch

noch andere Mittel zur Behandlung der Bleichſucht und

Anaemie herangezogen, darunter die Mafiage und Glef=

trizität, den Aderlaß, warme Buftbäder 2c. perbundent

mit Brunnente, Badea und ſogenannten Maftfuren.

Sede dieſer Behandlungsweiſen hat in der ärztlichen

Belt begeiſterte Anhänger und Berfechter gefunden,

feiner iſt e3 jedoch gelungen, die feit Sពឍឯette

bewährte Behandlung mit den von der Ghemie dar=

gebotenen Gijemperbindungen auß dent Felde zu ſchlagen.

8war hat erſt por furzem wiederum ein namhafter

Gelehrter auf dem zu München abgehaltenen stongreife

für innere Medizin empfohlen, die Blutarmut nur mit

dem Gijen zu befämpfen, daß in den Mahrungsmitteln,

porzugsweiſe im Fleiſch, in Grbien, Binjen, Spinat,

enthalten ift, doch bermochte er mit einer Anſicht nicht

durchzudringen, und der stongreß hat ſich auf Grund

der bisher am stranfenbette geſammelten Grfahrungen

einmütig für die bewährte Gijenbehandlung ausgeprochen.

Auch wir befennen uns zum Gien, beſonders in den

netterding3 gefundenen Formen Haemogallol und Haemol,

fie bedeuten einen wirflichen Fortſchritt in der Behanda

lung der Bleichſucht, bei welcher heute mehr denn je

das Dichterwort Geltung hat:

„Denn nur Gijen fann uns retten

1Ind erlöjen fann nur Blut."
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23 ü ß m. e.
– „D e 3 S c e p t er 3 S ch w er e", dramatiſches Märchen in 4 Aften

von Rarl B i ch t en feld, erlebte am 14. Suni feine Grftaufführung auf

der f ö ni g l i ch en H of b üh ne zu M ü n ch en. Der Grundgedante

des Berfs, daß in der Bage ernſter Brüfung „Des Scepters Schwere"

die menjchenbeglücfenden Träume des Bringen Gautama in die Höhe

ichnellt und Bucht und Gejeh allein die vielumiprochenen Menichenrechte

gewährleiften, entbehrt des dramatijchen Reizes nicht, aber die Geſtaltungs=

fraft des Berfaffers reichte nicht zur Gharafterijirung der Rönige und

Helden aus, wenngleich ihm die derb, gehaltenen Bolfsſcenen recht gut ge=

langen. Das Stücf wurde mit großer Bracht ausgeſtattet und von dem

zahlreich aufgebotenen Berjonal, namentlich Stury (Brinz) und Bajil

(Fabulift), mit einem Fleiße geſpielt, der den Dant des pärlich er=

jchienenen, aber beifallsfreudigen Bublifums verdiente. 狐、恐。

23 r t e f m a p p e.

S. Th. in B e a consfield, Diamondfield 3, Südafrifa. Begen

der Mineralien menden Sie ſich am beſten an das Geodätiſche Snſtitut in

Berlin. Benn Sie mit dieſer Stelle in Berbindung getreten find , wird ſich

mit derfelben auch wohl der Gegenſtand Shrer zweiten Frage erledigen lajien.

Berfe über Mineralogie fönnen Sie durch jede deutſche Buchhandlung beziehen, .

die Shnen auch mit Aufſchluß über die neuere Fachliteratur dienen wird.

Bu empfehlen wären dann die Berfe: Duenitedt, Handbuch der M., 3. Aufl.

Fübingen 1877, Maumann, Glemente der M., 12. Aufl., Beipzig 1885, M. Bauer,

Behrbuch der M., Berlin 1886.
-

A. M. in M. Bir felbſt vermögen Shnen leider die gewünſchte Ausfunft

nicht zu geben, wenden unâ aber zur Grzielung einer ſolchen gern an unferen

Bejerfreis und legen diejem hiemit die Frage vor, in welcher Stadt Oſtpreußens

jich am zwecfmäßigten und günftigſten jelbſtgefertigte Handarbeiten, wie Male=

reien und Brenna und Schniķarbeiten, berfaufen laffen ? -

G. G. in B er lin. Gine verſchiebbare eijerne Bettſtelle, die beliebig jeder

Größe angepaßt werden fann, hat lihrmacher S. Behr in Holzappel erfunden.

Mäheres darüber fönnen Sie von diejem oder auch von dent Batentbureau

Richard Büders in Görliķ erfahrs::.

Fr. Gmilie Schmelz in Grojec (2).

Reijº", Arnſtadt. Theodora v. Bj.-B. in B. (2).

Bion in Bürich. „Tante Bore“ in Danzig. (3).

D. G. in München. 1) Rücfporto wird vielfach bei Giniendung b0}t

Manuffripten beigelegt; allgemein üblich iſt es nicht, es dürfte ſich auch nur

bei fleineren Arbeiten empfehlen, jedoch auch bei diejen lediglich in dem Falle,

wenn der Ginjender Bert darauf legt, jein Manuffript zurücfzuerhalten. Der=

artige Arbeiten jollten indes nur in Abjchrijt eingereicht werden, da es vielfach

der Redaftion beim beſten Billen nicht möglich iſt, für die Aufbewahrung,

beziehungsweije Burücfjendung derartiger Manuffripte Sorge zu tragen. 2) Ob

Sie das Recht haben, im Falle der Annahme und des Abdrucfs eines Romana

oder Movellenmanuffripts über dejjen eventuelle Beiterbegebung zu verfügen,

hängt lediglich von dem Bertrage ab, den Sie in diejem Falle mit der ana

nehmenden Stelle abgeſchlojen haben. , Tageszeitungen erwerben in der Regel

nur daß Recht zum einmaligen Abdrucf, doch empfiehlt eß ſich, auch bei Ab=

machungen mit ihnen hierüber, genauere Bereinbarungen zu treffen. , 3) Gin

Berf, wie Sie es wünſchen, fennen wir nicht; Sie finden inbeß die einſchlägigen

geieķlichen Beſtimmungen in stürichners „Biteraturfalender"; auch die Beitſchrift .

„Das Recht der Feder“ wird Shnen manche Ausfunft geben.

A. M. in D. (Schlejien). Danfend abgelehnt.

Richtige Böjung en fandten ein: „Die fleine Glla" in Hamburg (3).

in Bijja. M. strutgen in Halle (5). [Bir verzichten danfend.] stamill Heller

in $nnsbrucf=Bilten (3). Sda Sommerfels in stairo (4). „Studio auf einer

„Gigerl“ in Brag. Baldentar

Auswärtige redaktionelle pertretungen:

3 er lin: Filiale von „Bleßer stand und Meer“ (SW., Tharlottenſtr. 11);

Ml ü n ch en: Afex. Hraunſchifd (Gabelsbergerſtraße 86, I., I.);

3 ud ap e ft : 2storiķ Secht (V. Arany Janosgaffe 5).

Afleinige Snjeratent=Annahmte C �- $nfertions-Gebühren

bei Rudolf Mosse | 卧 幽 ... , für die

A n n o n c e n = G p p e di ti o n Il fii n f g e f p a l f e m e

für jämtliche Beitungen Deutſch- >=–H– Annpareille-Beile .

lands u. d. Auslandes . . . 1 / 80 g}. Bleichswährung,

. für die Schweiz, Stalien und Frantfreich Fr. 2.25. -

in Berlin, Breßlau, Ghemnih, Dresden, Franffurt a. M.,

Hamburg, Röln a. Rh., Beipzig, Bondon, Magdeburg, München, Mürnberg,

- Brag, Stuttgart, Bien, 3ürich.

starl Sjenthal in Münſter i. B. Dr. Sch.

Tafel 5: Die Balagruppe bei San Martino ði Gaſtrozza (in :ཡཻས། ཡཾ ཝདཱམི;_
: Ruf

Halle a. s.,

Peutſche verlags-Anhalt in stuttgart, seinig, Berlin, wien.

Bleues photographiſches, afpines stunftwerk!

Soeben 讯 erichienen die zweife gieferung b) Öll

Banderbilder aus den Dolomiten.
liaturaufnahmen von Theodor Wundt.

. Aquarelle von Maler Brofejor G. Herdtle.

- fierausgegeben von der Sektion Berlin des Deutſien und Desterreidi. älpenvereins.

, , Bollſtändig in vier Bieferungen, enthaltend

16 Eichföruffafeln in Guyerial-Formal, davon 8 in vielfarh. Aquarelhruf,

von M. Rommeſ & Co. in Stuffgart,

mit erläuterndem illuſtrirtem Tert.

pro lieferung 6 tark 50 difennig:

Alle zwei Monate wird eine Bieferung ausgegeben. 1

#omplet in künſtleriſh ausgeſtatteter Hlappe 30 Mark.

Jnhalt der gweiten Tieferung:

#ffreig

Gafel 6: Monte Griffalo von Schönleifen Goch. – Gafel 7 (21 st.

Bande des Monte Griffalo (in Garben). – Gafet 8: Rretterer.

Gin Brachtwerf allereriten Ranges, welches das Gntzücſen aller stunit

| freunde, insbeſondere aber der alpinen streije erregen wird.

stlitteilungen des Deutſchen nnd (Defterreich. Alpenvereins, Berlin.

Gine vornehme Feſtgabe, die bei jedem stunftliebhaber und Freunde des

Hochgebirgs den lebhafteiten Beifall finden wird. Sihlefiſhe Beitung, Breslau.

Bu bețiehen duri) alle Buchhandlungen des Gn= unò Auslandes.

und Ha,em ol

neue Eisenmittel, wirken am sichersten und besten gegen

Bleichsucht.
Sie erregen den Appetit, enthalten das zur Blutbildung nötige Eisen in

direkt aufnahmefähiger Form und beseitigen daher rasch alle Beschwerden,

die durch Blutarmut entstanden sind.

Alleiniger Fabrikant:E. Merck-Darmstadt.
Käuflich in allem Apotheken in der Form von Tabletten, Pulver und

- Chocoladeplätzchen. — Literatur steht zu Diensten.

bis 68.50 p. ម្ល៉ោះ zu einer fompleten Robe — Tujfors u. ëbantung ⓛongⓞ — jowie ឍ, weiße u. farbige

Henneberg-Seide v. 60 Bige. bis 18.65 p. Met.. — glatt, getreiff, farrirt, gemuſtert, Damaſte etc., ca. 240 verich.

Dual. u. 2000 verich. Garben, Dejins etc. — Borto. u. teuerfrei ins Haus : statalog u. Muſter umgehend.

- - G. Henneberg’s Seiden-Fabrik (R. u. R. Hof) Zürich.
*$

X *
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A.X

sowie weisse, schwarze u. farbige Seidenstoffe jed. Art zu wirkl. Fabrikpreis.

unt. Garantie f. Echtheit u. Solidität von 55 Pf. bis M. 15 p. Mtr. porto- u.

zollfrei ins Haus. Beste und direkteste Bezugsquelle für Private. Îausende

v. Anerkennungsschreiben, Muster frko. Doppelt. Briefporte nach d. Schweiz.

Adolf Grieder & Cie., షీ, Zürich

Königl. Spanische Hoflieferantem.

1Für

In alienstadien der Krankheit haben die

nach Dr. med. Weil, Berlin, gefertigten

Pilulae Myrtilli Jasper

vorzüglicheErfolge gezeitigt. Erhältlich
REGEHERREIRAMIHAESAR : . . . . * ** ** * * * *Y கணகி ឆែ្កខ្មុំ

G . e tsי רפ - છે. illen ., Diät-Vorschrift un

Erfrischende, abführende Fruchtpastille Gebrauchsanweisung beigegeben. Nur

ächt mit dem Namen „Jasper“. Aus

führliche Prospecte mit ärZEI. Aftesten

gratis und franco durch die

Chem. Fabrik Max Jasper, Bernau b. Berlin.

& ?ⓗⓨ

:::::::::

· :.:

«

|
-

. W : ,

捣 * :

Gegen VERSTOPPFUNG ,

Hämorrhoïden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden

ARIS. 33. Rue des Archives. — In ällen Apotheken.

W heilanstalt zu Michelstadt n:aSSerheilanstalt Zu Michelstadt dt:li.
Station d. hess. Odenwald-Bahn (Frankfurt a. M.) Hanau-Eberbach (Heilbronn-Stuttgart).

Heilanstalt für chronische Kranke der verschiedensten Art, namentlich Nervenleidende

(Geisteskranke sind ausgeschlossen). Rationelle Wasserkuren, Elektrizität (auch elektr.

Bäder), Massage, Heilgymnastik, diätetische Kuren. – Landaufenthalt für Erholungs

bedürftige und Rekonvaleszenten. – Die Anstalt ist das ganze Jahr hindurch geöffnet.

Näheres durch Prospekt. – Dr. Scharfenberg, dir. Arzt. . . . .

- Man bestelle beim unterzeichneten Institut das in neuer Auflage erschénene

| Buch von Dir. Heinr. Simons: - , -

- * . ? ' }
, .

„Das Gesicht und seine Pflege.“
(Durch Gesichts-Massage etc., System Simons. Patentirt i. a. Staaten.) -

I. Teil. Die Lehre, jedes Frauengesicht schöner und jugendlicher || .

zu gestalten und bis ins hohe Alter zu erhalten. - .

II. Teil. Die Lehre, jedes Männergesicht schöner und interessanter .

zu gestalten und bis ins hohe Alter zu erhalten. - |

| Preis je 1 «/t.; franko im geschlossenen Couvert 1,20 Jl. (auch in Briefmarken), .

Nachnahme 1,50 Mt.

Dir. Heinr. Simons'Institut für Besichtspflege, Berlin W., Potsdamerst. 2],
verbunden mit Laboratorium für hygienische Toilette-Artikel.

| SþEzialitätß|| Wasch-Crême, Griechische Gesichts-Crême, Gesichts-Massage-

Crême, Puder je à l eſt, Porto 30 Ø, Nachnahme 50 a}, Ausland

G. 1,80 Jl. Nagelpulver à 1 s/t, mit Bürstchen 1,50 JL, Porto 30 Ø,

SimüllS: || Nachn. š0 ặ, Ausland 1,5ð resp. 2 d. Parfums i 50, 3– uňd
| 9 4,50 eſt, Porto 50 a}, Nachn. 70 c}, Ausland 2,50, 4,– und 5,50 //,

|||
Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig.

Illustrirte Preisliste gratis. |

heilt C. Denhardt’sAn

İ0ifern stalt Dresden-Blasewitz

º. - } und die Zweiganstalt

Burgsteinfurt, Westf. Honorar nach Hei

lung. Prospekte gratis. Herrliche Lage.

Aelteste, staatlich durch S. M. Kaiser

Wilhelm 1. ausgezeichn.Anst. Deutschlands.

r.a.:

نيتيلاتلاببسبةي
xحGEحتختناكيتلا

Magdeburg-N Versand nur gegen Einsendung des Betrages oder Nachnahme. № .

' *= 5 ; Buckau. (tយណនាអ៊ូ ហ្ន ilitär-Feldstecher, | f:::::::::::::::

: Bedeutendste Locomobilfabrik ſyv • · · · · · - 青而雷醬 鬥闆怒火 »

* , Deutschlands. . (Echtem Seigen-Kaffe င္ဆိုႏိုင္တူ"， ತ್ಗ $:Comłoir

- |- -– è |- , I I ( Futteral, für Reise, Jag |- 貂 Mf"für mündlichen:

TA ከበ 0 h i | E [] -િ ÄNDERE: 幡鯊瓷 und Theater , ក្ញុំ E#2 衚 វ្នំ ប៉ុੇ器:
ಜ U G 0 బ్రీ 墮 geeignet. Mk. 20,–. |Lassen Sia sich劉蠶 in Berlin

3. • G i Röhren I W - - � - Illustr. Preisliste, gratis und ဂ္ယီဒီး ဂ္ယီဒီ့ 栎 gratis
mit ausziehbaren Röhrenkesseln, ß ß | t über alle optisch. Artikel frko. ::::| F. Simo目 ناليم\ Ն Ž Ο 12 2ŤOM - $ • - - franců 蝶器 縣 - A m

- 議 * - *. - 3 āI 49 ՅՔ1 Ա & J . |- 靴以 Wﾘ 鸭 idi -

*¥क्ळ्ञ्ह्नÉ
تشتمشتتتنج:تتابسا 標 sparsamste Betriebsmaschinen :: Salburg ll : едрав, ใrinee#fer#####. -- -, Prಚ್ಡಿ ಟ್ಗಳ ႏို့

— - · · • E .. � = • ommen. ::ffff; urButןז|!|! f.© ® sg) ■ - " 1 蠶 鯊 象 パ ● 鷺 v . .• • • • • • • • • • •** ** *, * ---- : |- « .. * · * ** 鑽 డాణా:???ఙ౪౬డా-జ- - =

ur Gross und Klein Indust "IG SOWIE Landwirtschaft 閭 Stណែssing - , ! Stellung. :M Existenz. | || Inselbad Paderborn. Heilanstalt

, f -ఉ دتباث ఏ.::ജ Probebrief :
د.....7.3"هب

: P עס sp 6 tס 禽 : : . - .* · *
ከ und Verwandte

: , * .* $ ía Zustände,

| || || Nasen- u. Haisleiden. Prosp. gr.

Hă Spec.-Arzt Dr. Brügelmann, Director.

| Hans von Bülovv

fand die Bianinos auß der Fabrif von

W. Arnold, As c h affenburg,

als die beſten und wählte eins zum eig. Gebrauch.

Breisliteu. Bülows Original-Dantichreib.gratis.

9 r鲁 JJ s

G5 ili ſtijf lllir litógfici,

fondern wahr und durch 10jährige Erfolge

beſtätigt, daß Crême Grolich und

Grolichseife die einzig verläßlichen

Mittel jind, um Sommerprojen, Beberflecte,

Sonnenbrand, Mitejjer, Majenröte 2c. zu

entfernen und den Teint bis ins Alter

*Brieflicher prämierter *"
Unter richt.

: Breslau, Hambg., Dresd., Leipz., Münch.

| le:i lite lept, .inlalai.i, , ,

(. . .' : رمك' . º Z K " ,

... *** . గు

ತ್ಗ reell, និព្វិ schnell

*Tಚ್ಡಗ್ಡನ್ಡ :
T

ಣ್ಣುੋ ''ឍ frijih zu er- ÆST V ergün stig ung en TAG: یاه Stੀ耀鬣" | S0 lt0ll0 Brį6fmâľkº Il |
) • 2ĮST013 e/fl. 22,-. wie von keiner anderen Seite.

- Cilſì Bil = SC W. Argent. Auftral., Braſil., Bulg.,

Esteint Staufe veriange man- auts

driidifich die preisgestrőnfe Crême

Grolich itnd Grolich seife, da es

tvertfofe Bladjahutungen gißf. Hautpf

depot in der Gngefdroguerie Joh.

Grolich in Britnn (Mähren), jonit

auch fäuflich oder nehmen Beſtellungen an.

die größeren Apothefen und Droguerien.

An- und Verkauf von Erfindungen. :

:știfwolle Šaußfűge-, 5chniķ-,
sterbichnitte, Holzbrand= und Holzmalerei=Bor=

lagen auf Bapier und dirett auf Hölz gedrucft.

Breißcourant mit 1200 Slluſtrationen auch über

Berfzeug u. Materialien 30 Bfg. Briefmarfen.

MHey & Widmaayer in München,

| Gotar., Guba, Geuad., Guatent.,

s dvva Samaic., Sava, Bomb... Guyemb.,
, , , ' `ಿ ; e 驚ဖို့မ္ဟုပ္ရပ္လို႔ႏိုင္ဆိုႏိုင္ငံမ္ဟ မီးပုိ႔ វ្នំ鯊

P r o spect. NŲ7 Erfolg garantiert: | nº:, :niš, Riirtei, :,: -, que verichieden
*v -- * * :: | - garant. echt – 1tttr 2 Mf. ! ! Borto ertra. . .

. Firstes Deಿ98 ಚು! :: | Breislite gratis. Grosser ausführlicher Kata-

| 0tto Siede– Eihing. :: | log mit über 10 000 Preisen nur 50 Pf.
記 "ｴ/ - క్పాతా_ ~ . . . . . . . E. Haym, Naumburg (Saale).

MSchrift دهعملا

A



Band 74 JE 40gester sand und Queer. Peuffe Affairirfe seitung
--------------جيصصببيلكيه

(,

n 2 Bark bis 12 Barfi, t., *\ V." : " W • ,7 ,

garantirt unerſchwert végétal gefärbt, das denfbar Schönſte und Reinſte, alles übertreffend, รูน allen Bwecfen das Bejte,

glatt, gemuſtert, armurirt, dirett aus der Fabrit, meter- und roben

Borto= und ſteuerfrei ing Haus. Mufter untgehend frantfo.

Bafie jich der stonjument von den anſcheinend billigen Apparenzitoffen nicht mehr einnehmen,

die mit Metallen und Fetten beſchwert find, nach furzer Beit ſpecfig ausſehen und in den Falten

Böcher befommen. „Igas 33 efte i ft N as ĝilligſte attro

ftets umjere Mujter, bevor man anderstwo fauft.

ĝefițer der gTO

:C:о.Steh

Nervenschwäche
(Neurasthenie)

Literatur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

liefern in den vollkommensten Constructionen

und zu den mässigsten Preisen

ile & ,ே lagelயது.
# "Bechnikum Getrennte: Maschinen-សា ' .

ក្នanFachschilºក្
:TNTERTITTēcīrse. athke, Herzogl. Direktor. ". . . . يف " : . "

& CO., Maনদনদী دنویپ:t"يرج ক্রননচক্র
২

জুন

; ||| |
菲| |||

į:

Katalogē und zeugnisse gratis und franko.

Garrett Smith & Co., Magdeb
s

Kranken-Fahrstühle :für Strassen-, Zimmer- und Gartengebrauch. & �

Kranken-Möbel aller Art.

„Krankentische, stellb. Keilkissen, mech.

" Schlafsessel. Tragstühle u. -Sitze.

Zimmerklosets u. Bidets

# Vereinigte Sanitätsapparate-Fabriken é

} C. Ma quet, Hoflieferanten, NR

ìs_– prämiirt m: 20 goldenem Medaillen, *

Berlin W., Charlottenstr. 63,

und Heidelberg. -

- I li n t m leid en
[!!" ហ្លួង Mjeren-stafarrh. Gries, Sanò inò Gicht 2c.) wirð ðer

Įstað eitter Satterlitttttttett
30țt Meriten vielfach empfohlen. Biele sturerfolge. Ausführliche Brunnenſchrift gratis an allen

Berfaufstellen oder dirett von der Ritranſtalt in Bad Radein, Steiermarf.

Depot: 310 i en, I. Fleiſthmarft 8. , -

mpfmaschinen

eincylindrig und compound

Wand- und Buckmaschinen

in allen gangbaren GröSSEN

auf Lager bei

MENCK & HAMBR0cK

È ALTONA-HAMBURG.

filllllllllllllllll

重

| Teer-Schwefel-Seife |

|Carbol-Teer-Schwefelseife |

von Bergmann & Co., Berlin und Frankfurt a. M.
| notorisch unvergleichliche u. unerreichteļProdukte gegën alle Arten Häuținreinig-
| keiten, als Flechten; Finnen, rote Flesken, Mitesser, Sommersprossen etc. wie zur

| Erlangung und Konservirung eines zarten Teints und |

--=seme

auf die älteste allein echte Marke: .

Dreieck mit Erdkugel und Kreuz.
Ueberall zu 50 Pfg. pro Stück käuflich.

Man hüte sich

· Herr Dr. med. Meyer in Roten burg a.|

| Dr. med. Hommel’s Haematoge

hochfeine Toiletteseife, 50 g), p. St.

: Wendel

einer weissen jugendfrischen Gesichtsfarbe. |
vor wertlosen Nachahmungen und achte genau

Fulda, schreibt:

ist konzentrirtes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pa

„Dr. Hommel’s Haematogen wandte ich bei einer jungen Dame an, die seit -mehreren

Monaten an allen gewohnten Mitteln trotzender hochgradiger Bleichsucht litt. , Der Erfolg war ein geradezu ungewöhnlicher.

schwanden in kurzer Zeit, die junge Dame bekam ein blühendes Aussehen und konnte als vollkommen

Dank verpflichtet und werde bei Bleichsucht jetzt nur noch Ihr Präparat amwenden.“ » + -

Herr Dr. med. Erdmann in Charlottenburg: „Von der vortrefflichen Wirkung von Dr. Hommel’s Haematogen habe ich mich in meiner eigenen

Familie überzeugt, wo durch Gebrauch von 4 Flaschen eine neurasthenische junge Dame, die ihre Ernährun

total ruinirt hatte, ihren früheren Appetit und ihre frühere Frische völlig wieder erlangt hat.“ .

- t. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürliche organische

Eisen-Mangamverbindung der Nahrungsmittel. Preis per Flasche (250 gr.) M. 3.–. In Oesterreich

Ungarn f1. 2.–. ö. W. Depots in den Apotheken. Wenn nicht erhältlich, direkter Versand durch uns.

Nicolay & Co., chemisch-pharmaceut. Laboratorium, Hanau.

e

gegründet 1840.

ßen nterhanifdien und Handwebereien (Obfelden und Arth

und Gilanda Germtignaga (Bago maggiore). ·

geheilt betrachtet werden. Ich bin Ihnen zu grossem

g durch anstrengendes Studium der Musik etc.

#cijöttfte“. Man verlange

Z

Alle Beschwerden

- I \ -* - * *.

Seidenbast . . . . •

Pongeeseide :

Damaste . . . . . . .

Taffet changeant . �

Chiné "Taffet

Königl. Niederländ. Hoflieferanten.

ੋੜ੍ਹਾਂ

Hautkrankheiten.

| Sorgfältige ſpezialärztliche Behandlung. . .

Beſte Berpflegung. Schöner Aufenthalt

(Barfgrundft.). Ausführl. Brofpefte frei.

Leipzig-Lindenau, Dr.med.Ihle.

Illustrirte Prospecte, Wohnungs- und Pen

sionsverhältnisse umgehend franco durch

Kur h aus Schloss Langenau.

Meith 0ſell nach engliſchem Schnitt billigit.

Paul Breitmeyer, Stuttgart.

Indische Blumenseffe

!” * A^: ة۰۰:اهباتک ."; :* =ब्द -

---- :י. - |- - : F - : |- "

' : | . 'T. 하 * “ . , :, :,:
E „ și " " : « * |

---- . G 必忠 , , , ,
- ~ . ^ கன: : C

La neutral - gut - billig.

Für Familien u. Kinder. Das Stück à 25 g)

in allen Städten Deutschlands.

F. Wolff & Sohn, Karlsruhe.

Filiale: Wien I, Wollzeile 9.

8. . . . . ; Die zweifmäßigft. u. billigt.

Holzwolle-Binden f. Hämor

:Tarhoidalleidende u. Damen liefert

askezu Jl. 1, 1.20 u. 1.35 p. Dķd. (bei

Bİ0 Dtz. 250/o Rabatt), einf. Gürtel

... dazů 40 Bf., Gürtel n. Dr. Credé,

= Dr. Fürst, hygien. Beinkleid.

Emil Schäfer, Berbandſtoff=Fabrif, Chemnitz.

Eisenwerk Joly Wittenberg,

Feuersichere patent. $

oder Marmorbelag . -

Haupttreppen. |

f

Saison 1. Mai bis 1. Oktober.

Naturwarme, starke, kohlensäurereiche Solbäder und Trinkquellen. , Sol-

inhalation. Gradirluft. Medico-mechanisches Zander-Institut im besonderem

Neubau. Terrainkur. Indikationen: Herzleiden, Rheumatismen, Gicht, Nerven

und Rückenmarksleiden, Skrophulose, Frauenkrankheiten. Wasserleitung.

Kanalisation. Grosser Park mit See; elegantes Kurhaus; naher Hochwald.

Vorzügliche Kapelle; Theater; elektrische Beleuchtung.

m"sønn

SKIZZEN

AUS DEM

Gestreifte u. karirte Taffete

sowie alle sch war zen,, weis sen und bunt en Seid en stóffe

· ༄།ཕ von den billig sten bis zu den schwers ten Qualitäten.

Proben nach ausvvärts bei genauer Angabe des Gevvünschten.

seidenhaus Michel S & Cie., Berlin, Leipzig er strasse 43.

. . . Meter Mk. 1,oo–7,5o \

_ _ Meter Mk. 1,30–3,75 į

. . . Meter Mk. 1,75–18,OO

Meter IYIk. 2,00–6,80

. Meter Mk. 3,80–7,5o

Meter Mk. 1,75–4,0 o

ノ

Geyser im Yellowstone-Park.

für 1895, welcher soeben von der

ΙΝΟΙR. ΤΗΕΕΝ

veröffentlicht wurde, enthält eine

Beschreibung der Wunder des

des Landes der Geyser, heissen

Quellen, Höhlen etc. – Der grösste

Park der Welt. Saison vom I. JUNI

bis I. OKTOBER. Man verabsäume

nicht, im Jahre 1895 hin zu gehen.

Brint Iri il

Ein »TOURISTEN-FÜHRER«

P.A. CIFIC

EIS EN B.A. HINT

YELLOWSTONE-PARKS,

2ة...,"۹

- at:

Bws.

Grossh. Hessis

Gegen Einsendung von 4o PFENNIG in

Briefmarken an CHAS. S. FEE, General

Passenger Agent der Eisenbahn in ST. PAUL,

MINN.

des Buches. ---- -

Wegen reich illustrirter Broschüren und

Landkarten wende man sich an:

STANGENS

Mohrenstrasse, BERLIN W., DEUTSCHLAND ;

SUTTON & CO., 22, Golden Lane, LoNDON ;

HENRY GAZE & SONS,

LonDoN; THOS. COOK & SON, Ludgate

Circus, LoNDON; GEO. R. FITCH, General

Or

Agent,

CHAS. S. FEE, General Passenger Agent

Northern Pacific Railroad, ST. PAUL,

MINNESOTA, U.S.A. -

re aromatischen und astrin
}=- U e b er a 11 e r h ältli

Linie Kassel-Frankfurt a. M.

Bäderabgabe 1. April bis 31. Oktober.

Frequenz über 11,000. . .

che Badedirektion B

U.S.A., erfolgt , Franko - Zusendung

CARL

REISEBUREAU, Nr. ro,

Strand,I42,

319, Broadway, NEw - YoRK;

U -

Hygienische absolut säurefreie Präparate.

ZAHNwASSER, ZAHNPASTA, ZAHNPULVER.

renden Eigenschaften.
C sta ཁ་གཡང་རུས་ཁག་ས་ཡཝ----------

Prospekte gratis.

ad Nauheim.

Drucf und perlag der Deutſchen perlags-Anstalt int Stuttgart. !
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bami bas stier fit ſei. Sodann este er ſið, ſhoh

feine hörnerne Schnupftahafsdoje porn in die Sou=

tane und nahm Babe zwiſchen ſeine stniee.

„Soll ich Dir jagen, mein Sohn, was der weiſe

Bogel aus dem Morgenlande Dir zugerufen hat?"

fragte er, richtete den dumflen stnabenfopf am weichen

stinn empor und zwang jo die lang befranſten,

jammetichwarzen Augen in ſein einziges ſehende3 zu

bliefen. „Bob jei Gott!" hat der weiſe Bogel Dir

zugerufen, und er hat noch nicht einmal, wie Du,

jeine Mahrung empfangen. Dir aber iſt Gottes

Bob por dem Speijen fein Bedürfnis und feine Buft

geweſen. Denfe nach, lieber Sohn: wenn das una

verſtändige Tier einem Gott-Schöpfer zweimal für

nichts danft, wie oft müßteit wohl Du, der Du

reichlich gefäftigt biſt und nicht mehr dürfteſt, Deinem

Gott=Bater für jo pieles danfen? Sprich, Bavcice."

Babe öffnete das Mündchen, ſchlug raich die

Bimpern auf und nieder und rieb, wie zubor, einen

Fuß um den andern gegen das taubige, weiße Hemd.

Dieſe perzwicfte Frage machte ihn höchſt berlegen.

Gndlich fiel es ihm ein, daß ſeine Brüder daheim

jüngſt triumphirt hatten, weil es ihnen in einer ein=

zigen Macht gelungen war, neun große Brangini mit

der Fiſchharpune zu erlegen. So fagte er denn ſehr

zuperfichtlich: „Meunmal – Gospodin!"

„Bohl alio; das iſt eine gute Antwort. Billit

Du zum Bobe Gottes neun Ape beten, Babcice?"

Bape ſchüttelte heftig den stopf und wurde blut=

rot. Er faltete ſeine fleinen Hände feit guiammen

mit einer rührendent Geberde der Ratlofigfeit.

„Das Ape iſt mir zu ſchwer," befannte er treu=

herzig, „Mutter ſpricht das Ape für un 3."

„D, o – ljubo – was läffeit Dit mich

hören! Das iſt durchaus nicht, wie es Gott wohl=

gefällt, mein lieber Sohn. Beten muß ein Ghriften=

find eher lernen als Bater und Mutter jagen. —

Mun – zum wenigſten aber wirft Du doch Dein

Baternoſter wifen?"

- Bave nicfte erleichtert und beglücft. Seine ängſta

lichen Augen wurden hell. Ohne Anſtoß plapperte

er das Gebet aller Ghriftengebete herunter bis zur

pierten Bitte. Der fügte er freudig das Amen hingu

und befreuzte fich nochmals mit demi Daumen; un=

geſchieft, jo, wie man eine faum begriffene Beftion

wiederholt.

„Sa – ich fann beten!" beſtätigte er mit einem

tiefen Seufzer der Grlöſung und trebte den stnieen

des Bupniť zu entgleiten, die einen ſchlanfen Beib

feithielten. Allein jo jehr er ſich auch drehte und

wand, fie perſchärften ihren Druct gegen ſeine Schenfel

wie eine stlammer oder eine Feffel.

„Sch werde Dich jeßt die drei legten Bitten

lehren, mein Sohn, die pornehmlichten, die Dir

notwendiger find, als das Gebet um Dein täglich

Brot," entgegnete Bater Bajil. „Den Bauch füllen,

jchlemmen und prafen, das iſt unchriftliches Thun,

das follit Du nicht! Beißt Du, daß Gottes Born

über alle die fommten wird, die nicht beten fönnen,

fondern por ihm wandeln, wie perabicheuungswürdige

Türfen und Heiden?"

„Aber die Türfen find gute Beute, 8upniť,"

warf der stleine eifrig ein und ſtrahlte den Ghra

würdigen mit ſeinen treuherzigen Augen art. Gr

dachte an Rumenilo, den haufirenden Händler aus

strichewo, der ihm leķthin ein Mefferchen mit weißer,

blechbeſchlagener Schale geſchenft hatte, al 3 der Bater

fich einen – neuen Handichar und einen Tichibuť

erſtand. - •

Der Bupniť zwinferte ärgerlich mit dem Auge

und perwies es Bape, daß er in den Gurt griff und

fein foffbares Türfengeſchenf herborholte zum Beweis

jeiner apodiftijchen Behauptung. „Die Türfen find

unjere Todfeinde, jo lange fie nicht beten, wie wir

Ghriften. Gib nun acht auf das, was ich Dir

poriprechen werde." Deutlich und ausdrucfspoll

betete er, abermals in Bapes Mutieriprache:

„Bergib un3 uniere Schuld, wie auch wir ber=

geben denen, die uns ſchulden,

„lind führe uns nicht in Berſuchung, : |

„Sondern erlöfe uns pont allem llebel. Amen."

sturz, derb und faßlich erflärte er einem Schüler

dieje Bitten, die er für die stardinalbitten hielt, an

alltäglichen Beiſpielen, jo, wie die fechsjährige Gina

falt fie zu begretfen bermochte, und fügte hinzu:

„Möchteſt Du wohl ein wirfliches Gottesfind

werden, Babcice?" |

Babe, der mit dem Begriffe der Gottesfindſchaft

wahrſcheinlich den unbeſchränften Genuß von ſüßem

Feigenfuchen und gewäffertem Becentomeine perband,

nebit dem Befiķe eines weißen Bauberpogels mit

gelber Haube hinter goldenen Stë sten, inqte leuchten=

den Auges „Sa!", ohne ſich auch rºur für eines

Bimperichlages Dauer zu befinnen.

Darauf ließ ſich Bater Bafil die drei legten

Bitten jo oft wiederholen, bis der rote stindermund

fie ohne Anſtoß nachichwaķen fonnte.

Dann gab er Babe frei, erhob ſich und führte

ihn zum hohen struzifire im Binfel, auf daß die

ewige Bampe ihren roten Schein warf. Bor dem

„Berge Golgatha" hieß er den stleinen miederfnieen

und befahl ihm, ſeine neue Himmelsweißheit fleißig

zu beten, bis er felber 3urücffehre.

Sobald der Bupnif die Thür hinter ſich ge= .

ichloffen hatte, wendete das Rind ſein Geſicht vom

Gefreuzigten fort und zum gedecffen Tiſche hin.

Gierig ſtarrten die ſchwarzen Augen auf den Reft

des Feigenfuchens und die Meige Bein in der dict=

häuchigen Flaiche. Beije ſtand der fleine Sünder

von den stnieen auf und ſtahl ſich zu diejen per=

locfenden Dingen, poll Angſt por dem weißen Bauber=

bogel, der hinter dem perhüllenden Tuche an ſeinen

Goldſtäben fnabberte und zornig freijchende Töne

៣ញុំtie. *

Der Mäjcher nahm ein paar große Brocfen und

einen tüchtigen Schlucf aus der Flaiche dazu. Be=

friedigt flopfte er ſich die Herzgrube mit beiden

Händent, picfte noch ein strümchen pont Teller –

immer unter ſcheuen Seitenblicfen auf den Bogel=

fäfig, und huichte flug3 3um struzifire zurücf.

Fürnpiķig berührte er den heiligen störper und

die grellroten Blutſtröme, die der Malerpiniel reich=

lich über ihn hingeſpriķt hatte, mit ſeinen Schmuķ=

fingerchen und begann alsbald gehoriam und beruhigt

zu betett. Allein immter nur bis zur pierten Bitte

fant er, darnach geriet ſeine 8unge regelmäßig int3

Stocten. Die legten drei hatte der ungewohnte Geiſt

des Beintes auß einem Gedächtniffe hinipeg getrieben.

Sorgen machte er ſich deswegen feine: unt ſo öfter

durfte er „Amen!" ſagen. Daratt hatte er großen

Spaß; er ſchnellte das Börtchen jedesmal heraus

wie einen Bfeil, der pom Bogen abipringt, und

lachte über dieje lInterhaltung, bis ihm die Augen

jchwer wurden und der stopf allgemach pornüber

gegen den Berg Golgatha fanf. ----

lInterde3 hatte der Bupniť mit Dumte Slapora

eine langdauernde Beſprechung. lleber eine Stunde

lang ſaß ſie, ganz zuſammengetauert, auf dem Bänfa

chen der Bittenden und er ſtand por ihr, in der

Hand ſein heiliges Buch mit dent Bilde des Ge=

freuzigten aufgeſchlagen. Geduldig und eindringlich

redete er in daß einfältige, pegmüde Beib hinein.

Sn defen früh verwitterten Bügen ging ein ſtiller

stampf auf und ab. Die ſanften Augen pergrößerten,

die ichmalen Bippen öffneten und ſchloffen fich, die

gefurchte Stirn, die ſchmieligen Hände wurden feucht.

Sie wollte mit dem stopf ichütteln und es ward

| unter den überredenden, inbrünftigen Borten des

Geiſtlichen ein zögerndes Micfen daraus.

„Gott Danf opfern – der Gebenedeiten, der

unbeflecften Mutter unjeres Herrn, die ihr Ginzigſtes

für die ſündige Belt dahingab, den eingeborenen

Sohn des ewigen Bater3 – diejer nur einen fleinen

Teil des eigenen Bejiķes ſchenfen: nur einen Sohn

pon fieben Söhnen – iſt das ſo ſchwer, Dume

Slabora? Hat die milde Gotteßmutter ihre Hand

nicht über dem Haupte Deines franfen Töchterleins

gehalten und ihm wunderbar geholfen?"

Dume Slapora blicfte ins Beere über fich; die

Bippen blieben ihr offen und fie faltete die feuchten

Finger feit in einander. ---- -

Diestlofterfrau brachte ihr das ſchlummerndestleine.

Ganz friedlich lag es nun in ſeiner Mutter Schoß, .

nichts Berzerrteß mehr in den blaffen Bügen des

perfallenen Geſichtchens, Der strampf war „hinweg=

gebetet". |

So fagte Bater Bafil und mit tief innerer Ge=

tugthuung jah er einen Schimmer der Berzücfung

über das tumpfe Antliķ der Schwanfenden hingleiten.

Gottes heiliger Bille förderte fein Berf ganz augen=

jcheinlich. Bas war verdienſtlicher hienieden, als

dem Himmel eine Seele zıt gewinnen, ſchon in der
irdiſchen Hülle? X

„Siehe auch noch den 3weiten Finger3eig von

oben, Dume Slavora," redete er weiter. „ Am Tage

Bauli Befehrung habe ich Dir Deinen Sohn getauft;

heute feiern wir den Tag zu Sanft Bauli jeligem

Gedächtnis. Forderit Du etwa ein größeres Beugnis

für die Abſichten Deines Gottes?"

Gin minutenlanges Bögern noch, dann hob fich

die ſchipielige Hand langiam pon den Bicfelbinden

des ſchlafenden Rindchen3 in die Höhe stud legte fich

gegen das Ghriſtusbild in Bater Bajil3 aufgeſchlagenent

Gebetbuche.

„Sch gelobe ihn Gott," ſagten die ſchmalen

Bippen, und das Haupt, defen Haar ſchon anfing,

grau zu werden, neigte fich mit einem Rucť nach

00THl. *

„Amen," beſchloß Bater Bafil, ſchlug das streuz

über ihr und reichte ihr das Blich zum stuffe.

Bald darauf trat fie, pon Bater Bafil geleitet,

wieder zu Babe ein, ihr ruhig atmendes Süngſtes

im Armte tragend; in der hinaufgeſchlagenen Schürze

die Arzneiflaiche nebſt weißem Brot und füßen

MOrangen auß dem Garten zur Beggehrung. Ain

Gürtel zwiſchen Schere und Madel hing ihr das Ab=

jchiedsgeſchenf der guten stlofterfrau; ein Rojenfranz

pon rohen storallenſtücfchen und Binnfügelchen, den

die Bredniķer Madonna geweiht hatte.

Als fie aber ihr liebes Bübchen feſt ſchlafend

liegen jah, den Boctenfopf mit ſeinem ſtarren 8öpf=

chen auf die oberte der Golgathaftufen im Binfel

gebettet, die runden Bangen purpurn und die langen

Bimpern dagegen gedrücft – da frat eint Ausdrucf

jammerpollen Biderſtrebens in ihre ſanften Augen und

Thränen ſtürzten plöķlich über ihr mageres Antliķ.

„Sei getroft und unvergagt, Dume Slapora; der

Tag wird fommen, an dem Du Dich felig preiſeſt

por anderen," tröſtete Bater Bafil die Beinende und

legte eine ſeiner großen weißen Hände auf ihren

3ucfenden Armt. „Sch werde, jo oft ich fann, in

Sucurac bei Dir Ginfehr halten und Itach Deinent

stnaben ſehen, der jeķt Gottes iſt. Triff ein wenig

beijeite, damit er Dein Beinen nicht ſieht. Sch will

ihn erwerfen."

Schonend und allmälich . ermtunterte er Babe,

jprach liebepoll mit ihm, jegnete ihn und holte ein

goldſtrahlendes Heiligenbildchen hervor, das den leba

haften fleinen Burichen hoch bejeligte.

Sorgiam nahm er es an einem Bipfelchen zwiſchen

Daumen und 8eigefinger und prang damit borauß

in den Flur. Gar nicht att ſehen fonnte er ſich an

Sanft Bauli erbšgrünem Mantel und rojenrotem

lIntergenpande. Ach, und er hatte einen breiten

Goldichein unt3 Haupt und Augen fo himmtelblau,

wie das Meer in der Gaſtellabucht.

Da jah er die Mutter aus des Bupnif3 märchena

haftem Heiligtum auf ſich zufommen. Gr lief ihr

entgegen und daš Bildchen entflatterte ſeiner Hand.

Gr achtete den Berluft nicht groß in ſeiner Freude

darüber, daß e3 nun heimgehen ſollte. Sanft

Baulus im erbšgrünen Mantel war im Bugwinde

hinter die offene Hausthür geflogen. Da fand Anfa

ihn wieder, hob ihn auf und legte ihn heimlich in

ihr Gebetbuch. Solch ein Fund brachte Glücf!

„Sch werde Dir anbefehlen, wenn es an der

Beit iſt, daß Du Deinen Gatten in Renntnis von

Deinem Gelöbnifie über dem Bilde des Gefreuzigten

jeķeft, Dume Slavora." So lauteten Bater Bafils

Abſchiedsworte por dem Schlupfpförtchen aus dem

Garten ing Freie. „Bergiß nicht, was ich Dir

anempfahl, Für jeķt Berichweigen und tille3 Bea

harren bei dem, was Du heute lerntet als Gottes

Abſicht und Fingerzeig zu erfennen. Sieben Sahre

geb’ ich Dir noch; nüķe fie wohl! Mun gehe in

Frieden. Die gnadenreiche Mutter wolle Dir Deine

Tochter erhalten und ſegmen um dieſes stnaben Baulus

| willen, defen Beben ich, für euch zum Heil, für

ihn zur bollfommenen Gemeinſchaft mit Gott, zu

lenfen hoffe." ;

Damit enfließ er die Mutter mit ihren stindern

auf den beſchwerlichen Heimweg.

Dume nahm Baves braunes Händchen in ihre

Hand und betrachtete ſein hübſche3, eigentümliche3

stindergeſicht wie ein Bunder, defen Offenbarung

ihr heute erft geworden war. ダ

„Babcice – mein goldenes Seelchen!" murmelte

fie ein paarmal mit fläglicher Stimme, wandte ihre

Augen von ihm ab, al3 habe fie ein verbotene3

Bild angeſchaut, und weinte abermal3 heiße Thränen

auf das lebende Bündelchen in ihren Armen nieder.
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Gin Fremdling war ihr da3 geliebte stind, ihr

Benjamin unter den Söhnen, geworden; einer, an

den fie ihr Mutterherz nicht mehr hängen durfte,

und den fie doch nach beſten sträften hegen und

pflegen ſollte. Aber für einen Andern, Größern als

des öſterreichiſchen staijers Majeſtät: für den alla

mächtigen Gott, der hoch da droben, über Mond und

Sternen, thronte und regierte. ----

, Shmt, der ihr des Töchterchens Beben neu ge=

jchenft, hatte fie heute ihren Benjamin fürs stloſter

gelobt. -

Baltluß, der auf flavich Babe genannt wurde,

war ein „Gottesfind" geworden, ohne daß er's ahnte.

III.

Borläufig empfing Babe noch fein Bewußtſein

pon ſeiner Gottesfindichaft.

Gin rechtes Menjchenfind war er, ein Grdenfind.

Troß Armut und färglicher Mahrung wuchs und ge=

dieh er wie ein ſtarfer junger Baum im fetten Boden.

Bas er nicht hatte, das ſchenfte ihm und den Seinigen

der reichgeſegnete Bandſtrich der Gaſtella. Feigen

und Biſtagien, Orangen und Maisform, ſchwarze

Trauben und braunrote Granatäpfel mit roïenrotem,

duftendem Fleiſche, stapern und grüne Olipen, auß

welchen das Del zum Bereiten der lecferen Fiſche

gepreßt ward, pon denen die blauen Tiefen der

Adria minimtelit.

So litt er feine Mot, der Brachtbube. Bon

Tagesanbruch bis zur Abendmeige hätte er ſich am

liebſten in der Freiheit ausgetobt, unbeſchadet, ob ihn

die Bora umwarf oder der Sirocco ihn heimpeitichen

wollte mit Regengüffen. Spielend lernte er da3

große, weite Meer fennen und verſtehen. Benn er

fein Beigefingerchen zwiſchen den Bippen neķfe und

hoch über ſich in die Buft hob, permochte er genalt

zu jagen, woher der Bind blies; er tonnte den Morgen=

duft um die Feljenitirn des goldenen Berges Mofjor

deuten und die Abendglut über dem Gipfel des

Roșiaf. Das Bandern der Bolfen peritand er und

Flug und Strich der Möwen, und er perfolgte das

streifelt der Adler um die zacfigen Grafe, ihr Schraubenta

ziehen beim Miederſtoßen auf ihre Beute: Fiſche,

Taucher und anderes Getier, das zu Baffer und

zu Bande heimich war. 8wang und Aufſicht waren

dem winzigen Manne ſchon ein Greuel und die

Mutter übte beide3, ohne zu ſagen, warum.

Dunfel empfand e3 Babes frohes stinderherz

manch liebe3mal, daß ſie ein Thun und Treiben

weit ängſtlicher bewachte, als das der beiden älteren

Brüder, die noch ein Beilchen im Glternhauſe leben

würden, und er war doch gefund und wageluftig wie

fie! Oft genug hörte er den wilden Sefto laut

heraus wiehern und jah den ſtilleren Stojan una

mutig fopfſchütteln, wenn die Mutter ſich ſo beharra

lich weigerte, ihn mit hinausiegeln zu lajien nach

Birona piccola zu Grigor Bandupolit, dent Schwamma

ficher, oder an der vielgebuchteten stüſte und den

Scoglien hin, die al3 jähe Riffbroefent aus dett blauen

Baijern tiegen, lind ſeine Seligfeit war's doch,

am Schleppnege mitzuziehen und die fleine Hand

mit an den langen Schaft des mächtigen Dreizacf3

zu legen, der in mächtlicher Meerestille beim Feuer=

ichein in die piolette Tiefe niederfuhr und die 3appelit=

den Fiſche aufſpießte.

Slapo, der Fiſcher, fuhr die allzu Aengſtliche

jedesmal an und es gab einen Ghegwit.

„Hajt Du einen Sparren hinter der Stirn, Beib?

Hat der Bube ein Geſicht aus Bachs, das in der

Sonne ſchmilzt, und Arme aus Bappen, die der Bind

von einander zerrt? Bicfle Deine Tochter in Schaf=

wolle, aber nicht meinen Sohn!" %

N „Baß mir Babcice daheim für ein ſtilleres Ge=

werbe," pflegte fie demütig zu bitten. „Sechs bon

den fieben, die ich Dir geboren, jollen Dein eigen

jein für gut oder böje, wie Du befiehlt; aber Gott

will, daß die Mutter auch ihr fleines Recht habe,

für die großen Schmerzen, die fie um ihre stinder

erleiden muß. Baß mir Babcice, ich bitte Dich."

„Recht – Recht! Bas iſt Dein Recht, Märrin?"

antwortete Slavo, der Fiſcher, regelmäßig auf folche

Anliegen. „Beiberrecht gibt es nicht und Schmerzen

find Beiber Bos. Die Tochter iſt Dein; lehre fie

Spinnen und Beben – die Söhne gehören mir zu

eigen und ich lehre fie meine Hantirung und thue

mit ihnen, was mir am beſten gefällt."

Damn ſchwieg Dume und ſchaute über den rohen

· Borwifen? Bie nur ? – wie?

Steinwall hinweg, der das Anweſen umhegte, hinter

dem Hünen drein, wie er ini braunen stoßenmantel,

die rote Gappa auf dem linfen Ohre, zwiſchen ſeinen

drei Söhnen fürbaß zum Strande ſchritt. Der Riefe

zwiſchen den Bygmäen, der fleinjte noch im Hemid=

fittelchen. Gulbe Stunden lang tonnte fie wohl jo

daiteher) eine dumfle, heimliche Angſt im Herzen

und in ihrem trägen Gehirne die Frage hin und herpälseltd : ×

„Bie jage ich es dereinſt ihm, por defen harter

Fauft ich zittere, daß ich gegen ihn einen Bund mit

dem 8upniť pon Trait geſchloffen habe, ohne ſein

AO, wenn er mich

doch früge und mir meine Bajt von der Seele

nähme!" |

Allein er frug fie nicht. Gr wollte überhaupt

nichts zu ſchaffen haben mit der Geiſtlichfeit. Der

llnfrommſten einer war er geworden feit dem Tage

por zehn Sahren, da der Bfarrer pon Sucurac ihm

die Abiolution geweigert, weil er ſich mit dem Hand=

jchar ein gutes Recht geſchafft hatte. ربمم

„Auge um Auge, Bahn um Bahn, Blut um Blut!"

Der finſtere Brauch ging durchs Band pon Ahn und

llrahn her, und es ſollte den Schwarzröcfigen wohl

fauer werden, den alten Brauch mit Stumpf und

Stiel au33urotten, ob fie auch hundertmal die ge=

ſtrengen Herren hießen in der Morlafei.

So dachte Slabo Sopic und ſo dachten piele mit

ihm. Aber hinter ihrem Troķe, der ein hochfahrendes

Haupt aufreďte, perbargen fich zwei, die noch mäch=

tiger waren als der Troß. Giner von denen hieß

der Aberglaube; er trug ein Mebelgewand und por

jeinen Tritten her hüpfte das Srrlicht über den Sumpf,

und des Aberglaubens Genoifin war die Furcht, die

mit geſchloffenen Gliedern einherging. Bei jeglichent

Anlaffe traten dieſe beiden doch por den hochfahrena

den Troß, ſtießen ihn zurücf und warfen ſich auf

ihre bleichen Angeſichter, um fnechtich den Boden

zu füffen, über den die Briefter dahinwandelten, ihre

Saat ſtreuten und die Grnte einheimſten.

Slap03, des Fiſcher3, Briefterhaß war nur ein

erbärmliches Ding, eine Buppe mit werggeſtopftenប៉េ. x

米 ?

Bon der triebartigen Schlauheit der Ginfältigen

geleitet, hütete sich Dume Slapora dappr, ihrem jäha

zormigen Gatten mit der Thür in3 Haus zu fallen.

Grit ſollte das Töchterchen ſeinem Bater recht feſt

ans Herz wachien, damit er die Himopferung eines

stindes für das andere milder anjehen lerne.

1Ind wirflich, Milica, die liebliche stleinſte, wurde

aller Augapfel, ein wahrer Sonnenſtrahl in der

armen Hütte. llm fie herau33upuķen, pann uitd

webte Dume manch buntitreifiges Stüct für das

zierliche Geſchöpfchen und ölte und fämmte ihm die

ichwarzen Ringellöcfchen jede Boche einmal. Das

war ſchon ein Aufwand wider die Dorffitte und

Smilja Mifowa, die weiſe Frau, machte ein Geſchrei

darüber bei den Machbarinnen. Auch auf Bavcice

perwendete die arme, eitle Mutter, je älter er wurde,

deſto größere Sorgfalt.

püppchen, aber Dume ließ ſich von feinent irre machen.

Die Ginfalt iſt, innerhalb gewijfer Grenzen, nicht

nur ſchlau, ondern por allen Dingen ſtarrfinnig aus

Trieb: Dume wollte ihr Gottesfind in allen Stücfen

bollfommen haben, damit e3 eines Gott=Baters be=

fondere Gunft und Beachtung auf ſich lenfe. Desa

halb durfte es beileibe nicht mehr gerfeßt umher=

laufen. Seder Tag brachte es ja der Grenzmarfe

feines neuen, heiligen Bebens näher: der stlofterſchule,

die es beſuchen ſollte, jobald es dreizehnjährig ein

würde. Der Bupniť gedachte fich für einen Schüķ=

ling um einen Freiplaß zu bewerbent.

Sogar etwas, das gar nichts mit ihren frommen

Blänen zu ſchaffen hatte, eritand die Mutter ihrem

Benjamin: eine neue, brennend rote Gappa pon

Mojchfo, dem Handelsjuden. Als fie aber jah, wie

der hübſche, fleine Schelm ſich das mohnfarbene Fil3=

tellerchen in den Haarwuft über dem ſtraffen Böpfchen

drücfte und durch3 Dorf damit prunfen ging, da

ward ihr's wieder einmal jehr bange. Shr Gewiſſen

pochte; allein dem neuen jungen Bfarrer pon Sucurac,

der jedermann mit breitent Munde anlächelte aus

lauter portrefflichem Billen, fonnte fie ihre tief=

innerſte Mot unmöglich anvertrauen.

fie ihre alltäglichen Sünden, zu deren Geitſtellung

Die Brüder hänfelten ihn

ſchon und nannten ihn Meſtvögelchen und Schoß

Shm beichtete |

fie ſich oft lange abmühen mußte; das aber, was

fie als Schuld und Berdienft zugleich empfand, wollte

fie mit feinem beraten und flären als mit Bater Baſil.

Mach Trait fam fie nicht wieder und fonderbarer=

weiſe perſtrichen die Monde, einer nach dem andern,

ohne daß der ehrwürdige Bupniť ſich auch nur ein

einzige3mal in Sucurac hätte bliefen lajien, einer

Berheißung gemäß.

Dunte Slabora hungerte förmlich nach ihnt.

steine Ahnung hatte fie dabon, daß er den gangen

Herbit und Binter hindurch, von Bodagra ſchwer

geplagt, thatenlos in ſeinem tillen Gartenhaufe fişen

mußte, die Füße in staķenfell und wollene Decfen

gepacft, und daß der Biſchof bon Spalato ihm big

auf weiteres einen Helfer im geiftlichen Amte zu=

geteilt hatte. ;

Micht früher als mit den warmen Benglüften

fing er an 3ıt geneïen und im hohen Sommer, ein

Sahr nach Dunte Slabora3 Bitfgang für ihr fter=

bende3 Töchterchen, trat er eineß Tages, um die

Abendmeige, zu den Sopic' ein.

Raum ein Biertelſtündchen perweilte er in der

Hütte und ſeinen Schüßling befam er gar nicht zu

Geſichte. Beiß der Himmel, wo der mit einen

Brüdern und stameraden tectte. Auch Dume per=

mochte fein Börtchen unter bier Augen mit dem

Heißerfehnten zu tauſchen. Denn zum llnglücf war

Slapo, der Fiſcher, nun gerade heute einmal daheim

geblieben und wich und wanfte porjäglich nicht.

Seitab pon ſeinem ſchüchternen Beibe hocfend, ſtrich

er mit dent rohen Bogen die einzige Bferdehaarfaite

ſeiner rohen Gusla, deren eiförmiger Schallfänger

bon einem Hafenfelle überpannt war. Sıt das ge=

dämpfte Sprechen des Geiſtlichen hinein flangen die

umunterbrochenen, halblaufen Trillerfetten des Sängers

zu ſeiner murmelnden und flatternden Streichbegleitung.

Troķdem aber wendete er dem Redenden ein icharfeġ

SOhr zu und wieß dem mißliebigen Gaſte mit einen

ffolgtroķigen Blicfen nur allzu deutlich die Thür.

llnberrichteter Sache mußte Bater Bafil wieder

bon dannen ziehen; er nächtigte bei feinent Amts=

bruder im nahen Gaſtel Abbadeffa, weil der Bfarrer

pon Sucurae abweiend war, und ließ ſich porder=

hand nicht ferner bliefen. Gr beichloß, eine gelegenere

8eit absumparten.

Bon nun an flammterte ſich Dume Slabora gang

und gar am äußerliche Frömmigfeit, um da3 311 hea

jchwichtigen, was fort und fort an ihrer ungeſchulten

Seele nagte: die Heimlichfeit bor ihrem ahnungslojen

Gatten. Bie ein Alp lag ihr Gelübde manchmal

auf ihr, und anderemale, menn fie beint feſtlichen

Hochamt den Seelenhirten ihrer fleinen stirche ant

Altar hantiren jah, ehrfürchtig unterftüßt pon ſeinent

jungen Afoluthen, dann überfam ihr Mutterherz ein

maßloſer Stolz, den ihre Beſchränftheit nicht be=

meiſtern fonnte. Bei ſolchen Anläffen jah man fie,

ihr Töchterchen im Arme, ihren Babe neben fich, jo

nahe wie möglich por dem Altare fnieen, das ge=

ichnięte Tabernafel unperwandt im Blicte. Bie fie

jich auf und ab warf bei den Berneigungen – wie

fie ihre gefalteten Hände borſtrecfte und ihre Gebete

flüfterte, als ei fie eine Bergücffe oder eine große

Sünderin, die fortwährend der Buße bedurfte! Alle

Machbarn wunderten ſich über die große Bandlung,

die mit der unicheinbaren Frau borging. * 1

Daheim lehrte fie Babe den Rojenfranz beteit

und füllte ein findiſche3 Berſtändnis mit den Buna

dern der Heiligen, jo piel fie dabon wußte, während

flein Milica ihre winzigen Füßchen zu regen und in

der armen Rohrhütte umther zu ſchwanfen begann,

unter Sauchgen und Ballen und weich flingendem

Geſtammtel. (Fortjeķung folgt.)

A p lj o r i ø in e nt.

, s Bott *

A. 5fier.

Benn fie mit Recht die Schar der Dilettanten

Sm Garten „Runt" das ichlimme linfraut nannten,

So treibt mich doch Gerechtigteit, zu jagen:

Manch linfraut jah ich holde Blüten tragen.
----

%.

Gemalte Graujamfeit ein Runſtwerf mennen ?

Benn fie in Farben morden, jengen, brennen,

So recht naturgetreu, daß beim Bejchauen

llns überrieielt eiſigfaltes Grauen,

Gin nervenmarternd, zwecflos linbehagen, –

Das joll jich noch mit wahrer Runt vertragen?
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Das neue Rathaus in Bamburg.

Bort

SS. B. Gruße.

(Hiezu das Bild Seite 772 und 773.)

@獸 früher, als man hätte erwarten dürfen, und viel

} eher auch, als es geplant worden war, iſt der Brachta

bau des neuen Hamburger Rathaujes in Gebrauch genommen

worden. Freilich nur propijorijch. Die eigentliche Gin

weihung wird erit mit der entgiltigen Sndienſtitellung,

wahrſcheinlich im Jahre 1897, ſtattfinden, dem Jahre, das

uns den hundertjährigen Gedenftag der Geburt des Helden=

faijers Bilhelm bringt, dejjen erhabener Gnfel dem Senat

und der Bürgerichaft die Beranlajung gab, die Bforten

des Hamburger Rathaujes ſchon jeķt einmal zu öffnen, um

ihm, dem staijer und einen Gäſten, in der alten Hanja=

ſtadt an der Elbe einen würdigen Empfang zu bereiten.

Das neuerſtandene Rathaus iſt unftreitig nicht nur der

größte, ondern auch der ſchönſte Brofanbau Hamburgs.

An ſich will zwar beides nicht viel jagen, denn die erſte

Handelstadt des deutſchen Reiches befiķt – wenn man pon

den stirchen abſieht – außer diejem Rathauſe faum ein

einziges Bauwerf, das ſich in Bezug auf Schönheit und

architeftonijche Bracht auch nur ein weniges über das Maß

des Gewöhnlichen erhöhe. Auch nicht aus älterer 8eit iſt

Hamburg irgend ein hervorragendes Gebäude übrig ge=

bliehen, wie ſich deren die Schweiterſtädte Bremen und

Bübect und jo manche andere ehemalige Hanjejtadt rühmen

fönnen.

steine jener Städte aber, die auf eine jahrhundertealte

Geſchichte mit Stolz zurücfblicfen und Beugen einer ruhm

reichen Bergangenheit zu bewahren im ſtande waren, fönnte

jolcher Denfiteine leichter entraten als Hamburg, dejjen

Größe und Macht, wie die feiner andern Handelsempore,

weſentlich der Seķtzeit entſtammt.

Doch der dem Deutſchen im allgemeinen und dem Hanje

Ítädter ganz beſonders eigene Trieb, zurücfzublicfen in die

Tage der Boroorderen, iſt auch im Hamburger mächtiger,

als man denten jollte, und jo erflärt es fich, daß das neue,

in der erſten 8eit des jungen deutſchen Reiches entſtandene

Rathaus in Hamburg in einent Sfulpturenchmucť faſt nichts

aufweift, was im Empfinden der Gegenwart wurzelt oder

auf die Greignifie der jüngſtperflojenen, noch allen heut

Bebenden in perſönlicher Grinnerung ſtehenden Beit hindeutet.

Die Hamburger Ratsbaumeiſter haben dafür folgende Gr

flärung. Sie jagen: das Aeußere des Hamburger Rat

haujes joll die weit in die Borzeit reichende Geſchichte der

Stadt zum Ausdrucf bringen, doch joll der der ſchlimmen

Bitterung umjerer Bone ausgejește Sfulpturenſchmucf nicht

den Gharafter bedeutender Denfmäler haben; im Sinnern
dagegen jollen höhere Brinzipien walten. •

Architeffonich iſt nun, wie aus unierem Bilde erfichtlich,

mit dein mächtigen neuen Staatsgebäude etwas wirflich

Schönes und Birfungspolles geſchaffen worden, und menn

die Haupträume ini Šnnern des Rathaujes dereinit mit

gleicher Gediegenheit und fünftlerijcher Bracht ausgeſtattet

werden, wie die pier Fajjaden des Gebäudes durch Güte |

des Materials und ſaubere Ausführung des reichen fulptu=

rellen Schmucfeß ſich auszeichnen, jo wird das Hamburger

Rathaus auf Sahrhunderte hinaus eine Sehenswürdigfeit

bleiben, die Beugnis ablegt von dem , was deutſche Runft

und deutiches Gewerbe im Beifalter der erſten drei staijer

des neuen Reiches zu leiſten im ſtande waren.

Bas Hamburg jeit dem großen Brande von 1842 not

that, war ein Regierungsgebäude, das neben den Siķungs

räumen für die beiden gejeķgebenden störperſchaften, Senat

und Bürgerichaft, autêreichende, zwecfmäßig eingerichtete und

helle Räumlichfeiten für die perichiedenen Bweige der Ber=

waltung und der Behörden in ſich vereinen würde, und je

mehr ſich der Mangel eines jolchen Gebäudes im Baufe der

Sahre bemerfbar machte, um jo öfter ericholl der Ruf nach

dem „neuen Rathauje“; aber jeder neue Entwurf befeſtigte

mehr und mehr die lleberzeugung, daß bei dem Fehlen

eines ausreichenden Bauplaķes die urſprünglichen Bünjche

nicht annähernd in ihrer vollen Ausdehnung in Grfüllung

gehen würden. Bejonders erichwerend wirfte bei allen Bro

jeften von Anfang an das ſtarre Feſthalten an dem einmal

porgeſehenen Bauterrain, dem hinter der Börje liegenden

„Rathausmarft“, der bis dahin ein ſtattlicher, aber , doch

genau begrenzter, mit Rajen geſchmücfter Blaß geweien war.

Machdem im Mai 1842 mit einem großen Teile der

Stadt Hamburg auch das aus dem Jahre 1284 ſtammende

Rathaus dem großen Brande zum Opfer gefallen war,

wurde der Biederaufbau der abgebrannten Stadtteile jo

ichleunig wie möglich betrieben; die erſte Ronfurrenzaus

jchreibung für Entwürfe zu einem Rathauſe erfolgte jedoch

erit zwölf Jahre nach dem Brande, 1854. Es beteiligten

jich daran pierundvierzig Architeften, von denen die Herren

Scott, Meuron und Bohnſtedt mit Breijen bedacht wurden,

ohne daß man einem derjelben die Ausführung des Baues

übertrug. Die ganze Angelegenheit ichlief pielmehr ein

und wurde erit nach mehr als zwanzig Jahren wieder auf

genommen. Sm Sahre 1876 wurde eine neue Breis=

bewerbung außgeſchrieben, aus der die Architeftenfirma

Mylius & Bluntichli als Sieger hervorging, während außer

dem fieben andere Brämien erhielten, ohne daß die Ber=

gebung des Baues erfolgen fonnte. Doch ſchuf dieje Be

arbeitung des Rathausprojeftes stlarheit darüber, daß eine

befriedigende Böjung auf Grund der vorgeſchriebenen Be

dingungen mit dem gegebenen feit begrenzten Bauplaķe

überhaupt nicht zu erreichen ein würde.

Mun ereignete ſich etwas, was von ſeiten der ganzen

nicht jelbſt beteiligten Architeftenjchaft mit einigem Befremden

aufgenommen, aber der Rathausjache doch ſehr förderlich

wurde: Es bildete ſich ein Ronjortium pon neun Hamburger

Architeften, die ganz in der Stille einen neuen Entwurf

ausarbeiteten und diejen dem Senate im Jahre 1880 über=

reichten. Dieſer neue Blan hatte gegen die früheren gan;

bedeutende Ginjchränfungen erfahren und ſtellte das zu er=

bauende Rathaus im weientlichen als ein für Senat und

Bürgerſchaft beſtimmtes Geſchäfts- und Brunfgebäude hin.

Außer diejen beiden störperichaften ſollte der Bau nur noch

wenigen Behörden zur Aufnahme dienen.

Diefer Gntwurf wurde dann fünf Jahre ſpäter —

hauptſächlich auf Befürwortung des Bürgermeiſters Beterien,

dejjen Bieblingsprojeft die Biedererrichtung des Hamburger

Rathaujes pon jeher war – von Senat und Bürgerſchaft

genehmigt und die Ausführung, deren stoften zunächſt nur

auf 4,600,000 Marf berechnet waren, beichloſien. Dieje

Summe iſt im Baufe der Bauzeit durch Machbewilligungen

bedeutend erhöht worden und wird noch wiederholte Ber=

größerungen erfahren müfen. Schon 1889 wurde die Bau

foſtenjumme auf 6,697,000 Marf angejeķt, ohne daß darin

die stoften für die fünftlerijche Ausſchmücfung durch Stulp=

turen, Malerei und dergleichen, jowie für Mobiliar- und

Snventareinrichtung inbegriffen waren. Dieje werden noch

etwa 5 Millionen erfordern. Die Beitung des Baueŝ wurde

in die Hände jener Herren gelegt, die den Blan gemeiniam

eingereicht hatten. Machdem zwei derjelben geſtorben waren,

behielten die Beitung des Rathausbaues die Architeften

Grotjan, Haller, Hauers, Hanſjen, Meerwein, Stammann,

und Binnom. Diejen pon nun an als Rathausbaumeiſter

zeichnenden Herren wurden die Sugenieure Hennicfe und

Goos beigeordnet und zur Beitung des 8eichenbureaus und

der Bauführung der Architett Geißler berufen.

Sofort nach Bewilligung des Bauplanes wurde die

Ausführungsarbeit mit großer Energie begonnen und ieitdem

in flotter Beije fortgeführt, jo daß die erſte Bemühung

einzelner Rathausräume porausſichtlich noch por Ablauf

diejes Sahres möglich ein wird.

Ganz ungewöhnlich groß waren die Schwierigfeiten der

Fundirung. Senen Teil des Rathausmarftes, der zur Auf

nahme des Riefenbauwerfs beſtimmt worden war, hatten

früher der Alterfluß und ein jogenanntes Fleeth – wie

man in Hamburg die mit Bajtfähnen und ganz fleinen

Dampfern beſchiffbaren stanäle nennt – durchichnitten.

Der lintergrund war deshalb immer noch von geringerer

Feſtigfeit, als der an ſich nicht beſonders günftige Baugrund

in Hamburg im allgemeinen zu ein pflegt. Dazu fant,

daß man beim Ausſchachten des Grobodens auf die Reite

uralter Fundamente ſtieß, die nur mit großer Mühe zu bez

jeitigen waren. Man darf annehmen, daß es lleberbleibfel

der alten Hammerburg waren, die dort nach hiſtorijchen

lleberlieferungen ihren Standort gehabt haben muß. Ginen

Begriff von der Gründlichteit, mit der die erſten Arbeiten

zur Herſtellung des erforderlichen Baugrundes betrieben

werden mußten, gibt die Thatiache, daß die Ginrammung

pon nicht weniger als 4000 Bfählen, pon teilweije 16 Meter

Bänge, erforderlich war. Sodann wurde eine 1 Meter ſtarfe

Romfretplatte hergeſtellt, auf welche das Gebäude zu ruhen fam.

Der von den pereinigten Architeften entworfene erſte

Bauplan hat in einem Aeußern eine Reihe bemerfenswerter

Metamorphoien durchgemacht. Der erſte rein afademiche

Gntwurf von 1880, beziehungsweije 1881, welcher ſich im

Gewande franzöſiſcher Renaijance zeigte, wurde 1885 poll=

Ítändig umgemodelt und im Stile der Biener italienijchen

Renaijance ausgearbeitet. Die darauf entworfene 8eichnung

von 1886, welche bånn endgiftig beibehalten worden iſt,

weit nur Motipe reiner deuticher Renaijance auf. Bon

den urſprünglich angenommenen fünf Achien der Borderfront

mußte auf acht Achien übergegangen werden, wodurch fich

der Maßſtab entſprechend verfleinerte, da des charf begrenzten

Raumes wegen die Geſamtlänge der Front feine erhebliche

Bergrößerung erfahren fonnte. |

Die Ginteilung des Baues gliedert ſich in drei Haupt

gejchoße: steller, Hochparterre und eriter Stocť oder, wie der

Bauplan der Hamburger Architeften ſich ausdrücft: steller= |

geſchoß, Ober-Erdgeſchoß und Hauptgeſchoß. Das Sou=

terrain hat außer der 8entralheizungŝanlage den fünftigen

Ratsweinfeller aufzunehmen, dejjen Bewirtſchaftung nach

dem Muſter des berühmten Bremer Ratsfellers, mit einigen

zeitgemäßen Abänderungen, eingerichtet werden joll. Die

Anlage für eleftrijche Beleuchtung, welche anfangs in das

stellergejchoß gelegt werden jollte, fällt weg, da die Be

leuchtung des Rathaujes leicht von der unweit gelegenen

tädtijchen Anitalt für eleſtrijche Beleuchtung mittelji stabels

entnommen werden fann. G3 wurde deshalb vom Rata

hausmarft nach der eleftrijchen 8entralitelle in der Bottraße
ein Tunnel durchgetrieben. A

Das Hochparterre des Rathaujes wird die Geſchäfts

räume der Suſtizperwaltung, der Domäneperwaltung, der

Hauptſtaatsfalje und einige andere Bureaus und Dienſt

räume enthalten. Das Hauptgeſchoß iſt faſt ganz dem

Senat und der Bürgerſchaft rejerpirt. Den weſentlichten

Teil nehmen der große Rathausiaal, die Senatstanzlei und

die Ronferenzzimmer des Senates ein. Die Brúmfräume

diejes Stocfwerfes gedenft man auch fünftig beim Bejuch

fürſtlicher Berjonen, in erſter Winte des deutſchen Raijers,

bei feſtlichen Empfängen in Gebrauch zu nehmen. Auf ihre

Ausſchmücfung joll deshalb auch ganz beſonders Bedacht

genommen werden, und durch Berfe der Malerei und Bild=

hauerfunft beabſichtigt man der Seķtzeit in hervorragender

Beije Rechnung zu tragen. Beranjchlagt iſt für die stoften

der inneren Auschmücfung einſtweilen die Summe pon

3,185,000 Marf. Für den jüngſten Bejuch des staijers und

jeiner llmgebung wurden die Räume in Gile propijorich

ausgeſchmücft.

Der äußere Schmucſ des Rathaujes iſt pollendet. Die

Auswahl der für die bildnerijche Ausſtattung der Fajjaden

von der Rathausfommiſion porgeichriebenen Sujets iſt pielfach

bemängelt worden. Gin Teil der Hamburger Breſje hat

die Abſicht, die Faiaden mit Raijern des heiligen römiſchen

Reiches, mie das abgebrannte alte Rathaus fie trug, und

mit Heiligen, zu denen in proteſtantijchen Banden niemand

betet, zu ſchmücfen, hart, aber vergeblich befämpft. Daß

für die Größen der Meuzeit, namentlich für die Schöpfer

des neuen deutichen Raijerreiches, fein Blaß am Aeußern

des Rathaujes blieb, wird den meiſten Bejchauern immer

unperſtändlich bleibent.

Die Reihe der für die Hauptfajjade des Rathauſes be

ftimmten Statuen zeigen folgende Raijer: Rarl der Große,

Friedrich stofbart, Otto II., starl IV., Heinrich l., Bothar

non Sachien, Ronrad II., Otto I., Heinrich III., Ronrad I.,

Heinrich VI., Sojeph II., Franz II., Budwig der Fromme,

Budwig der Deutiche, Friedrich II., Rudolf I., Mar I.,

starl V., Mar II.

Die in Michen zwiſchen je zwei Fenſtern des erften

Stocfes aufzuſtellenden staijeritatuen jollten, dem Material

des Baues ſelbſt entiprechend, uriprünglich in Sanditein

ausgeführt werden. Sn Anbetracht des rauhen Rlimas,

das den Sandſteinbildern nicht lange die Schärfe der Formen

lajien würde – zumal an der Hauptfront des Rathaus

gebäudes, die, direft gegen Morden liegend, allen böjen

Bettern ausgeſeķt iſt – wurde ſpäter beſchloſjen, die Stand

bilder in Bronzeguß herſtellen zu lajen.

Ganz Hervorragendes im fünftlerijchen Sinne haben die

Ronfurrenzen um die Raijerbilder nicht hervorgebracht. Gine

pornehme Auffajjung und charafteriſtiche Sndividualifirung

lajien eigentlich nur die Modelle von Bogel (Otto I.), Thiele

(Ronrad I.) und Denoth (Franz II.) erfennen. Das übrige

perläuft mehr oder weniger im Schablonenhaften, und die

staijergalerie wird wohl faum einen andern Gindrucf machen

als eine Gompagnie mittelalterlich foſtümirter Soldaten;

beſtenfalls iſt es eine plaſtiche Geſchichtstafel für die Hann=

burger Schuljugend. Feinere stunft weit die Rücfjeite des

Rathaltjes auf, die nur durch einen Hof von dem aus dem

Sahre 1839 ſtammenden Börjengebäude getrennt iſt. Hier

iſt auch die Fajjade bejer por den llitbilden des Betters

gejchüßt und perdiente auch deshalb edlere Schöpfungen der

Rünſtlerhand für ihre Auschmücfung. Sie erhielt jechs

Standbilder von Fürſten und Bijchöfen der hamburgijchen

Geſchichte. *

Hoch oben auf den fieben Giebeln des Rathausgebäudes

wurden die Heiligen Michael, Ratharina, Mifolaus, Georg,

Safobus, Betrus und Baulus placirt. Sie ſymboliſiren

die alten stirchipiele, in welche die Stadt mit der Borſtadt

St. Bauli aus fatholicher Bergangenheit her noch ein

geteilt it.

Den Breis perdienen ohne Frage der heilige Mifolaus

pon Richard Thiele und die Figur des den Böjen in die

Tiefe ſchleudernden St. Michael pon Auguſt Bogel in Berlin. --

- Meiſterhaft find auch die pon Thiele geſchaffenen drei

Gharafterföpfe: Geiz, Berichwendung und edle Maßhaltung,

die als Schlußſteine der Fenſter der Hauptſtaatsfaţie an

der Oſtfront des Rathaujes angebracht wurden. Demjelben

stünſtler wurde nach einer Breisfonfurrenz, an der ſich

neunzehn Bildhauer beteiligten, mit einem jeķt in Dresden

lehenden Schüler Rarl Garbers zugleich die Aufgabe, Ent=

würfe für pier, fiķende allegorijche Figuren zu ſchaffen, die

die pier Gnden des Rathausturmes zieren. . Die Modell

itizzen fielen nach Anſicht der Breisrichter jo gleichartig aus,

daß man beſchloß, den Auftrag zu teilen und Thiele die

Schaffung der „Tapferfeit“ und „Frömmigfeit“ zu über

tragen, während Garbers die Statuen der „Gintracht“ und

„stlugheit“ zufielen.

Bon jonſtigen Sfulpturen, die zum Außenſchmucſ des

Rathaujes dienen, iſt die non G. Börner-Hamburg ent=

morjene Turmwächterfigur als porzüglich gelungen hervor=

zuheben; fie wird durch einen jchlanfen gewappneten Sünge

ling perförpert, der, mit der Binfen fich aufs Schwert tüķend,

in der Rechten eine langſchäftige, mit Fähnlein geſchmücffe

Hellebarde hält. Ferner find pier auf den Hofíufarnen,

als Befrönungsfiguren aufzuſtellende Bappenhalter der

hantichen Gomptoire Brügge, Bondon, Mowgorod und Bergen

zu erwähnen, die von Brofeſior von stramer in München

modellirt werden, jowie die vom Bildhauer Friedrich Offer

mann, in Dresden geſchaffenen Befrönungsfiguren St. So

hannis und St. Maria Magdalena, die zum Schmucfe der

an der Oſtfront (Johannistraße) belegenen Bufarnen
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Bont

5acher-Mafoch.

, &2\cit pielen Sahren war das fleilte Schloß pon

><ē) Bär, das auf einem Felfenberg mitten im

s) Tanntenwald lag, nur pon einent

statellan bewohnt, der einem Märchenbuch entſtiegen

jchien. G3 erregte deshalb nicht geringes Aufſehen

in der gangen Gegend am Abhange des Gebirges,

als eine3 Abend3 plößlich alle Fenſter erleuchtet

waren und Rauch auß den uralten stantinen emportieg.

Man wollte anfang3 an einen Spuf glauben,

doch bald erzählten die stöhler und Holzhauer, die

alt3 dem Balde fament, daß der gegenwärtige Be=

fiķer port Bär, Birgil pon Horach, auß dem ge=

lobten Bande heimgefehrt ſei und ſich auf einem

Ahnenfiß einzurichten gedenfe.

Der neue Machbar gewann für alle die zahl=

reichen adeligen Familien, die ringSunt begütert

waren, noch einen beſonderen Reig dadurch, daß er

lticht permählt war, wie ein Diener Alep perraten

hatte. Alle Bäter hofften mult, alle Mütter be=

jchäftigten fich mit den Garderoben ihrer Töchter,

und in jo und jo viel stöpfchen ſchoffen die romana

hafteften Sideen über den intereifanten Fremden

durch einander, denn fremd war er allen geworden

die Sahre hindurch, welche er dem staijer als Offi=

gier gedient und auf Reijeit zugebracht hatte.

cinelt ſchilderten ihn als eine Art Rochefter, andere

gefielen fich darin, Reminijzengen an den Grafen

bolt Montechriſto wachzurufen, und die Gerüchte

wurden immter phantaſtijcher und uitgeheuerlicher,

als Birgil ſich bei nientand bliefen ließ und die

Abſicht berriet, gaitz für ſich in ſeiner Baldcinjanifeit

3:1 leben.

Man fand den Schlüffel dicies Rätſels darin,

daß er in der Bepalite eine ſchöne Sultanin entführt

habe, die er den Blicfen der Belt zu entziehen fuche,

und e3 gab jogar Beute, welche dieſe Scheheragade

geſehen haben wollten, wie fie auf hoheni Balfon

Ítand und über die grünen Tannenwipfel hinweg in

die weite ſommige Bandſchaft blieffe.

Herr llrdan, Birgils nächſter Machbar, war aller=

ding3 beffer unterrichtet; er wußte, daß dieje Sul=

taniit niemand anders war als Birgils Tante, die

Schweſter einer Mutter, welche ſeinen Haushalt

leitete. Seine Frau war einſt in ſchönen Mädchen=

jahren ihre Freundin geweien lind rechitete daher

beſtimmt auf ihren Bejuch. Bielleicht war ihr Meffe

berufen, das Männerherz ihrer ebenjo ſchönen al3

faprigiöſen Tochter 3ıt beſiegen, welche gugleich der

Stolz und die Dual ihrer Eltern war.

Barbara hatte es ſich in den stopf geießt, feinen

Mann zu nehmen, und da jie ihre Eltern durch

diejen Gutſchluß unglücflich machte, ſich endlich herbeia

gelaffelt, einent jedelt, der ullt fie luarß, drei Brobeit

aufzugeben unter der Bedingung, daß jeder, der fich

vernieje, fie zu beſiegen, jich ini Falle der Miedera

lage der Strafe unterwerfen müje, die fie über ihn

verhängte. - }

GS fanden fich in den erften Sahren zahlreiche

Bewerber, da Barbara ſchön war und die reichſte

Grbin auf dreißig Meilen int llinfreije, doch feiner

beſtand die Brobe, und ein jeder zog beſchämt als

lächerliches Opfer eines graujanten Mädchenmutwillens

໓໙UDII.

So hatte endlich nientand mehr den Mut, die

Hand Barbara3 311 begehren, und die ſtolze Schöne

triliniphirte 3u nicht geringent Berdruß ihrer Gltern.

Muut hofften fie auf Birgil von Horach, und wieder

ichienen jich ihre Grwartungen in Mebel aufzulöjen,

deitli weder er noch die Tante, die ehemalige Sugenda

freillidili, ließeit ſich bei ihlielt bliefelt.

Da faßte Gralt Sadwiga einen heroijchen Gitta

jchluß, ließ ihre stufiche, anipannen und fuhr nach

Bär. Sie wurde bon der Tante, Fräulein Besnow,

auf daš herzlichite aufgenommen, aber Birgil ließ ſich

nicht blitten. Gr jei ini Balde, hieß es, und grabe.

„Baš gräbt er denn?" fragte Sadwiga critaunt.

„Gr ſucht Altertümer, dort, ipo fich der Sage

Itach Grabſtätten der Heiden befinden jollen, die

bordeni hier wohnten." |- *

*) Aus dem Machlaje des Beriajers.

N

alten

Die

Drei Tage ſpäter erwiderte die Tante den Beiitch,

Birgil war nicht mit ihr. · *

Barbara, gewohnt, daß jeder neue Anfömmling

herbeieilte, um fie zu ſehen und anzubeten, war

durch dieje unerhörte Gleichgiltigfeit gereizt und machte

eine Benterfung über Birgils feltjames Betragent.

„Sa, er iſt feltjant, mein Meffe," ſagte das gute

alte Fräulein, „fo herrlich auch ein Gharafter iſt

lltid ſein Her3, er iſt einntal ein Sonderling. Gr

hat den Dienſt quittirt, um zu reifen, und fommt

jeķt eben aus dem Orient. Mun iſt er pierzig

Sahre alt geworden und hat wohl feine Buft mehr,

den Seladon zu ſpielen. Gr überläßt es den jungen

| Herren, den Damen zu huldigen; er zieht es por,

einfam für ſich zu leben."

„llnd langweilt er fich nicht da droben in dem

Gulenneſt?" fragte llrdait.

„Ganz und gar nicht," erwiderte die Tante

lächeltið; „wie fänte er, bei feinem reichen Geiſt

und Biffen, jemals in Berlegenheit, feine Beit auĝa

3ufüllen? Gr liebt die Mufif und iſt mehr als ein

Dilettant auf dem Biano; er zeichnet und malt und

hat perichiedene Studien, die ihn beſchäftigen."

„Alles in allem ein höchſt intereſfanter Menich,"

rief llrdan, nicht ohne Abſicht. /

Barbara faute ärgerlich ait ihren Mägeln.

„Bo find denn hier im Bald die alten Heidelta

gräber?" fragte Barbara heimlich am nächſten Morgen

den Gärtner.

„G3 find perichiedene da," eripiderte der alte

Mann, „ ant wenigſten entfernt find wohl die beiden

Hügel ant Bärerwalde; dahin mag es eine gute halbe

Stunde feilt."

Barbara 30g rajch ein fofette3 Sagdfoftünt an,

hing ihre Taïche und ihre Flinte um, rief den enga

lichen Borſtehhund und machte jich auf den Beg.

Sm Balde traf fie eine alte Bäuerin, welche Holz

juchte.

„Hier int Dicticht, nicht zweihundert Schrifte weit.

Sie werden bald die Spatenhiebe hören, denit Baron

von Bär gräbt dort eben mit ſeinen Beuten."

Barbara ſuchte nach cinem Borwand, mint fich

3lt nähern, da zeigte fich wie gerufen ein Geier, der

über den Bipfeln freiſte. Die ſchöne Amazone nahm

ihn auf3 storit. Der Schuß fiel und fand cin laittes

Gcho in den Bergen, der geflügelte Räuber ſchien

getroffen und flatterte zu Boden, erhob ſich jedoch

wieder und nahm die Richtung gegen die Heidelta

gräber.

Barbara hätte aufjaltch3en mögen. Der Himmel

gab ihr ein günftige3 8eichen. Sie lud ihre Flinte

und folgte rajch dem Raubvogel, entſchloffen, jeigt

ein edlere3 Bild zu jagen, und ihres Grfolgeş poll=

fonunten ficher.

Birgil pon Horach war in der That damit hea

jchäftigt, den einen Grabhügel mit Hilfe eines

Diener3 und zweier Baltern zu öffnen, als der

Schuß fiel und gleich darauf der Geier durch die

8weige heraltiegelte, -

Gr blicfte um fich, und ſchon jah er Barbara

heranfoninten. Bieder bliște ihr Bauf, und diesmal

fanf der Bogel in das Mops. ----

Birgil grüßte das Fräulein, welches ſich ihm

mit cinem Bächeln näherte.

„Daß iſt die Tochter de3 Herrit llrdan," litura

melte der eine Bauer, „die alle ihre Freier mit

Schande und Spott heimichieft."

„Herr pon Horach, wenn ich nicht irre?" beganit

Barbara. #

Birgil berneigte fich.

„So muß man Sie fennen lernen!" fuhr fie

fort, ihm die fleine Hand reichend. „Sie find ja

unter den Arabern und Berfern reilt zunt Bildelt

geworden. Barunt fommen Sie nicht zıt int3 ?

llnjere Mütter waren doch Sugendfreundinnen."

„Sch paffe nicht mehr in dieje gipilifirfe Belt,"

erwiderte Birgil lächelnd, „darilt haben Sie mich

fofort gang richtig beurteilt, mein Fräulein, aber

Sie felbſt ſcheinen auch etwas pon einer anterifania

jchen Hinterwäldlerin zu haben. Sie haben den

Räuber da gut bedient." r

„Beichen Sie mir nicht aus," rief Barbara;

,បណង ， Gie ខ្នោះ ឆេ?”

„Richtš, gewiß nichts, aber die einzige Geſella

jchaft, die mir noch taugt, find dicie Stillen, die

feit faltiend Sahren in der Grde liegen."

Sie fragte nochmals, und nitit hieß es:

„Daß heißt mit anderen Borten, Sie würden

e3 lieber ſehen, die wilde Sägerin hätte ſich ein

anderes Revier gewählt."

„Mein, mein Fräulein, hier im Balde find Sie

willfomnien, nur pergeben Sie mir, daß ich Shnen

nicht auf Shre perfiſchen Teppiche folgen mag."

„Alſo unverbefferlich," ſagte Barbara ſeufzend,

„und ich habe mir eingebildet, Sie an meinen Siegeĝa

wagen ſpannen und als Gefangenen in unier Haus

führen zu fönnen. Bin ich denn fo häßlich, daß

c3 gar nicht der Mühe lohnt, mir auf meine perfi=

jchen Teppiche zu folgen?" Sie ſtand por ihni in

dem gangen ſtolzen Reiz ihrer Sugend und Schön=

heit, und Birgil mußte fich geſtehen, daß er nie=

înal3 ein liebenswürdigeres Mädchen geſehen hatte.

Sit ihrent fofetten, fußfreien Sagdfojtünt auß grünent

Tuch, dejjen furge, offene Sacfe mit herrlichem Bleia

fuch3 bejeķt war, die sierliche stofafenntüße auf den

ichwarzen Flechten, glich fie einer Beherricherin des

Balde3, und Birgil wäre faunt erftaunt geweien,

wenn ſich die Bauern ihr geneigt und das Bild fich

ihr zu Füßen gelegt hätte.

„ Sch fürchte, wir werden un3 nicht perſtehen, "

gab Birgil nach einer Baufe zur Antwort. „Sie

haben das Beben por fich, Shnen gehört die Bu=

funff, lächelt das Glücf. Sch bin eitter port demelt,

die an der Schattenfeite ſtehen und die nichtş mehr

3u erwarten haben und nichts mehr zu hoffent."

„Bie traurig – aber Sie übertreiben."

„Sie berlieren nichts, wenit Sie mich in Shrem

streife mijen."

„Seķt, wo ich jehe, daß Sie nicht glücflich find,

jeķt bitte ich Sie, fommen Sie. Sie find es ja

noch meinen Gltern ſchuldig, die fich gefränft fühlen."

„Bann befehlen Sie alſo, daß ich fomme?" |

„ Heute noch."

„Alio heute."

„lind nun erflären Sie mir, was einen Mann

pon Shren Grfahrungen, Shrem Biffen an diejen

Thomicherben intereifiren fann, die Shr Diener eben

mit einer Miene präjentirte, als hätte er Diantanten

gefunden."

Birgil betrachtete die Stücfe aufnterfjam und

erwiderte dann: „Das läßt ſich nicht mit wenigen

Borten fagen. Für heute nur jo piel, daß es zu

enticheiden gilt, woher uniere Bergbewohner ſtammten,

ob ſie direft aus dent staufajuß gefommen find, wie

einige Gelehrte behaupten, oder Abfömmlinge der

Römer oder bielleicht gan3 andern llripruitg3 find.

Darüber fönnen uns nur die Reite ihrer Borfahren

Aufſchluß geben, und deshalb pochen wir mit delt

Spaten an die Thür der llinterwelt." -

Mult war Barbaras Meugierde erregt. Sie ſtellte

immer telte Fragen, umid je mehr ſich Birgil era

wärmte lind auf den Gegenſtand einging, um jo

gepalutter lauſchte fie ihni, und endlich nahmt fie

ihn bei den Händen und rief init einer faſt find=

lichen Freude: „ O ! Sie prächtiger Menſch! Sie

find der erſte Mann, pon dem ich etwa3 gelernt

habe, und Sie wollelt mich für ewig unter dicie

hohlen stöpfe bannen, welche uniere Saloits füllen?

Mein, Herr von Horach, ich brauche Sie und ich

gebe Sie nicht mehr frei, und wenn Sie mich auch

häßlich finden, dumm bin ich nicht, das jollen Sie

ſehen, und wo bier graben, fann auch noch eine

fünfte grabelt. Mächſtens fomme ich, nicht mit der

Flinte, ondern mit dent Spaten, 1tnò da werde ich

wohl willfontmener ſein als heute."

Ꮍ←

Moch denjelben Abend machte Birgil, wie er es

periprochen hatte, ſeinen Bejitch. Gr fam zu Fuß

lind wurde ſchon ant Gartenthor von Barbara begrüßt.

„Bijen Sie, Daß Sie altfangen, mich ungeduldig

zıt machen?" jagte fie, ihm die Hand reichend.

„Bodurch, mein Fräulein?"

„Beil ich ininter nur Borzüge und feine Schatteita

feiten an Shnen entdecfe. Sie halten Bort – das

iſt ja heutzutage lillerhört." R

llrdan und ſeilte Frau nahinen Herrit bon Horach

alif das beſte auf. „ Sch hoffe, daß Sie dieſes Haltš

als das Shre betrachten," jagte llrdan, „und ohne

1Illiere Gimladung ab3ulparten, oft, ja täglich linjer

Gajt ſein werden." «

„ Sch bin cin Mcnich, der bald unangenehin wird,"

erwiderte Birgil, „ich lebe überhaupt gar nicht in

der heutigen Belt, jondern in einer Geſellſchaft, die

mindeſtens faufend Sahre tot iſt, ntauchnial aber

ു.
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altch ſchon eitt paar taufend Sahre in der Grde

ntobert. G3 würde Shnen bald unheimlich werdelt,

wenn ich Shre Biebenswürdigfcit mißbrauchen wollte. "

Bährend der llitterhaltung beint Souper zeigte

Birgil ſich auf jedent Gebiet fo gründlich unterrichtet,

daß Barbara ihn in der That wie einen Gaft aus

ciner andern Belt anftaunte. Sie bewunderte 31t=

gleich die stlarheit, mit der er jede Frage zu erörtern

verſtand, und die Beicheidenheit, mit der er ſeine

eigenen Meinungen borbrachte.

Mach dem Mahle ging man in den Salon, und

Barbara bat Birgil, etwa3 auf dem Biano por=

gufragen. Gr machte feinerlei llmitände, fondern

jeķte ſich ſofort an das Snftrument und fragte, ipa3

jie befehle.

„Shre Tante hat un3 perraten, daß Sie ſo

meiſterhaft auf dem Biano phantajiren."

„Sie werden fofort ſehen, daß meine gute Tante

übertrieben hat," erwiderte er; „worüber ſoll ich alſo

phantairen?" -

„Sie fennen gewiß das ſchöne Bied von Schubert:

„Der Müller und der Bach“?" «

Birgil begann fofort zu präludiren und dann

über das gegebene Thema zu phantafiren. Alle

lauichten mit Andacht, und als er zu Gnde war, zeigte

jich jedes in ſeiner Beije begeiſtert.

„Seit Biffyl habe ich etwas Aehnliches noch nicht

gehört, “ rief llrdan. *

„ O! Sie haben entſchieden Talent zum Roma

poniſten," ſagte Sadipiga, „und Shr Spiel iſt por=

züglich. Ginige Monate llebung, und der Birtu03

ift fertig."

„Sie haben piel Gemüt," prach Barbara, die

plößlich ernſt und nachdenflich geworden war, „und

– Sie find nicht glücflich. Sie haben Töne ana

geſchlagen, die mir in der Seele weh gethan haben."

8um llnglücf famen eben mehrere junge Herren

und Damen an und unterbrachen das Geſpräch.

Barbara wurde einige Beit gang poli ihren Freun=

dinnen in Anſpruch genommen; al3 e3 ihr endlich

gelang, jich für einen Augenblicť loszumachen, war

Birgil perſchwunden.

Mientand hatte ihn gehen ſehen, aber es war

fein Bweifel, er hatte por der eleganten Geſellſchaft

die Flucht ergriffen. Barbara war ärgerlich und

ließ die jungen stapaliere, die ihr begeiſtert hul=

digten, noch mehr al3 fonft ihre Bosheit und ihren

llebermut fühlent.

Am nächſten Morgen fendete fie ihren Säger al3

Späher hinau3, und als dieſer meldete, der Baron

jei wieder wacter bei der Arbeit, machte fie mit

feiner stofetterie Toilette und eilte dann, einen fleinen

Spaten auf der Schulter, in den Bald,

Birgil war jo in ſein Heidengrab pertieft, in

dem er übrigen3 bis an die Schultern ſtand, daß er

Barbara erft bemerfte, als fie auf die herausgeworfenen

Schollen trat und dieſelben ing Rollen brachte.

„Da bili ich," ſagte fie, „ich fann altch Bort

halteit; aber warunt find Sie denn geſtern entflohen,

abſcheulicher Menich, ohne nur Adieu zu fagen?"

„Sie wijfen, daß ich in dieſe Art bon Geſella

ſchaft nicht pajje."

„Sie haben recht, “ rief fie, „aber wie fomme

ich dazu, darunter leiden zu müffen? Sch finde jo

viel Bergnügen an Shrer lInterhaltung, daß ich fie

nicht mehr entbehren möchte."

„Benn Da3 wenige, waß ich zu bieten permag,

irgend einen Bert für Sie hat," gab er zur Anta

port, „jo ſtehe ich ſtets 3ıt Shrer Berfügtuig, aber

nicht in diejem streije, der Sie gleich einent Hofſtaat
umgibt." رمت

„Daß heißt mit anderen Borten: Sie geſtatten

mir, in den Bald 311 fommen und Shnen graben

zıt helfen."

„Auch da3." «.

„Gut, ich bin hier mit meinent Spaten, 1tm

Shnen zu helfen, aber wie ſoll ich das anfangen?"

„Sit dieſer Toilette wollen Sie graben?" rief

er, „daß wäre doch ſchade."

Sie war in der That etwas fotbar angezogen,

aber ihre ſtolze Schönheit fonnte eine gewife Bracht

ganz gut pertragen. Sie ſchien ganz zu Haufe in

der filbergrauen Seidenrobe mit furger Schleppe und

der Belgjacfe von granatrotent, mit Bohel bejeķtem

tind gefüttertent Sammet. -

„Soll ich hinabſteigen?" fragte fie wieder.

„Benn Sie mit arbeiten wollen, allerdings."

„Dann gehen Sie ntir die Hand."

Gr reichte ihr die Hand und fie war mit einem

leichten Saß untett.

„Sit diejem Anzug dürfte es Shnen jedoch zu

iparlit peròcit."

„Galt3 richtig, mein lieber Beijer, aber ich habe

dieſe Sacfe deshalb genomment, um, wenn ich pon der

Arbeit erhiķt bin, in fie hinein ſchlüpfen git fönnen."

Barbara warf die Sacfe ab, hing fie an eine Baum=

wurgel, die fich gleich dem hageren Armt eines sto=

holds über das offene Heidengrab altsſtrecfte, ſchürzte

ihr stleid und ihre Aermel auf und begann dann

tapfer den Spaten einzujeķen.

„Belche Arme," dachte Birgil, „wie aus Glfen=

bein geſchniķt pon der Meiſterhand Gellinis."

Barbara hatte Glücf. Mach einigen Spatent=

ſtichen ſtieß fie auf einen fejten Gegenſtand, und da

fie porfichtiger perfuhr als Alep und die Bauern,

brachte fie nach furger Beit einen vollſtändig era

haltenen Thränenfrug an da3 Eicht.

„Gin prächtiger Fund," rief Birgil und wurde

nicht fatt, den strug anzuſehen, während Barbara

mit leuchtenden Augen den Grläuferungen folgte,

welche er ihr gab.

Machdem fie wieder eine Biertelſtunde garbeitet

hatte, warf fie mit dem Spaten einen Menſchen=

ſchädel heraus, den Birgil aufhob und unterfuchte.

Gr. Ipar ſo gut wie unberfehrt.

„Sie find unter einem günftigen Stern geboren,"

jagte er lächelnd, „eine folche Mitarbeiterin laffe ich

titir gefallen."

„Sind Sie mit mir zufrieden?"

„Sie beſchämen mich, meine Freundin."

lind wieder flangen die Spaten. Moch manches

Britchſtücf fant zum Borichein, aber nichts, was

Barbaraş Fund an die Seite gıt ſtellen war. Al3

die Glorfen Mittag läufeten, ſtellte Horach die Arbeit

ein. Gr tieg an da3 Tage3licht empor und half

dann Barbara den Abhang des Grabes erflimmen.

„Mun rajch Shre Belgjacfe," prach er, holte fie und

gleich ſchlüpfte das ſchöne Mädchen mit ammutiger

Bewegung hineint. *

Alep ging poraus, dent Schloiſe zu, und die

beiden Bauern ſchlugen die Richtung nach dem

Dorfe ein.

„Darf ich Sie geleiten?" fragte Birgil, nachdem

er einen Moct wieder angezogen hatte.

„Sie fragen noch!" rief Barbara.

jeßt, daß Sie mich nur zum beſten haben. Bur

Strafe follen Sie mir den Arm geben."

Bährend fie ſich in ihn einhängte, ſprach Birgil

fächelnd: „Sie haben eine angenehme Art zu ſtrafen."

Am Baldegrand ſtand ein streu3. Barbara ließ

hier Birgils Arnt los und feķte fich auf die hölzernen

Stufen zu den Füßen des Heiland3.

„Sch bin doch ein wenig müde geworden," ſagte fie.

Gr ffand por ihr und betrachtete fie.

„Bas haben Sie," fragte Barbara, „ worüber

denfen Sie nach?" |

„Sch möchte Sie malen." !

Barbara errötete. „Mein Borträt?" warf fie hin.

„Mein, ich möchte, daß Sie mir zu einem Genre=

bilde in der Manier der holländiſchen Schule fißen."

„Alio iſt es nur meine Belgjacfe, welche Sie ina

ipiriri." -

„Meill, Sie find es, in der Belgjacfe." .

„Finden Sie mich denn ſchön?" .

„Das haben Shnen wohl ſchon andere oft genug

gejagt." *

„Menſchen, die fein llrteil haben! Sie find aber

eilt Maler, ein stenner, daß iſt etwas gang andere3."

„Sch mache feine stomplimente."

„Berlange ich denn ein stompliment? Sch möchte

gerit einmal die Bahrheit hören, und ich geſtehe es

offen, ich wüniche ſchön zu ein. Sch möchte Shnen

Bergnügen machen, und da ich ionit nicht3 habe,

möchte ich ſchön ſein, denn einem Maler macht es

gewiß Bergnügen, ein ſchönes Beib zu ſehen."

„Sa denn, Sie find ſchön, und mehr als ſchön.

steine jener marmornen Biebesgöttinnen, die un3

falt lajfen; Sie find zugleich ſchön, ammutig und

reizend." |

zur Grde.

„Sie wollten die Bahrheit hören," rief Birgil,

„1tud jeķt, wo ich Shrent Befehl gehorfant war, find

Sie berlegt."

„ Sch fehe

liche Reize für Sie.

Die3mal ipurde Barbara butto und blicfte ftummt

„Mein, nein," murmelte Barbara und prang auf,

„aber gehen wir, es ift 8eit." *

Sie ſchriften cine Beile neben einander her,

phne cin Bert 3u wechſeln.

Gndlich blieb die laumenhafte Schöne ſtehen und

fprach: „Sch will Shnen alſo fiķen, aber da werde

ich wohl zu Shnen fommen müffen in Shr Atelier?"

„Sch bitte darum." ----

„Mama wird mich gern begleiten, fie wird

glücflich jein, wenn jie in die Myſterien Shres

Feljenneſte3 eindringen fann. Alſo abgemacht."

Sie waren an dent Thore angelangt. Barbara

reichte ihm die Hand und verſchwand dann ſchnell

in dem Baubgang. Sie ſprang die Stufen der

Terraffen empor und eilte in ihr Bimmer, um durch

die Bäden nach ihm auszuſpähem. Gr ging ruhig

auf dem Bege dahin, auf dent fie geťommen waren,

ohne fich zu beeilen, aber auch ohne fich umzuſehen.

Barbara ſtampfte ungeduldig mit dent fleinen

Fuße auf. Gr reizte fic. G3 3og fie etwas ganz

Meues, lInbefanntes und linfaßbare3 3ıt ihm hin

und doch empörte fich auch etwas in ihr gegen dieje

lleberlegenheit, die er fie, ohne Abſicht, fühlen ließ.

Sie fühlte fich gedemütigt und es gelüftete fie

darnach, ihin eftpaß angitthunt.

Sa, fie wollte ihn ſtrafen, aber wofür? – Sie

wußte es ſelbſt nicht!
米

Sie ließ ſich in den nächſten Tagen nicht bliefen,

und wenn fie die Abſicht hatte, Birgil damit zu

ftrafen, jo erreichte fie ihren 8wecť allerding3, denn

er permißte fie in der That und bliefte mehr al3

einmal aus jeinem Heidengrabe durch die rötlichen

Stämme des Madelhol3e3 nach ihr aus.

Als fie ant dritten Abend das Fenſter ihrer

Stube ſchließen wollte, ſtand er plößlich unten.

„Sie hier, Herr Baron?" rief jie ſpöttijch,

„haben Sie vielleicht in der Mähe ein Heidengrab

cittDecft?" -

„Mein, ich wollte Sie ſehen."

„Mich? Sie ſchergen wohl?"

„Haben Sie Shre eigenen Borte jo ichnell per=

geffen?" -

„Bas habe ich denn gejagt?"

„Daß es einent Maler Bergnügen macht, ein

jchönes Beib zu ſehen."

„Richtig – ja – Sie haben recht –" fuhr

fie fort, immer ſpöttiſch und herausfordernd, „aber

die Belgjacfe fehlt – foll ich fie anziehen ? lind

bin ich gut beleuchtet, oder wünſchen Sie mehr

Schatten, einen beſonderen Bichteffett?"

„Sch habe foeben eine neue Gigenſchaft an Shnen

elttÒecff."

„Belche?" |

„Gine allerliebte Bosheit."

„lind nun haffen Sie mich?"

„Sm Gegenteil, ich mag die Taubelinaturen

nicht." - *

„ Aber, Baron," rief Barbara lachend, „nehmen

Sie ſich in acht, nun habe ich bereits zwei gefähr=

Grftens die Schönheit."

„linbeſtritten."

„3weitens die Bosheit."

„Ghenjo unbeſtritten." - ~ *

„Benn Sie jo fortfahren, alt mir Gntdecfungen

zu machen, fann es Shnen ant Glide noch begegnen,

daß Sie fich troß Shrer Thränenfrüge und llrnen

in mich perlieben." *

„Mein, Barbara, die Beit holder Träume iſt

für mich vorbei, und por allent bin ich zıt alt, um

mich noch zu berlieben. Gute Macht."

Gr war noch feine drei Schritte gegangen, als

fie ihn zurücfrief.

„Sie befehlen?"

„Sch bitte, mir nicht böje zu ſein.

unge30.gen.“ s

„Barbara!" *

„Sa, ja. Gehen Sie mir Shre Hand, oder beffer,

gedulden Sie fich einen Augenblicf!" Sie verſchwand

pont Fenſter, um fofort wieder, in ihre Belgjacfe

geſchmiegt, zurücfzufehren. „S0 — jeķt geben Sie

mir die Hand. Sie neigte fich heraus und ſtrecfte

ihm den herrlichen Arm entgegen. Gr nahm ihre

Hand und füßte fie. -

„Ba3 thun Sie?" rief fie und zog fich zurücť.

„Darf ich nicht?"

„Benn es Shnen Bergnügen macht, jo viel Sie

Sch war
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Miniſterium des Snnern berufen worden, wurde er im

April 1895 zum Bolizeipräſidenten von Stettin ernannt.

Dem staijer Bilhelm ſoll Herr pon Bindheim aus der

Bonner Studienzeit wie aus jeinem militäriſchen Dienſte

verhältnis befannt ſein; früher Rejerveoffizier beim erſten

nur wollen, da" – fie gab ihm nochmals die fleine,

falte, bebende Hand. „stüffen Sie!"

Gr führte ihre Hand noch zweimal an die Bippen

und hielt fie dann feſt.

„lind wann joll ich fommen?" fragte fie.

„Morgen."

„Borinittags?"

„Sa, und ich erlaube mir,

Frühſtücf einzuladelt." .

„Dann darf ich alſo auch den Machmittag mit

Shlten perhringen?"

„Sch habe jogar auf den Abend gerechnet."

„Herrlich!" rief Barbara, „natürlich bleiben wir,

his es dun fel wird, und dann begleiten Sie un 3,

nicht wahr?"

„Gewiß, Barbara."

„lind jeķt – "

„Bag noch?"

„Seķt füffen Sie mir noch

Birgil gehorchte gern.

„Gute Macht."

„Auf Bieberſehen, morgent."

Sie zugleich zum

einntal die Hand."

(Schluß folgt.)

sterr von Windheim,

ð er neue Boli 3eipräfið enf von Berlin.

ོད་ཉིད་ །། །། །། Bolizeipräſident der Reichshauptſtadt ſteht in

R23 verhältnismäßig jugendlichem Alter, denn er zählt erit

achtunddreißig Sahre. Bu Groß-Dichersleben in der Brovinz

Sachien am 27. Suni 1857 geboren, ſtudirte er die Rechts

wijenjchaft, wurde 1879 Gerichtsreferendar und 1881 Aijeljor.

Sm Sahre 1886 mit der fommiſjarijchen Berwaltung des

Bandratamtes zu Ragnit im Regierungsbezirt Gumbinnen

betraut, übernahm er bald darauf die definitipe Beitung des

stretjes und blieb in diejem Amte bis zum Jahre 1894.
عباختنامتي

Machdem er hierauf zu fommiſjariicher Beſchäftigung in das

von Dindheim.

Mach der neueſten Aufnahme von Hof-Photograph Sul. Braat, Berlin W.

Garderegiment zu Fuß, iſt er gegenwärtig Bremierlieutenant

im erſten Garde-Bandwehrregiment. *

Die Bezüge eines Bolizeipräſidenten pon Berlin find

nicht jo hoch, als vielfach angenommen wird. Das Gehalt

z*

beträgt 11,400 Mart wozu noch 3600 Mart Ortszutage

ीका
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und 4800 Marf Bagengelder fommen – im ganzen

19,800 Marf. Außerdem hat der Bolizeipräſident eine

freie Dienſtwohnung, die aus einundzwanzig vornehm eine

gerichteten Bimmern beſteht.

$ chwarzwafðfh af.

(Hiezu daß Bild Seite 781.)

Řžin Sdyll, non märchenhaften 8auber umwoben, bietet

: uns ein Blict ins mittlere stinzigthal. Die ammutig

perichobene Bergfette, von ſtolzen Tannenwäldern befränzt,

auf hohen Gelien die epheuumranfte Ruine wie eine Sage

aus grauem Altertum, unten aber im Thal der helle Silber=

ftreifen des Flüßchens, das ungeſtünt braujend dem Rhein

zueilt. Sm Thal und an den Bergen zerſtreut fauchen hier

und dort Häujer und Bauernhöfe auf, die ſich diinfel und

fräftig aus ihrer baumreichen llingebung herausheben. Bor

iolch einem ehrwürdigen Bau, der mit einem weitübera

ragenden Strohdach oft ſchon jahrhundertelang Sturm

und Better Troķ geboten, ſteht der Banderer gern till

und ichaut mit Bewunderung, wie ein prattijcher Sinn, ge

paart mit unbewußtem Schönheitsgefühl, gewaltet hat, um

dem Hauſe eine jo eigenartige Geſtalt zu geben. Es iſt ein

würdiger Borwurf für den Binjel des Malers, ein iolches

Gehöft in lieblicher Schwarzwaldlandſchaft, einladend zu herz

erfreuenden Banderungen durch jene Gegenden, die von Gott

mit jo mannigfaltigen Maturichönheiten gelegnet find. M. St.

Sin gefürchteter Soß- und Metallbohrer.
メ - B01t

est. Safcherf.

క్షణి iſt eine unleugbare Thatiache, daß die Befanntſchaft

磁 mit der Snjettenwelt, die doch ſo gewaltig in unjern

Birtſchaftsplan eingreift, auch heute noch nicht die Bürdi

gung gefunden hat, die te verdient. Mag man auch die

Bienen, Hummeln und Schlupfweipen als willfommene Gäſte

begrüßen, jo begegnen wir noch überall auf unjeren Spazier

gängen durch Glur und Bald den lleberbleibeln fleiner,
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782 JE 41Q(eßer <Hand und Meer. Deuffe $ffustrirfe Seitung.

nüglicher Snjetten als Beugen von Gleichgiftigteit und llu

erfahrenheit. Mit den jchädlichen Snjeften verhält es fich

durchaus nicht anders. Anitatt fie zu vernichten, geht ntan

oft gleichgiltig an ihnen vorüber eder flieht fie wohl gar

aus Furcht, von ihnen perleşt zu werden, ſelbſt wenn fie

völlig wehrlos find.

Sin vorigen Sommer wurde ich von einem Machbar

ängſtlich eingeladen, ihn nach einer Bohnung zu begleiten,

in der eine furchtbare, mit einem langen Stachel periehene

Hornije heruntfliege, die jedenfalls durch ein offenſtehendes

Fenſter eingedrungen iei. Frau und Rinder haften ſich in

ein Mebenzimmer geflüchtet, um nicht mit dem Giftſtachel

dieſes abicheulichen Snjefts nähere Befanntſchaft zu machen.

Auf den erſten Blict erfannte ich einen alten Befannten; es

war eine Riejenholzweipe (Sirex gigas), die noch ichnurrend

unter der Decfe herumflatterte, und man war nicht wenig

über meine Unporſichtigteit eritaunt, als ich das „ſchrecfliche",

doch völlig wehrloje Geſchöpf mit bloßen Händen am Fenſter

wegfing und ruhig herumzeigte. Bald entdecffe ich auch die

freisrunde Deffnung im Fenſterbrett des erſt jeit einem Jahr

erbauten Haujes, durch welche das gefürchtete Slijeft zunt

TageSlicht hervorgedrungen war.

Betrachten wir dieieš mierfwürdige, leider noch zu wenig

befannte Geſchöpf näher, io fennzeichnet es ſich durch einen

zwanzig bis vierzig Millimeter langen, rauhhaarigen und

walzenförmigen störper, der vorm ant halbfugeligen stopfe

eine Baar lange fadenförmige Fühler trägt, während der

walzenförmige Hinterleib nach der Spiķe zu ein wenig per=

dicft iſt.

den Rändern wiele parallellaufende Bängsrunzeln. Die

Beine befiķen nur eine mittelmäßige Bänge und zeichnen fich

beſonders durch jehr furze Schenfel aus, wodurch ihnen die |

Bewegung in den engen Holzgängen bedeutend erleichtert

wird. Das Beibchen fällt außerdem durch einen rechtwinfelig

aufrichtbaren und rajpelartig mit feinen Stachelzähnen be

jeķten langen Begbohrer auf, der an der linterjeite des

Bauches halb in einer Rinne und halb in einer zweiflappigen

Scheide ruht.

Bon den wenigen in Deutſchland lebenden Arten diejer

Beipengattung macht ſich die Rieſenholzweipe am meiſten

benterfbar und verbreitet auch den meiſten Schrecfen. Sie

iſt tiejichwarz, doch ein großer Flecfen hinter jedem Auge,

die Fühler und faſt die ganzen Beine find gelb. Der

Hinterleib des Männchens iſt braunrot, am Gnde ſchwarz

und furz zugejpiķt, während der Hinterleib des Beibchens

in einer ziemlich dünnen, jechs Millimeter langen Spiķe

endet und bis auf die jammetichwarzen Ringe in der Mitte

zitronengelb gefärbt iſt, wie die gemeine Beipe. Die lange,

unichuldige Begröhre aber, die bei diejem Snjeft bedeutend

über die Spiķe des Hinterleibes hinausragt, gibt ihm ein

jo verdächtiges Auslehen, daß alle, die es nicht fennen, dapor

die Flucht ergreifen.

Man fann ſich die Aufregung denfen, als einſt an einem

jchönen Sommerlag ein jolches Geſchöpf, das vielleicht jo

eben einer dunflen Biege entflohen war, durch das offen

ftehende Fenſter einer Buchdrucferei in Bitten geflogen fam

und mit Summen und Schnurren der Flügel in dem Arbeits= |

jaale heruntiauffe. Reiner der Arbeiter fonnte ſich entfinnen,

jemals eine jo furchtbare „Hornije" gelehen zu haben, und

jedermann juchte fich por dem llngeheuer zu retten, bis es

endlich einem der Mutigſten gelang, dasjelbe zu erlegen.

Ghemals glaubte man, die Holzweipen verurjachten die

jogenannte stnotentranfheit des Bildes und fönnten jogar

dem Menichen durch ihren Stich gefährlich werden, inden

fie eine Gejchwulſt erzeugten, die den Berwundeten in wenigen

Tagen hinwegraffe. Daß ſich dieje Snjeften, wie ja auch

die Schlupfweipen, mit ihrem ſtachelähnlichen Begbohrer zu

wehren juchen, wenn man fie ergreit, iſt allerdings be=

gründet; in diejem Falle entblößt ſie ihr gefahrdrohendes

Snjiruntent, um damit die Haut der Hand zu durchbohren.

Benit ihr dies aber je einntal gelingen ſollte, jo wird der

Stich doch niemals eine Geſchwulſt oder Entzündung, wie

von einer Biene oder Belpe, zur Folge haben.

Bill das Holzweipenweibchen eine Gier ablegen, jo be

gibt es ſich zu einer anbrüchigen Gichte oder Tanne, alt

einen bereits gefällten Stamm oder auch an ſchon behaltene

Balfen und bohrt jeinen Stachel enfrecht hinein, bis das

Bohrloch die Bänge des Stachels hat. Dieſe mühjame

Arbeit geht immerhin raich von ffatten, denn in fünf Minuten

iſt der stanal fertig geſtellt und ein Gi untergebracht. Belche

gewaltige Muŝfelfrait und Energie aber gehört dazu, auf

diejelbe Beije mehr denn hundert Gier abzulegen ! *--

Allein die ganze Entwicflung des Snieftes it geeignet,

Die Flügel find lang und ichmal und zeigen an

fie beqitem ergreijen und wegnehmen fonnte.

ieine Mitsfulatur zu fräftigen. Raum iſt die zarte, gelb

liche Warpe dem Gi entichlüpft, jo arbeitet und bohrt fie ſich

aus der tieferen Holzichicht nach dem aftreicheren Splint

unter der Rinde, ſteigt hier langiam gegen zwei Boll empor

und wendet ſich, allmälich den Gang erweiternd, in einem

Bogen nach dem Sinnern, wo fie in einer unregelmäßigen

Spirale um die Marfröhre herumzieht, bis fie ſich einpuppt.

Bont llriprung bis zur Buppenhöhle iſt der freisrunde Gang

mit den Auswurfſtoffen der Barpe ausgefüllt, die ſich nur

dadurch von der Holzfajer untericheiden, daß ihnen der

Harz- und Stärfemehlgehalt fehlt, welche Stoffe dem Tiere

zur Mahrung dienten. Sn diejem Buſtande verharrt die

Barpe wahrſcheinlich mehrere Sahre, bis fie ihre vollſtändige

Entwicflung erreicht hat und ſich ichließlich einpuppt.

Als Buppe zeigt fie bereits alle äußeren Teile des poll

fommenen Snjefts und ruht in einer am Ende des Barpen

ganges faum etwas erweiterten Höhlung, pon der aus das

Snjeft nach einer legten Berwandlung fich bisweilen noch

mehrere Boll weit durch das fejte Holz einen Begins Freie

bahnen muß. Benn es endlich den erſten Hauch der er=

quicfenden Buft eines ſchönen Sultabends empfindet, thut es

noch einige fräftige Bije und die lește Schranfe iſt gefallen.
يجسمیم

Bie ein aus dem Baijer fommender Hund diejes von fich

abichüttelt, fiķt dann umjere Holzweipe am Stamme neben

dent Ausgange ihrer stlauie, wedelt mit den Flügeln, puķt

mit den Beinen den Holzſtaub pon ſich ab und ſummt mit

einer gewijen Schwerfälligteit dem Abendhimmel zit.

Den Tag über pflegt ſich die Holzweipe in irgend ein

Beritect zu vertriechen und ſich möglicht ruhig zu verhalten;

nur ihre Fühler und Flügel befinden fich, wie bei der

Schlupfweipe, fortwährend in zitternder Bewegung. Mach

dem lintergange der Sonne wird fie lehendig, bricht dann

aus ihrem Schlupfwinfel hervor und fliegt ſummend dahin,

um die Bedürfnije ihres leeren Magens zu befriedigen.

Shre Mahrung beſteht aus dem Harz, das aus verwundeten

Stellen der Madelbäume herporquillt, aus dem Safte mancher

Baldbeeren und vielleicht auch zur Abwechslung aus fleinen

Snjeften, die es an Baumſtämmen oder im Fluge wegfängt.

llebrigens iſt das Beben der Holzweipe, wie das der

meiſten Snjeften, von furzer Dauer. Raum hat das Beibchen

jeine Gier gelegt, jo perichwindet es und folgt dem ſchon

pertorbeiten Männchen nach. Manche Beibcheit find nicht

einmal in der glücflichen Bage, ſich por ihrem Tode ihrer

jämtlichen Gier zu entledigen. Sch habe dieje Tierchen

öfter beobachtet, wie fie durch die mühjame Herſtellung der

pielen Bohrlöcher jo entfräftet ant Stamme jaßen, daß ich

Richt jelten

hat man auch den Beichnam des Tierchens in der Hand,
das der Baft einer Arbeit erlag.

Der Schaden, den die Barven der Holzweipen im Balde

amrichten, iſt jelten von großer Bedeutung, da fie in der

Regel nur beſchädigte Stämme überfallen und nur felten

gefunde Bäume angreifen und dadurch in einen franfhaften

Buſtand verjeķen. Bei alledem find die Berleķungen der

Holzweipenlarpen bei weitem nicht jo nachteilig, als die der

Räferlarven, die ihr Bejen vornehmlich unter der Rinde

treiben, in der Gegend alio, pon der alle peripherijche Bil

dung und das Bachstum ausgeht; doch fönnen fie in jol=

chen Revieren ſehr empfindlich werden, wo ein ſtarfer Muķ=

holzabjaß ſtattfindet, indem die von Barvengängen durchfreuzten

Stämme wohl zu Brennholz, nicht aber zu Bau- und Berf=

hol; tauglich bleiben. .

Troțdem gelangt noch manches Bauholz in unjere Boh=

mungen, das pon der Holzweipe heimgeſucht wurde.

Bechſtein erzählt, daß einjt in der Buchdrucferei zu

Schnepfenthal zehn Tage hinter einander jeden Morgen eine

Menge Rieſenholzweipen aus dem neugelegten Fußboden

ausbrachen und qn den Fenſtern ſchwärmten. Ginen ähne

lichen Fall teilt Benz in einer Maturgeſchichte mit: „Sm

Herbite 1834 ließ ich eine Stube mit Dielen auslegen, an

denen man bis Suli 1835 durchaus nichts merfte, als fich

| unerwartet eine Menge Holzweipen herauŝnagten, runde

Böcher hinterließen und an die Fenſter flogen. Dasjelbe

iſt auch bei meinen Befannten bisweilen ſchon porgefommen."

Gbenjo erichienen im Hauje eines Raufmanns in

Schleuſingen aus den das Jahr vorher eingebrachten llnter

lagen der Dielen Holzweipen, o daß ſie ſich auch durch
عeيعوی

dieje hatten hindurch beißen müjjen, bevor fie ans Tages=

Auch in Bauķen, um noch einen Fall anzu=

führen, der uns zugleich Aufichluß über die Entwicflungszeit

licht fanten.

diejes Snjefts gibt, fanten im Auguſt 1855 aus den Dielen

iechzig bis achtzig gemeine Holzmeipen (S. juvencus) zum

Borichein. Das Haus war feit zweieinhalb Jahren bewohnt

ihm als Riejenholzweipen präjentirt.

bohrungen feien früher ſchon in den Bleifanumern der

វឿ zur Aufnahme gelangt.

und die zum Bau verwendeten Balfen hatten vorher eine

8eit lang im Freien gelegen. Bährend diejer 8eit mögen

die Gier abgefeķt worden und von da ab etwa drei Jahre

pergangen ſein, bis die Beipen die Dielen durchbohrten.

Aus all diejen Beijpielen geht hervor, wie unangenehm

und läftig die Holzweipen unter llmitänden werden fönnen.

So groß aber auch ihre Ausdauer im Durchbohren ſtarfer

Bojten und Balfen iſt, jo haben fie doch ſchon mehrfache

Beweiſe geliefert, daß ihren icharfen Bähnen ſelbſt Metall

nicht zu hart iſt. Sm botanich-zoologijchen Berein zu Bien

berichtete por mehreren Jahren Herr stollar, daß im neuen

Münzgebäude ein Snjeft nicht nur dicfe hölzerne Bjoften, ondern

jogar 1°ls Binien dicte Bleiplatten eines zur Aufbewahrung von

Metalllöjungen beſtimmten Raftens durchbohrt habe. Männchen

und Beibchen desjelben, die man ihm vorgelegt, hätten jich

Aehnliche Durch=

Schwefeljäurefabrif zu Mußdorf beobachtet worden. Bie

leicht fonnten in diejen Fällen unichuldige Menjchen in den

Berdacht fonumen, den Schaden perurjacht zu haben.

Der merfwürdigſte Fall dieſer Art ereignete ſich während

des strimfrieges. Mach Beendigung des stampfes fanden

die Franzojen bei ihrer Rücffehr in einer mit Batronen

gefüllten fiejernen stifte mehrere Bleifugeln von einem Snjeft

durchbohrt, das in mehreren Gyemplaren tot zwiſchen den

Batronen lag. Matürlich hatten die Franzojen die Barpen

diejes Snjefts in der Bretterwand der stifte erſt mit nach

der strim hinaus befördert, mo fie dann ihre lește Meta

morphoje pollzogen und die Rugeln durchbohrten. Die Barijer

Entomologen, denen Marichall Baillant die aufgefundenen

8erſtörer zur llinteriuchung einjandte, erfannten in denjelben

fofort die gemeine Riefernholzweipe.

Aus alledem erjehen wir, daß unjere Holzweipe uns

nicht bloß zu erſchrecfen permag, wenn fie uns einmal wie

eine Rieſenhornije umjummt oder tief unter der Grde beim

Bejuch eines Bergwerfs plöglich das Bicht auslöjcht und

uns einer undurchdringlichen Finſternis übergibt, jondern

daß ſie auch in unieren Bohnungen und chemiſchen Berf

itätten, jowie jelbit in unferen Madelwäldern großen Schaden

amrichten fann, wenn fie namentlich einmal in großen Majen

auftritt und ſich mit anderen Baumtötern zu gleichem Ber
nichtungsfampf pereinigt. ہستہب

85 cί α cβ.

(Bearbeitet von £. Schallopp.)

|- Aufgabe 35. Auflöſung der Auf

Bon Satis 23rattutgart in Großwichtach. gabe 32 Seite 720 :

(„Sammler".) ', B, 1) Sc6– e5

经d @ : S. 1) Kd6–e5:

ដឍ . 2) Da8–d5+
*تسسيسبسيrبسمیسیسایس-یسب-يس-----سيسايسسسسجتعنصصصع--مه

-— -------- B

|z % : 4%, “zÝ%| matt.

| - - :La ੇ g4-g3.

|徐 M 影 徐 鑫 தீழ் | B. 3) Sಿಸಿತ; 1natt.

5 -- ---- ཨཡཾ, ༢། :
* „ . 學。 ■ ဒီ့ : င္ဆိုႏိုင္ငံ့စု cإ

|° ° | °ಸಿ :
2 ಟಿ 鬱 ජේ. 1) bਂ

| B, 2) Se5–c4+ 2c.

Ohne den nachträglich

hinzugefiigten weißen

Bb2 jcheitert vorſtehende

Böjung an dem Gegen=

3uge 1) . . . . b3-b2.

| * * .

· · · Meiß. r ·

Beiß zieht an und feķt mit dem dritten Buge matt.

, Berichtigung. Sit der Aufgaße str. 32, von S. Groß in starl=

ftadt (Rroatien), iſt ein weißer B au er auf b 2 hin; u 3 it fügen.

$chacßßriefwechfel.

F. B. in B on ti a c (3ſlinois). Danf für die Bujendung, die deina ·

S. G. i n st a r l ft a d t (stroatien). Die ſymmetrijchen Aufgaben jind

in der Regel jehr leicht, da der Anfangszug ein jolcher jein muß, der die

Symmetrie wahrt. Die Shrige it . obendrein doppelt nebenlöjig, durch

1) Se4– a5 e7–e5! 2) Se4–c5! und durch 1) Se4— g5 c7-c5! 2) Se4-e5!.

Die Doppelaufgabe it ſehr einfach, wird aber vielleicht an anderer Stelle

Berwendung finden. 1

F. B. in B i ent. Sit Mr. 32 handelt eß ſich um eine einfache Beg=

lajiung; hoffentlich finden Sie nun, nach Hinzufügung des ev. Bb2, nichtsmehr außậujeljelt. . . -

st. B. in B i en. Shre Böjung zu Mr. 31 iſt die beabſichtigte. Die

Schönheit liegt ini Hauptipiel mit dem doppelten stönigszuge und wird durch

die mehrfachen Möglichteiten in den Rebenwendungen nicht beeinträchtigt.

Sechzehnjährig er in stön i gã b er g (Preußen). Böjung zu 30

nicht gang richtig. Aluf l) . . . h4 - g3: genügt Shr Damienzug wegen

2) ... Ke5-d5 nicht. . . . . . . . .

Richtige Böjung zu Mr. 31 fandte ferner ein: M. B. in Bamberg.

satyreiners

Wal; ßaffee - Gabriken.

:ie Berallgemeinerung des staffeefoniums hat die ärzt

pont hygienijchen Standpunfte aus zu beſchäftigen und

es it heute allgemein befannt, daß dem übertriebenen staffee

genuje manche Störungen des allgemeinen Bohlbefindenš

und eine unheilvolle Einwirfung auf die Merven zur Bait

gelegt werden muß, wenn auch gute Birfungen und viel=

$ liche Bijenjchaft peranlaßt, ſich mit diejem Genußmittel

ieitige erfolgreiche Berwendung des staffees in der Heitfunde

nicht verneint werden fönnen.

euren Rindern und Frauen Brenniuppe, Milchiuppe, und

wenn fie das Getränt staffee unter allen llmitänden

haben wollen, jo macht ihnen ein iolches aus gerötetem

Braumal; – dann verſchwinden die bleichen, blutarmen

Geſchöpfe!"

Dieje រលៀរ verfehlte ihre Birfung nicht, die Sn

duftrie näherte ſich iofort der praftijchen Berwirflichung

| Biarrer stneipp in Börishofen bezeichnete in ſeiner

| 1890 erichienenen Schrift: „So jollt ihr leben," den staffee

| geradezu als Bergifter der Menichen. Gr jagt: „Gebt

des stneippichen Ausſpruches, und es war das bedeutende

stolonialwaren-Handlungshaus Süddeutſchlands, Frz. sta=

threiners Machfolger in München, welches begann, geröftetes

Malz als Grjaß für Bohnenfaffee herzuſtellen und bereits ini

Frühjahr 1891 stneippichen Malzfaffee in den Handel brachte.

Micht zufrieden aber damit, ein der stneippichen An=

regung ini allgemeinen entiprechendes Broduft zu bereiten,

beichäftigte ſich die genannte Firma mit der Berbelierung

des Malzfaffees injofern, als fie ſuchte, eine Subſtanz zu

erhalten, welche dem Geichmact des staffees gleichfomme und

durch Auffaugen dem Malzforn einverleibt werden fönne,

jo daß durch Bereinigung beider Stoffe – Malz und
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staffee – dem Artifel die Bezeichnung „Malzfaffee" in

Bahrheit zuerfannt werden fönne. м رم

Mach langen, chwierigen und fofiipieligen Beriuchen

gelang es, das Broblem zu löjen , indelli nali alš Stoff,

welcher das Aroma des staffees heißt, die heint Röjten des

Bohnenfaffees entweichenden Dämpfe bemüşte, die in einent

Rondenirapparat zu einer aromatijchen Glien; umgewandelt
wurden. Machdem dem Malze

der Reim abgebrochen und

hierdurch eine Deffnung in

storit hergeſtellt war, wurden

die störner zum Aufquellen

gebracht und in diejent Buſtand

ließ man fie die Gijen; auf=

jaugen. Später erieķfe mail

dieje Gijen; durch einen coffeitl=

freien Gytraft aus der staffee

firſche, der frijchen Frucht des

staffeehaumes, und es lieferte

dieje Art der Fabrifation die

beſten Reſultate.

Für den Beier dürften die

hier beigegebenen Abbildungen

non belonderem Snferelie ein.

Snmitten einer ammutigen

Bandichaft lehen wir auf Ab=

bildung 7 ein Raffee = Fat

foreigebäude auf Geylon. Gine

staffeeplantage, wie fie auf

der Snjel Sapa angelegt iſt,

zeigt uns Abbildung 8. Die

ltiederen Bäume dieler Alt=

pflanzung tragen die staffee

frucht, die der Stift des

Rünſtlers mit der Blüte dent

Bildchen zunt Rahmen ge=

gehen hat. Befanntlich iſt

es eine Gigentümlichfeit des

Raffeebaumes, daß er Blüte

und Frucht zıt gleicher Beit

ant gleichen Stamme vereint.

Ginen Bau, in welchem

die staffeefrucht nom Gleich,

der stern – die Bohne –

non ihrer llmhüllung bereit

wird ; peranichaulicht unŝ

Bild 9. Mit Gummiwalzen wird das Gleich der

staffeefrucht abgequeticht und dann aus dem Safte diejes

Fleijches der Ertraft bereitet, welcher der Smprä=

gwiring des Malzfaffees dient. Die Balzen, welche

die staffeefiriche zu paiſiren hat, perleşen jedoch die

pergamentarfige Haut, welche die eigentliche staffee

bohne umichließt, nicht; die Bohnen werden nach dem

Abdrücfen gewaichen, pon den leķfen Gleijchreiten ge=

jäubert und dann zum Trocfnen in der Sonne gebreitet,

die das lește Geſchäft an der rohen staffeebohne, dgs

Ablöjen der Bergamenthaut, zu beiorgen hat.

Das vorher geichilderte Berfahren der Berwerfung

des staffeefruchtfleiiches, für welches die Firma Rathreiners

Malzfaffeefabrifen Batente in allen stulturitaaten befiķt,

entbehrt auch einer wirtſchaftlichen Bedeutung nicht, denn

die fleiichige Schale der staffeebohne wurde bisher als ult=

perwertbar weggeworfen. -

Auch das Malz, welches zur staffeebereitung verwendet

wird, erfuhr eine beſondere Behandlung, die ſich pon der

des Braumalzes weientlich untericheidet, denn das staffeemal;

repräjentirt einen feinen, chwarzen, jogenannten Garamel=

Aus beicheidenen Anfängen hob ſich das Malzfaffeegeſchäft

zu rajcher Blüte und ſchon im Movember 1892 hatte die

Münchener Fübrif eine Tagesleitung pon 200 Bentnern

zu bewältigen.

pon dent stolonialwarengejchäft Frz. Rathreiners Machi.

ichien im geſchäftlichen Sintereſie geboten und es fonſtituirte

fich deshalb unter dent Manten: „Rathreiners Malzfaffee

fabrifen München“ eine Geſellichaft mit beichränfter Haftung,

die am 1. April 1893 in straft frat. , !

Bald zeigte fich, daß die Münchener Fabrif dem ſtets

zunehmenden stonium des Rathreinerichen Malzfaffees nicht

mehr zu genügen permochte, und man jchritt zur Grbauung

eines neuen Etablijements, für das der niederrheinijche

Snduſtrieort llerdingen auŝerwählt wurde.

Bor furzent iſt die neue Gabrifanlage, welche eine

Sahresleitungsfähigfeit von 100,000 Bentnern beigt, dem

Betrieb übergeben worden.

Bom Berfehrsitandpunfte aus iſt die Bage dieieš Gta=

blijements jehr günftig. Das zullt größten Teil auf Dampfern

anlangende Getreide wird zunächit in die großen, luftigen

Speicheranlagen aufgenommen. Bon da geht die Gerſte

durch die Bußerei zum Bajchen durch Baierhochdrucf in

die Beichanlagen und erfährt hier die erſte Bräparation.

Aus den Beichanlagen gelangt das gründlich gereinigte und

porbereitete Rohproduft in die unterhalb befindliche pneumatiche

Mälzerei, die nach dem Syſtem Saladin eingerichtet it.

Machdem hier die Gerſte den Reimprozeß durchgemacht,

wird das Malz auf die Bortroefenräume befördert, wojelbſt

die Reime abgebrechen werden und der Ginjaugungsprozeß,

Gine Boslöjung der Malzfaffeefabrifation

Bandfrall$.

Berpacfung des Broduftes.

mit dem früher ſchon erwähnten staffeeithalenertratt, por fich |

geht. Machdem die Bucſerbildung ſtattgefunden, wird das Mal3

in der Röſtereianlage während des Röjtprozeljes noch weiter

mit Raffeegejchmact imprägnirt und erhält zum Schluß noch

einen ichwarz-brautiteit, glänzenden llebergttg.

Automatiſch befördert, mimint nun das fertige Broduft

jeinen Beg in den stühlraum, um von da als perjandtfähiger

Malzfaffee mittelit Bandfransportes in den

hier wird

das Fabri=

fat wieder- : *

um Durch

port in den ".

Bacfiaal geleitet.

$underte non flei=

bigen Mädchenhält=

den beforgen nun die

Schnell reiht Bafet ſich an

Bafet, jedes derjelben wird

noch zum Schuķe gegen Fälichungen und

dergleichen mit einer Blombe perichloijen.

Sn den gleichen Räumen werden die fertigen Bafete in

stiften gebracht, die datin auf zwei über einander liegenden

Bahngeleijeit – die zur Gin- und Ausfuhr dienen – ihren

Beg zur Bahn oder zu den Schiffen finden, um die Reije

in alle Belt anzutreten.

Das Abiaßgebiet für die jüddeutichen Fabrifen, denen

eine Berfauſsiiliale in Berlin zur Seite ſteht, umfaßt eben

nicht nur Deutſchland, ondern auch Holland und Belgien,

für welche Bänder ſich ieit Jahren Generaldepots in Amſter

dant und Brüſſel befinden. -

Für das weitere Auslandgeichäft machte die Bollgejeķ

gebung der perichiedenen Staaten früher jehon die Gründung

pou startellfirmen nötig.

Borratslagern aufgeſtapelt zu werden. Bon

gleber estand und QMeer. Deuffdje Jffu ffrirfe Beifung.

So wurde bereits 1892 eine Fabrif in Stadlau bei

Bien, in Berbindung mit der erſten Biener Grportmalzfabrif,

eröffnet, im Jahre 1893 folgten die Fabrifen in Bajel und

Mailand. Gritere wurde 1894 nach Solothurn perlegt und

mit der dortigen Malzfabrif und Hafermühle pereinigt,

leștere aber an die Compagnia Italiana di Caffe Malto

in Genua abgetreten. Sn Franfreich und zwar in Blois

beſteht zurzeit eine franzöſijche Gejelljchaft unter der Firma:

Compagnie française du Malt Kneipp, deren Berfauſsa

depot in Baris ſich befindet. Gleiche Geſellſchaften, welche

Malzfaffee nach Rathreinerichem Batente herſtellen, eriſtiren

bereits in Schweden und Finnland, während in anderen

Staaten, darunter auch in Mordanterifa, ähnliche Gründungen

in Bildung begriffen find.

Dieſe Thatiachen illuſtriren am beſten die ſtete Auŝ=

dehnung diejes Snduſtriezweiges, der zahlreichen Berionen

lohnenden Berdienſt gibt. Der ſtetig zunehmende Abjaķ des

Rathreinerichen Malzfaffees hat im Jahre 1894 ſchon die

Höhe von 13 Millionen Bfund überichritten.

Dieje Biffer pricht ein beredtes Bort auch auf nationala

öfonomijchem Gebiete: werden doch durch das Malzfaffee

geſchäft umjerer heimichen Bandwirtſchaft, deren Motlage feit

Sahren die geießgebenden streije beſchäftigt, neue große

Abiaßgebiete pon nicht zu unterichäķender Bedeutung

eröffnet.

Der Rathreiner stneipp-Malzfaffee erhielt auf allen von der

Firma jeit 1891 beichieffen Ausſtellungen die

* höchſten Auszeich=

mungen; die höchſt

ſtehenden Beriön=

lichfeiten,

wie Bapt

隊腳

፴ （! 濰
旗巡

7) stafite-Fattorei (Geylon). – 8) staffee = Blantage (Sava). –

9) Gewinnung des Gytrattitoffes zur Smprägnirung des Malzfaffees.

Beo XIII., das italienijche stönigspaar, Mitglieder des

öſterreichijchen und bayerijchen stönigshaujeŝ, mijenjchaft=

liche Autoritäten deuticher Staaten und des Auslandes

interejiirten ſich dafür und prachen ſich im günftigſten Sime

darüber aus; bei pielen deutichen und öſterreichiichen Re=

gimentern, in stlöſtern und Spitälern iſt der stathreiner

Malzfaffee eingeführt, und auch hervorragende Bertreter der

naturgemäßen Bebensweije gollen ihm die uitgeteilte An=

erfennung.

Diejer Erfolg und die Thatiache der beiſpiellos ichnellen

Berbreitung des Gabrifates, das ſich in den Großſtädten,

wie in den entlegenſten Dörfern eingebürgert hat, pricht

ant deutlichten dafür, daß der Rathreiner Malzfaffee einem

öfonomijchen und hygieniichen Bedürfniſie entipricht und die

ihm zugewiejene Stelle als ebenjo betömmliches wie beliebtes

Bolfsnahrungs- und Genußmittel mit Recht einnimmt.

៦. ៦ណេហ្គ្រា
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Die $fffff;jliger Gildlitic- lilið (helyetjells|lc|llllig.

ོ་ ེ)། jeit Mitte Mai in Straßburg eröffnete Snduſtrie- und

RE: Gewerbeausſtellung für Gljaß-Bothringen, Baden und

Bfalz iſt pon rund 1200 Ausſtellern beichieft, wovon auf das

Reichsland circa 650, auf Baden 450 und auf die Bial; circa 100

entfallen Das eigentliche Ausſtellungsterrain beträgt ungefähr

20,000 Quadratmeter, während die Geſamtfläche des Schau

gebietes fait 21 Heftar einnimmt.

Die Geiamtaustellung iſt in zweiundzwanzig Gruppen ein

geteilt, welche land- und forſtwirtſchaftliche Rohprodufte, Berg

bau und Salinen, Steine und Grden, Hüttemmejen, Majchinen

und Berfzeuge aller Arten, Bau- und Sngenieurweien, Ghemiche

$nduſtrie, Mahrungs- und Genußmittel, Tertilinduſtrie, Be

fleidungsinduſtrie, Bapiere, steder-, Gummi-, Thon- und Glas

「壟 灣

Gewerbes, Bagenbaus, der Schulen und der stunit enthält,

während die zweite, mit zwei großen Seitenichiffen periehen,

die induſtriellen Gegenſtände aller Art, Tertile, Möbel-, Metalle,

Glase, Gummi-, Bedere, Buchdrucfe, llhren-, Befleidungs-,

stüchen- und Haushaltungsgeräte in reizender Darſtellung birgt.

Die dritte Haupthalle verrät ſchon durch das aus ihr tönende

Schnurren und Rauſchen die Majchinenhalle. 3wijchen diejen

Hallen befinden jich noch offene Gebäulichfeiten, in welchen

Gegenſtände der firchlichen stunit, der Thoninduſtrie und jo

weiter, Fäljer pon riefigem llmfange aufgeſtellt find, während

gewijjermaßen im Borhof zwiſchen den beiden legten Hallen ſich

prattijche Anlagen der perichiedeniten Berufe, Bavillons aus

Fayence, Steingut, Entwälierungs- und Brumenanlagen be

finden. lleberhaupt it bei der ganzen Anlage die praftiiche

Berwendbarfeit der Artifel in eriter Binie por Augen geführt.

Die Gegenſtände jollen ein vergleichendes Bild der eigenen

$nduſtrie der Aus

R ut s 3 eif ut n ò $ e 6 e.n. "=<--

streuzes, ſowie das Banoramagebäude mit der streuzigung

Ghriſti im Smern, während ſich im Hintergrunde aller oben

beſchriebenen Gebäulichfeiten der Bergnügungsparf mit Reſtau

rationen der perichiedenften Art ausbreitet.

Beluſtigungs- und llnterhaltungsanitalten der perichiedenten

Art, Garoujiels, ruiſtiche Schaufel, Rutichbahn , Taucher, Jrra

garten und Schießbuden fehlen auf der Straßburger Ausſtellung

auch nicht.

G3 dari aber auch nicht pergejien werden, hervorzuheben,

daß die leitenden stretje des llinternehmens alles aufbieten, um

den Bejuch, der bis jeķt ein überaus ſtarfer genannt werden

fann, auf der Höhe zu halten, und zu diejem 3wecte auch

stunit und wijenjchaftliche Beranſtaltungen eriten Ranges in

reichter Abwechslung zu verſchaffen beſtrebt ſind. Ginen be

jonderen Glanzpunft boten in dieier Beziehung ieither ichon die

großartigiten Ronzerte der drei altberühmten Mujiffapellen „Bhil

harmonie" in Berlin,

ſtellungsbezirfe dara

ſtellen und es find auch

nur Austeller zuge=

lajien, welche Gegen=

ſtände der eigenen

Grzeugung bieten.

Rechts pon der

ohenerwähnten Haupt=

allee, an deren linfer

Baumreihe jich die

großartige eliäjiiche

Braueretinduſtrie in

einer Anzahl reizend

ausgeſchmücfter Rot

hallen breit macht,

liegt der dem ganzen

Ausſtellungsterrain

das herrliche Gepräge

perleihende See male=

rich hingegolien, eine

Baijerfläche pon mehr

al3 6000 Quadrata

„Scala" in Mailand

und „Golonne" in

Baris.

Ghenio war die

internationale Hunde

ausſtellung, peranſtal=

fet pont Berband der

fynologijchen Bereine,

ein Anziehungspunft

für zahlreiche Be

jucher.

Am 1. Juli folgte

dann ini großen Saal

des Orangeriegebäudes

die Sonderausſtellung

fürstunit und Altertum,

welche infolge zahl

reicher Beteiligung aus

dem gangen stande,

insbeſondere auch der

firchlichen Behörden mit

meter. Mitten im See

eine herrliche Felsgrotte mit Baijerfällen, unter welcher die

Filchreierpoirs angebracht find, die teils mit den Grzeugnijen

der faijerlichen Filchzuchtanitalt in Hüningen, teils mit denen

des eljöjjijchen Großinduſtriehaujes de Dietrich in Miederbronn

bevölfert find Rings um den See eritrecfen

jich prächtige Bandelbahnen, ichön angelegte

Beete, und hoch auf der Terraje liegt das

wirfungspole Gebäude der Hauptreſtauration,

mit einem Feſtiaal pon wunderbarer Afuitif.

Ñnt Hintergrunde des Sees erhebt ſich das

architeftoniich ein Schmucffäſtchen bildende Ber=

waltungsgebäude, in welchem Berwaltung,

Breije, Bolizei und Boit friedfertig mit einander

leben. Den Rahmen dieles Bildes perpollſtän=

digen noch eine ganze

ihren reichen und fojt

baren Schäßen, einen

stuntgenuß befonderer Art bot. stoſtüm- und Reiterfeite,

Blumencorios, ebenjo wie Sommerfeite mit Ronzerten der

perichiedenjten in- und ausländijchen Mujiffapellen find ge

plant, um die Bejucher ſtets zu feifeln und weitere stretje

anzuziehen.

Das Geſamtbild der Ausſtellung mit ihren zahlreichen

Türmchen und Tempeln genießt man am ſchönſten von der

großen Terra je por dem Hauptreitaurant aus, und namentlich

ieder, der längere Beit in den neuen deutſchen Bandesteilen

gelebt hat, empfindet beim Anblicſ pon diejer Stelle aus eine

hehre innere Befriedigung, hier alteliäitichen und altdeutichen

Ñnduſtrie- und Gewerbefleiß ſo ſchön und harmonijch mit einander

pereint por ſich zu haben. G. Mł.

Anzahl Mebengebäude

in den perichiedeniten

Stil- und Bauarten,

pon denen hier in3=

belondere erwähnt ieien

das eljäjitiche Bauern=

haus, die Bapillons

der faiierlichen und

der eljäjitichen Tabaf=

manufaftur, ein rei=

zendes Renaijatce=

ichlößchen in weißem

induſtrie, Arbeiten aus Holz, Hanf, Horn, Bein und fo weiter,

Bagenbau, Metallwaren, wirtſchaftliche Smitrumente und Fein

liechanif, Bolŋgraphiſche Gewerbe, moderne firchliche stunft,

linterrichts- und Sanitätsmejen umfaïen.

Ñu jenen Stadtteil hat man die Schau gelegt, der infolge

der bedeutenden Grweiterung des Geitungsgürtels in zunehmender

Bergrößerung und Berichönerung begriffen iſt: dirett hinter

die Orangerie, eine weithin befannte und berühmte funſtgärt=

ileriiche Anlage. Diejelbe iſt mit in das Ausſtellungsterrain

ºllige ºgen und bildet gewijfermaßen ihr prachtpolles Gntrée,

lub dejjem Beichreiten wir in die große, aus uralten Bäumen

beſtehende Hauptallee gelangen, zu deren beiden Seiten die

$diffen Anlagen ſich befinden Bints pon der Allee liegen die

drei großen Austellungshallen, deren erſte Gegenſtände des

1895 (Bd. 74).

Stuff, von Handwerf$=

leuten der Stadt Straßburg als Aus

ſtellungsobjeft dargeboten, weiter Tempel

in maurijchent Stil, in welchem die

eliäitiche stomjerpenfabrif und Simport=

geiellichaft ihre Grzeugnije daritellt.

Ganz am hinteren Gnde des Sees liegt

noch der im Blocfhaustil aus rohen

Baumſtämmen errichtete Bapillon der

Fortverwaltung von Gliaß-Bothringen,

in welchent ſich eine reichhaltige Aus=

ſtellung von Fort- und Jagdgegen

ſtänden befindet. -

Rechts vom Haupteingang ſehen

wir die Sonderausſtellung des roten
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– Gin Büchlein, das hoffentlich weite Berbreitung findet, hat Brofejor

Dr. D. B e i je unter dem Titel „ll n je r e M u t t e r f p r a che, ihr

Berden und ihr Bejen" (Beipzig, B. G. Teubner, 1895) erſcheinen lajen.

Bir Deutſche nehmen mit uujerer Durchichnittsbildung eine ziemlich hohe

Stufe ein; wir dürfen das fagen, ohne ruhmredig zu werden, allein in

einem Bunfte fteht bei uns der Gebildete hinter dem anderer Mationen

zurücÍ, in der Renntniß ſeiner Mutteriprache.

Baß wir über umjere Sprache wijen, müfen wir uns meiſtens auf dem

Bege des Selbſtſtudiums aneignen, jo daß wir zum größeren Teile

gerade auf einem Gebiete, auf welchem unjere einheimiſche Bijenjchaft

jo Hervorragendes geleiftet, Autodidaften und Dilettanten find. Diejem

Mangel fommt das Bertchen von Beije in erwünſchter Beije zu Hilfe.

Der Berfajjer, der bereits eine jo portreffliche Gharatteritif der lateiniſchen

Sprache geliefert hat (Beipzig, Teubner, 1891), gibt uns in demielben in

allgemein verſtändlicher und höchſt anziehender Form Aufſchluß über die

Geſchichte und das Bejen unjerer Mutterforache, wobei er hauptſächlich

jein Augenmert auf unjere heutige Berfehrs- und Schriftſprache richtet.

Machdem er die Berhältnije der älteren Sprachftufen dargelegt, ſchildert

er die deutſche Sprache nach dér Bolfgart, der StammeBart (Ober= und

Miederdeutſchland), dem Standesunterichiede (Mundart und Schriftſprache)

llnfere Bildung weift hier

eine Bücfe auf, der leider eine gleiche in unferm Schulweſen entſpricht.

23 r i efnt a p p e.

G. Sch., in B o h en ſtein, Ob er öft er reich. , lleber einen Ort Mamens

stl a u d e gibt weder Raumanns „Ortslerifon“ noch die jüngſte (eben im Gr=

fcheinen begriffene) Auflage des „Ritter" Ausfunft. Gerne wenden wir uns auf

diejem Bege an die Befer und Freunde unfereß Blattes, namentlich in B r eu ; i j ch=

Schleji e n, unã mit einem Aufſchluß an die Hand zu gehen. Sollte ung eine

befriedigende Antwort zugehen, jo werden wir nicht verfehlen, Sie davon in

stenntniß zu fețen. · · - -

B. G. in Bern a u. Bur Grlangung einer Gefandtſchafts-Sefretär=Stellung

iſt die Berfolgung der diplomatichen Baufbahn erforderlich. Bezüglich der

stoniulat3=Sefretäre iſt zu unterſcheiden, ob diejelben bei einem ſtaatlichen oder

einem jogenannten faufmänniſche i stonjulate eintreten. Sin eriterem Falle iſt

es wohl am beiten, die Sintendantur=Garrière zu verfolgen; im lehteren lajen

allgemeine Angabet ſich nicht machen, da die Anſtellung perſönliche Angelegenheit

des betreffenden stonjuls iſt. -

醬 鲁 in B i en II., G. B. in B., Bercy H. in St. Danfend abgelehnt.

| G | é ft r a,

eine Schrift von Brofejfor F. Sauter in Illin. Dieſelbe bildet daš 220. Heft

der trefflichen „Sammlung gemeinverſtändlicher wijenjchaftlicher Borträge."

Richtig e B ö i un gen fandten ein: Die „fleine Glla" in Hamburg (2).

Milda Fallgatter in Baldenburg (4). Adele Hoffmann in Grefeld (5). Georg

Gerlach in Sannowiķ (6). , „Abonnent an Bilatus" (6). [Soll in Betracht

gezogen werden.] Franfa Edelzeimer in Bien. Olga Detloffer in Mainz.

st. und R. in Ruhrort. , Mad. in Trieft. F. R. in St. Sngbert (2). Budwig

Steiner in Bürich. Sali st. in Brag. „Bolo und Tilde" in streuznach. Arthur

Scholl in Singapore (3). Bilhelmine Strittner in Biherach. Rarl Gleßwiķ

lleber Bejen und Art der Rugelblițe verbreitet ſich fejjelnd

- puf) ಶigiti stuttgart, Peipzig, ಶೀti, Vin. -

ខំរយែរៃផ្សៃេ
Sn diejer Sammlung iſt joeben erſchienen:

臀食 之 - -

Hill i o bi e.

Roman aus dem Morwegiſchen pon

Sonas stie.

Breis geheftet M. 3. —; elegant gebunden M. 4. –

Daß der Beriajer nicht nur ein guter Erzähler, fondern auch ein

großer Rünſtler iſt, beweiſt er aufs neue in diejem ſeinem lehten

Berf, worin jich ein Talent zu dramatijcher straft und Größe

ſteigert. Der Roman iſt pjychologiich in hohem Grade feifelnd und

interejant, beſonders in den Bartien, welche Seelentämpfe jchildern,

der Schluß von erfchütternder Birtung.

:Bu bețiehen durch alle Buhhandlungen des Gn= und Auslandes.

Afleinige Snjeraten=Annahmte CN av v v Snfertions-Gebührenbet Rudolf MÍ O SSe | || Pl * s - 4. *

Ann once1 = G r p editiºn cs * xy ~

und dem jeweiligen Stand der Geittung und jeķt dann ihre Gigentünt; | in Gnejen (3).” Dr. B. in S. Gitter Moon:ent" in stihdattee:
|- für die

lichfeiten im äußern und innern Beben der Börter auß einander, dabei .
- * , - fii n f g e f p a l f e n e

Bautwandel, Bortbiegung, Bortjchah, jowie Geſchlecht, Bortbedeutung und

Sahlehre berücfſichtigend. Das Schriftchen iſt bom deutichen Sprachverein

mit einem Breiie außgezeichnet worden; ein größeres Berdient noch würde

der genannte Berein fich erworben haben, wenn er eine Berbreitung

dirett zur Bereinsjache gemacht hätte. h.

Auswärtige redaktionelle gertretungen:

M3 e r l i n : Filiale von „Bleß er stattd ttttd Meer“ (SW., Charlottenſtr. II);

Mit ü n chen : Afex. Braunſchifd (Gabelsbergerſtraße 86, I., l.);

3 u d a p e ft : Morih $echt (V. Arany Janosgaffe 5).

für jämtliche Beitungen Deutjche– . Bompareille-Beile

landst u. d. Außlantdeß 1 % 80 g). Reichswährung,

für die Schweiz, Stalient und Frantfreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslaut, Ghemnih, Dresden, Franffurt a. M., Halle a. S.,

Hamburg, stöln a. Rh., Beipzig, Bondon, Magdeburg, München, Mürnberg,

Brag, Stuttgart, Bien, Bürich.

dem Protektorat e in e S H o li e n senates (ilght Brfrischell F

# * ichied. Bagen leicht verſtellbarer

Erfrischende, abführ

Gegen v ErstorFUNG
ಕ್ವಿಡ್ಗಿ Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden

ende Fruchtpastille

ặJmf. Aniv.-Fahrwagen,

Fahr-Faitteil, Fahr-Ghai=

felvitgute, Fahrbett 2c.,

è: alles in Einem darſtelld,

:RN zunt Selbſtfahreit mit

இழு ۶,\ Gutminiräder, ſowie

A:\:#: #\ jede Art Roll ftiil;le

\ volt Jib 34.— att.

#\: *\.J. Schöberly

*>|\Šese= ſjøflieferant,

Miü n c h e n.

སྣུམྷ ཝཱེ,.* *

: : : . . . . . .

Unter
ರಾ? திe, J

d e r fr ei e n u n d 'H a n S est a d t L ii b e c k . - | Aణ్ణి d Stärk d ind di
# - |- « G W

- " « /இ ﹑ UlJQC SUƐlſ?KSIQCl S}]]Cl Cl.] G

.·1.·-:இ.இதிة8،سدزااردنیگژTR:ةمرک.Sچرام
f:: , 鰓鷲 Eigenschaften von

స్రెజ్లి

繳 ; für Gesicht, Hände und Arme der Damen und alle sonstigen der Sonne und dem Staube

燃 # ausgesetzten Teile. Es verhindert und entfernt Sommerflecken, Sonnenbrand, Röte,

G * 傲颁 Runzeln etc., lindert und heilt Entzündungen, Insektenstiche, Hautausschläge etc.,

స్టిస్హో រ៉ូ macht die Haut zart und schön und verleiht einen reizenden Teint. Als unschädlich

} 薇 Nংস্ট্র · · · · · · ·. - - - . 参姆· à garantirt. Man verlange in den Apotheken und Parfümerien ROWLANDS”

}{2 \*\ীক্ষত্ৰত 21 Juni biS ẩ #娜嫻 图 | KARLY DO R, 20, Hatton Garden, London, und vermeide Nachahmungen des Kalydor,్స్స Q 豹 鱲 鄒關關關 die Mineralgifte enthalten, welche für Haut und Teint schädlich sind.

| Oktober 蠶獸 -----------------------:نيتببستحنستينيبعت lii A4 கூடி விவவ: .83
ماع

豪融出照 : →క్టెJ- 9", #
3 鷺獻 黜慧勸廖 % －-－－－－-－－－-－-－－ N "" டிவ ர.

俗 豎*y 體 :N Frankf

a | N :: | . $ft das Beſte aller } Engl l’ennis Spiel
臀鳍 翡盟从

I ক্ষে - "Ανί Αν, م.....؟. - ngl. Lawn 'l'ennis Spiele,

- ۔احصم || Gleißelteiltilllllllölliffel. Engi. Ħawn fěnnis šếhläger,
•4

=J

• 阶 º •RA•----**'';'.
سگ.

- || Bu haben in Originalf, zu 50 Ø und 1 Jl. 庸% Engl. Lawn Tennis Netze und Bälle,: : { ? | || $3" haben ម៉ៃ， 器 | 3 ត្រែ S
امل *づ Engl. Lawn Tennis Anzüge und Schuhe,

' ~ A﹑U﹑ SS U
- . | | ممهممو, 器 (I ಕಿಘಿ'醬:Reiner Sیللملانیب څچنويليهلاصيالبلليلاملیف Engl. Lawn Tennis Spielregeln (deutsch) M. O,50.

:
صالا - || Henera :Hero * : Gefferre-Ang.: Reiner = Illustrirte Preislisten gratis und franko. =

: � •
- • || Lipót és Ferencz Budapest, Kiraly-Utcza 41. iത്ത

Kaiserl. Marine-Ausstellung. – Handels- u. Industrie- & |— ಕ್ಲಿಕ್ಗ * ಕ್ಲಿಕ್ಡ溫.黜 27.- e - - G - . } 4 4 *

دح . "

Ausstellung — Maschinen - Ausstellung, —, Dritte | | ::::::::::::::i:i:ig. 暹* 體隨黜@)鬱0鷲「零

Deutsche Molkerei-Ausstellung. – Gartenbau-Ausstel- | || 2: — تسایتسداسء-------حیحتس۔

lung. — Deutsche Kolonial-Ausstellung. – Nordische | || ಶೀEಂಗ್ಡ ಗ್ಧ und Haemol
*象 * 物,

eریم� e : · · é: t t Illet 1t b011 (Sốehet111C. L) I'. U 01t_______/\":●--.ש-"ִי"'

Kunst-Ausstellung. -- Grossartige V ergnugungen. | (蕊 ផ្តិ ប៉ុនុ៎ះ ilt 20 ber= ΙΩΘUlΘ Eisenmittel, Wirken am sichersten und besten gegen

t.Bleichsuch

Sie erregen den Appetit, enthalten das zur Blutbildung nötige Eisen in

direkt aufnahmefähiger Form und beseitigen daher rasch alle Beschwerden,
die durch Blutarmut entstanden sind. -

Alleiniger Fabrikant:E. Merck-Darmstadt.
Käuflich in allen Apothekeń in der Form von Tabletten, Pulver und

Chocoladeplätzchen. — Literatur steht zu Diensten.

3 luftr, freiscourant bei näherer Bezeichnung

der Artikel auf iDunft) gratis u. franco.

eே:i like ltipri. 1. AIlaiali.M. A. :

. Breslau, Hambg., Dresd., Leipz., Münch. :|

ՏCH-E

ג."...':

IS. 83, Rue des Archives. — In allen Apotheken.

Das beste u. berühmteste

Toiletpuder
-

2 |- : . : ييايب A f. | 隨 • #. 伞。 : - .

, billigst, reell, sorgfältig, schnell :

EST V ergünstig ung en TØst :

wie von keiner anderen Seite.

An- und Verkauf von Erfindungen.

^IL – HIL – . heilt C. Denhardt’sAn

শু- TUI ፀጥበ stalt Dresden-Blasewitz

(് und die Zweiganstalt

Burgsteinfurt, Westf. Honorar nach Hei

lung. Prospekte gratis. Herrliche Lage.

Aelteste, staatlich durch S. M. Kaiser

Wilhelm I. ausgezeichn.Anst. Deutschlands.

s erhält man in 6–10 Minuten durch

) Selbstherstellung aus dem von der

=ế% täglichen Caffeemilch angesammel

` ten Rahm (Sahne) mit derges gesch

à H a u s h a i t u n g s =

# Buttermaschine
Jährl. nachweisb. Ersparniss für

den Haushalt ca. 100 M. In hocha

i eleganter bester Ausführung mit

besteund bigste Butter

3 1 .

unübertroff. Leistungsfähigkeit

Sজতন্ত্ৰ , d ১ - 07/ . . 2,8 รา : _ รฯ • • • • • • • 11 * * * * * * () (:: Gಲ್ಗಣ್ಣಿ`
Für Landwirte etc.: || || 6 AJ Sł:::::::::::::: :, :, čº::دN′ةلمعتسيخاعلچکع=::عمج"هکتسانیا........يدهعل

' ആുപ്പ്' ’ ۔ےی"عهب ||||||| . ``TT Tಿ = W Schöneberg-Berlin, "#" av:২ি২ C hnell-Buttermaschinen
Eg: * · * *

nfףדדד مالساتوافتم۱عةينوي/ملكشم

ՅԱ Farb E ի ՐՅ لالخ....-...یورین 隻 ಕ್ಲೀನ್ದಿಗ್ಗಲ್ದಿ J_- Hauptstr. 140. էի#鬍施 -

Mk.3d.Ed.60.80.

:::*s Presverz. క్ష

W FABRI /g/ ఫ్గ

V WW photogr Apparate $; ::

- ས། ། ོད།། {
Liter Inhalt . . . . . . M. 4.50,

tlichte,
* బెత్తె ఫ్గ டு |ក្ពី

- . . . . === W州断 # zum Verbuttern von ಧ':  ్స స్ట్రో Eعبے

Carl Rissmann, HannOver, *: M. 12–45. Versandt geg: Nachn: 修 ":::" Estº unibertroffensett1808.6maiorańſírt,

Fabrikant der berühmten | 娜 Prospekte und Ia. Zeugnisse gratº నృధ్ధి # silberne Medáille蠶器·صخلم

: und franco durch die Fabrik 4 Nürnberg 1882 „für vollkommene冠Matchless“-Fahrräder. Seit ప్లొ - | ស្ណ：， ប៉ប៉្រៃ
-**** ဂျိုက္တြင္ပါ eingeführt, wiederholt t! ist meine patent. Autoharp R. V: Hünersd0rff ಕ್ಲಿಕ್ಡ §gr. ةيلودلاتايالولايلع នុ៎ះ។
§7 prämiirt. Bestes existiren- || ; 橢 (Wunderzither genannt) mit Wiederverkäufern lohnender itabatt- -- SF Ueberall vorräthig.

|- ||

-
-

*
- - .

des Fahrrad. Billigste

:@ Preise bei coulanter Bedie

nung. Preislisten gratis.

5tifwolle Santbfűge-, 5chniķ-.

sterbichnitte, Holzbrand- und Holzmalerei=Bor=

lagen auf Bapier und dirett auf Holz gedrucft.

Breißcourant mit 1200 Slluſtrationen auch über | :

Berfzeug, u. Materialien 30 Bfg. Briefmarfen. | |

Mey & Widmayer in München. | :

_Billigite Best utgễqitelle für

Jedermann ist in der Lage,

dieses Instrument sofort óhne

einiegbaren . Notenblättern.

», Lehrer und ohne jegliche

:|| Notenkenntnis zu spielen. Auf

| keiner anderen Zither vermag|
и *T man das Spielen so schnell

zu erlernen als auf meiner Autoharp, was

zahlreiche Anerkennungsschreiben be

weisen. Preise 7, 9, 11, 13, 16, 35 eſt, Aus

führliche Kataloge gratis u. franko. Ver

sand geg. vorherige Kasse od. Nachnahme.

A. Zuleger, Leipzig, ":"

|hampagneFRIre |

00:

. Äetscapparåte: Hard Camerås - Toürister. Cảmeras:

Gegründet

Kein Feuer, keine Kohle,
- -

| sondern Glühstoff (Patent Martin) ist das || 5

einzige Mittel, um , ununterbrochen und | |

sauber ohne jede Belästigung im Zimmer

wie im Freien plätten und bügeln zu können.

Unser Glühstoff ist in Kartons zu 40 Pf.,

unser Patentplätteisen zu M. 3,50 in allen

besseren Hausgeräte- und Eisenhandlungen

| zu haben. Man verlange aber ausdrücklich

1872.

in Schlesien

Erste Marken: Landkartefehlerhaft steppiste, Brachteremplare, à 5, 6,
ibrage)

F ក្រៅក្អ

Au? . " * * * ſ; unsere e c h t e n Fabrikate. Wo nicht $
-

s ur va º4 WarsanitgeschafN į Höhere Lehranstalt auf dem Lande erhältlich, versenden wir als je ein Post- 8. 10 bis 100 Mart. Brachtfatalog ម្ល៉េះ 弥 秀 I
A "W A G. VON | || || || пошел 'anS.Ua1U au I · l paket 4 Kartons Glü ein Plätt- || . ft » = a -- TA GO Aಶ್ಗ{ಳಿಸಿ Gymnas.- u. Realklassen Septima bis paket 4 Kartons Glühstoff und ein Plätt #ofa նff :Ref e 4- -- % 列هايملا

zu beziehen durch alle

wein - Grosshandlungen

eisen ab hier. Zu jedem unserer echten

Plätteisen wird gratis ein Anglühapparat
:

*. | Sếcunda. Entlassungsprüfung berechtigt.

* Reten illustrirts Preisliste gratis u.franc

ಘೀ und bunt pottbillig. ; . " .

eppicli- � * 11IV Se .

Emil Lefèvre, oranienstríš8.
und eine Zange geliefert.

Deutsche Glühstoff-Gesellschaft, Dresden.

„Es ayers trasse-3.
zum einjährigen Dienst. -

Prospekte durch das Direktorium. || Fabrik
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Hôtel Kaiserhof

....Neueröffnet".دNییNرسپس/ةيسايسلاتاينقتلاتاوقلاتمع|

透三毛恐ア*下や三 \ క్రోథ్రిక్తే تفه) "․ Haus allerersten Ranges mit allem Comfort

: -"- "." ~--- der Neuzeit ausgestattet, in gesunder, ruhiger

und vornehmer Lage in grossen Parkanlagen,

fünf Minuten vom Bahnhof und den Kur

फझन्झन्दrरन् •

en. Augusta-Victoria-Bad

- — · Neu eröffnet.

Wiesbadener Thermalbäder

(eigene 0uelle u. Trinkhalle).

སེསེ མས་ ——། ། Anwendung sä, m t lich er

} ក្ដ គេ billigste Bezugsque

liliisikinstrumente.| anlagen. Prachtvolle Aussicht auf die Stadt :: 浔 籌倫! physikalischer Heilmethoden
v v 。 und Gebirge. 缀 ｴﾘ員ﾘ ੇ 籃盡墨 | - ¿

Violinen, Bratschen,Cellos,Contrabässe, e - rs : - 鬍赫蕭 蒂 - Hydrotherapie,
* Flöten, Þiccolos, carinette: ត្, 160 Frಅಲ್ಜ್ಬmer und 璽 Heilgymnastik (System Zander).

| Trompeten, Signalhörner, Trommeln, . · Salons. - 蠶 蕭 Massage. Elektrotherapie.
Zithern, Accordzithern, Guitarren, Mail- i Familien-Appartements (Salon, 隴 鲑曲 臘 Elektrische Bäder,

, dolinen, Symphonions, Polyphons, 0r- : || Schlafzimmer, Tổïette- und Badezimmer), 醚
Inhalationen, Medizinalbäder,

ions. Musikautomaten, Aristons, i
е в е $ $ $heni0nS, 3 |- Römisch - irische, russische und• s. » º , º |- - Gesellschaftssäle, Lese-, Conversations-,

iano-Melodico, Phönix, Harmonikas, : Musik-, Rauch-, Billardsäle. Wintergarten.
| Mundharmonikas,0carinas, Drehpianos, : Ti »a res i -ه،د taurationssaal mi 翁纖觸鬚鯊 蠶野蒜篇 - - - Moor-Bäder. |-

| Harmoniums,Sញុំ ខ្ញុំ ಕ್ಗ FI'ཨཡཾ ཡསྨཱ, སོ'ཧཾ, བྷིཀྑུཾ ཝཱ། ཨཡཾ “ផ្ទំ - 醬屬繳 野ﾘ_づｰﾘｰ〜 | . Pneumatische Kammern. .
tronomie, Taktstöcke, Notenpulte, Notell. : Beleuchtung. Niederdruck-Dampfheizung. W Leitender Arzt Zwei Riesen-Schwimmbassins.

| Jul. Heinr. Zimmermann, Lawn-Tennis und Croquet-Plätze. Direktor des Hôtels Dr. med. R. Friediaender Das Hôtel ist mit dem Augusta-Victoria-Bad

: Musikexport, Leipzig. Bei längerem Aufenthalt Arrangements. w. A. Autor. (früher Dietenmühle). durch gedeckten Gang verbunden.i Neue illustrirte Preisliste gratis. : - mems ~---- №m dº

下日 @1:1:6:1: Schönastes und besuchtestes Seebad

auf dem Kontinent, Sommer-Residenz

H. H. MH. MH. des Königs und der Königin der

Belgier. ,,Jährlich 250,OOO Badegäste“.: Rudolf Denhardt's :: || K.

"F:};||مجرت : "Eisenach

:.

捡

|I||I|| NShខ្មៅ

ఃat®కెisగాfo N Nfle3 AG Künstlerisch ausgeschmückter Kursaal, herrlicher Meer

- 蠍 - 羽町 Bartèni. 1878 No.13, 1879 No.5. Einzige || Damm. Theater. Täglich 2 Konzerte, , Orchester von 70 Mann. Soirées dansantes im Kursaal. Häufig Konzerte berühmter

| | || || В "J d Amst. Deutsclil., i herrl.Lage,die mehrf. | Sänger und Sängerinnen. Ferner Orgel-Aufführungen, Bälle im Kasino, Regattas auf dem Meere. Pferderennen an 8 Tagen.
து Յ06րիրՅրր | . staatl. ausgezeichnet, zuletzt d. S. M. Elegante Dampfer zu Lustfahrten. Feste aller Art. Fischsport. Seewasser-Heilanstalt. Fahrradbahn. Kunstausstellung. Winter

ੋrt féinste Tafel-Liqueure, Bit

ters und sonstige Haus-Geister, die

sonst viel Geld kosten , Wie

ë:ar:u:::::::::::::| || Wunderte Biadiahmer “ਨ਼–
| vuºV; Maraschino, gibt es, welche den wohlperdienten Belt= N a t u r h e i 1 a n s t a lt

Curaçao, Bonecamp etc. * |-
ےعیبطخهب «s » MO A. AR:

• • • - ruf meiner Crême Girolich und #-# 독

(ca. 30 Sorten), in einer den besten ::::::::::::::::::|| RIVA am Gardasee.
Marken gleichkommenden Qualität mertioiss Machwert anzubringen, degható : | Der Sommer die geeignetste Zeit für in

saison. Direkte Bahnverbindung mit allen Hauptstädten Europas. 3 Dampfer täglich nach Dover. . Ueberfahrt in 3 Stunden.

:D Ostsee-Bad und Hotel GÐ696D
: MA VAT EHEM 4ADA -౨౬ Поiis ter n b ir o okஇ

: | || ೪ “宋” bei HK i el. -

| Schönste Lage am Kieler Hafen, in unmittelbarer Nähe der Mündung des Nordostseekanals.

翌疊蠶 器 Borſicht! Pgeim staufe verfange man || ||tensivere Sonnenlichtkuren bei Skrofulose, | Telephon-Verbindung mit Hamburg, Altona und Flensburg.
- Gááe Géຊໍ້ ناتساد aitsd rítástfidh die preisgestrőltte Crême Blutarmut u. sonstig. Blutdyscrasien. — Warme u, kalte Seebäd • ੰ? ice u Licht w. nicht berechnet
AF-Manverlange Prospekte gratis G rolich und Grolichseife, detttt Näheres über Riva in Dr. von Hartungen’s INº! alte Seebä ಗಬ್ಬ zu massig, Prಳ್ಲ॥ Service u,器 Y। perechnet.

:s:::::atier:Třêue:distīt: nur diefe entfernen 5 ontnterfproffen, . || Handbuch der klimatischen Heilkunde bei Ill ಖ್ಖ 點 ម្ល៉េះ Jahres ge:et. Bei ling:Aufenthalt Pension.
( ) : |- esteßerfteste, . $ onnenbrand, 2Rifeffer, Gustav Schuhr, Berlin, zu beziehem durch 1 : llS A" reќйскدننک "ಸಿಸಿ." Majestät

L_ s. glafenrőfe efc. und erhaffen den Geint alle Buchhandlungen. 鹽 獻盟。』氫』且C墨$。 ಶ್ಗ ಟ್ಜು!Deutsche Waffen Fabrik ßig $#*# ßfett end 黜 1111ð * - ) . .. . . . . . . . . ․ . . . . . . . . . تسانیاربماناریم க = دعبحمسو tº: Kaisers und鸟

Ferd. Drissen. Lüttich (Belligh). jugendfidh frifd). , & reis Büß- ?»—. . . . . . . . Dr. Köllnerºs Kurhu. Pens. auf d. | . — —N
Jeder Weidmann i Schütze (ಗ್ಡೆ 蠶*醬i黑 វ្នំ | а і та علخوةارهتسج і ка | | Schönste INordsee-III.Sel.

鸞 ಟ್ಗ 蠶ម្ដុំ駕點 ក្ញុំ ញ្ញ៉ាហាំ =ಜ್ಞಣ್ಣ== Comfortable Wohnungen direct an |
mit 575 Waffen-Modellen und 141 künst- größeren Apothefern und Droguiſten. b. d. Wartb. Eisenach, Sommerfr.

- de? See. : ربمسد

erischen, Waffen-Zeichnungen.
- auch f. Nichtkurgebr. Prosp. gr. u. fr. · • • #

Von Hamburg aus in ca. 6 1/2 Stunden, also am«

ר.,•••••••*:-,:*·***

schwache bequemsten von allen Nordseebädern zu erreichen.

1 黏名赛 $1$4$ PA nervöse | s
. -- : * · · U凰 ويلوي1هبورنیا Hº ***** Personen | |

sollten Dr. Derrnehl’s Eisenpulver versuchen. || ||

Glänzend bewährt seit 29 Jahren, ist es

das beste Kräftigungsmittel, stärkt die

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ----- ｡ ･ : 、 ...: ､、､、、 - Nerven, regelt die Blutzirkulation, schafft ** - - : |

-ജ · · * * - . . . . . . · : “ - , . ' ': ' : Appetit und gesundes Aussehen. Alle sind – а им е има а х lx

im Taunus. |2 Stunde von Frankfurt a. M. voll des höchsten Lobes; unzählige Dank- || NEE : : : :: :::::: : : : : : : : : : : :: : :: :

|- |- Fünf Mineralquellen. Gut einge- schreiben. Schachtel M. 1,50. Gross. Erfolg Directe Eisenbahnverbindung vom Hann burg bis ans
Luftkurዐሾf - ersten Ranges. richtetes Badehaus mit natürlichen || || nach 3 Schacht. Allein echt: Kgl. pr.Apotheke Dampfschiff im Esbjerg-Hafen i mi ca. 6 Stunden. So

kohlensauren Kochsalzbädern, Fichtennadel- und Moorbädern, sowie Inhala- z. Weiss. Sch fortige Uebenfahrt von Esbjerg unbeschadet Ebbe und |
- wan, Berlin, Spandauerstr. 77.

torium. Wirksame Brunnenkur bei Katarrh, Atonie und Schwäche des Ver- , ." . * · · · · · · · · · · · · · · · ·

dauungstractus, bei chronischer Stuhlverstopfung, Hämorrhoidal-, Frauen- und

Leberleiden, harnsaurer Diathese, Gicht, Diabetes, Skrofulose und gewissen

Herzleiden. Zwei Eisenquellen gegen Anämie und Folgen der Influenza.

Winterkur. Elegantes auch im Winter geöffnetes Kurhaus mit grossartigem

Park. Vorzügliches Orchester, Theater, Bälle, Réunions, Lawn-Tennis, Golf- u.

andere Spiele. Internationale Spiel-Turniere. Hotels und Privathäuser bei

grossem Comfort, den modernen hygienischen Anforderungen entsprechend.

Fluth in ca. 1/4 Stunde. Prospecte i v allen Filialen

der Firma RUDOLF MOSSE, sowie auch jede ge

wünschte Auskunft im Bureau Ness 7, Hamburg,

oder durch die Seeba de-Di?”ectio?)./

Mineralwasser-Versand während des ganzen Jahres. ناسنإلامسجلخ

Broschüren und Prospekte durch die Kur- und Bade-Verwaltung. /W7 ઉઠ્યું હવાઈ

7-
- , . foll Sedermantit erfahren.

飞元云京ā · T تحمركب : Revolver von 5 Mt. an .

', IKönigliches Nordseebad | stafchen-Tejchin von 2:0 Mt. an,
| Gartent=Tcfchin von 7 Mt. an,
Sagð=stara binter polt 15 M.f. an,

Scheiben bitchfelt von 15 Mf. an,

- -: / ’ - ::::::::er-sºvveläinten 00 lt |

-..,霧. - s * - Gt II-۔ممم

Eröffnet am 1. Juni. — Geschlossen am 1o. Oktober. | |Ginläufige Gal. 16 von 20 Mt. an,
| · 1894 : 20 790 Kurgäste. |- : Gngl. Polizeifmüppel p. 1,50 Mf.an,

•l a3 +71 - c - · – – 1 . . . דרדד..י - s „„A : tuft= stift olen pon 3 Mf. an,
Wasserleitung und Schwemmkanalisation. Elektrische Beleuchtung des Strandes und | Buft=Getbehre boit 8 Mf. an

der Kuranlagen. Wandelbahn über dem Meere. Feste, ebener Strand, schöne Garten- | ●chia ri11 : von 50 Bf ត្"

anlagen, schattige Spaziergänge. Gut ausgestattete Badehäuser, grosses Kurorchester, ; =Mefier voit 'i ‘မွိတ္သြားႏိုင္ရ (Ill
neues Kurtheater. Lawn Tennis- und Kinderspielplätze. Gelegenheit zu Ausflügen, នុ៎ះ 豔 2 Mf ពីរ៉ា P

Schiessübungen, Lustfahrten in See u. s. w. Regelmässige Dampfschiff-Verbindungen Úಶ್ಗ eaen ក្ញុំ es llint= |mit Norddeich, Bremerhaven und Hamburg. Schnellzug-Verbindungen bis Norddeich | tº gរ៉ែ eſtattet lll 2s 1 =

mit Anschluss an die Dampfschiffahrt. Prospekte gratis und franko durch die || . Breisliften geļtattet.

mit 300 Bildern gratis Imt Besitz der Gemeinde westerland.
(､ 、いく｡い “:、・・ .… .… ・ を;､*､*、* ' ｡、 * , * Kel: Badeinspektion. * “｡ ....․.....․․․............:: ریم:ر"." ...-.....․.․․․․.․........... Hippolit Mehles. | ~^ Direction: Oberstlieutenant a.D. von Schöler.

.rinnensa "***" | | aerii: w., ក្ញុំ Stärkster wellenschlag der Westküsteتسيسيسايسg

|繼 Wolle Mahlzeit स्त । अस्य अह्ञ चळ : च___7 . |tr||ti|| Sofortige Ililfe | En=2 || || =စို့ဖြုံ့ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံဖ္ရစ္ပ္ရခ္ယူရ္ဟုပ္ရည္အား
e=" ಎ– .- MA = mtomat. Einbandedeckem . ' nvergleichlich schöner Strand.
: Mach Meidung, aller. Meditamente, Mineralwaffer, Salze und Speijeverhoten! Mur nach : HᏙᏓ ; (Patent-Selbstbinder), für Journale | | | _Sommer- und Rundreisefahrkarten auf allen grösseren Stationen.

យ៉េប៉ោះ, aller der ល្ហុ zuſtehender Speijen vermag, „wie 10jährige unfehlbare :: | Musiknotèn etc. empf., 1 ក់ថែ្ល FSta l || || Prospecte mit Angabe der Reiserouten sowie der Fahrpreise

- Grfolge beweifen", mein Berdauung anregend und erhaltendes Speijepräparat Coupons) gegen 30 Pfg. (Briefmarken,)frco. | zersendet gratis die -

.ஆஇ Y. sEEBADE-DIRECTION IN wEsTERLAND-svLT•••.....․.ةينادوسلاةاي..․ةيلودزانوگ

Prosp. gratis. Balduin 0ehme, Leipzig 34 E.

Für Blutarme und

alle Magenbeſchwerden (da folch圖 艾* ~x, |- e វិថី einmal franfhaft), in jedem Alter und Stadium vom i

# Säugling bis zum Greife zu beleitigen und dauernd beichwerdeloje Berdauung herzuitellen! "

* Brojchüre_gegen 3 Biennig-Marte gratis und franfo, à Doje M. 1.50 1.tur durch :

Reconvalescenten. || Einzige alkalische Therm

&& & Deutschlands 400 C.
Heinr. Senf, Köln, 23 Rh eing as se 23.

-

l :i:i:i:: :::::... ||"| 51 "|Arsen- u. Lithion

* Bergmann’s Original- || || . %7च © . . . «.

I AT ? Ferratin N

A LA е * * ｣ , y 圈. ℃ die Eisenverbindung

2 -- · - - der Nah İttel,

von Berjillallll & Cie., Berlin u Frankfurt a, M. ಟ್ಗ

Nur echt mit der Schutzmarke:

; . à 25 Gramm

Dreieck mit Erdkugel und Kreuz.

мk. 3. – per Flacon.

Anerkannt unvergleichlich in ihren Wirkungen für die Hautpflege

Bade

und Trink-Kuren,

Inhalationen, Massagen,

Thermalwasser-Versand.

Grossartige Heilerfolge bei Katarrhen des Kehlkopfes :

(Influenza und Folgen), des Magens, des Darmes, der

Blase, bei Gallensteinen, Nieren- und Leberleiden, Zucker

krankheit, Gicht, Rheumatismus und Frauenleiden. Mild lösend,

dem Organismus stärkend. Broschüren gratis durch die Direktion. . .

Reiseroute: Köln–Bonn--Remagen oder Koblenz–Remagen–Neuenahr.

| Klimatischer Kurort ima württembergischen schwarzwala

’ , zwiſchen Bildbad und Baden-Baden. — 365 Meter über dem Meer.

Gijenbahnſtationen: Gernsbach-starlsruhe-Gttlingen (Bad. , Staatsbahn).

| Ferratin

| 0h000lade - Pastillen, º |

In Originalcartons

à 50 Stück

Mk. 3. 50 per Carton.

Zu beziehen durch die

- Apotheken und

: ಸಿಫಿಷಿ…) -

• и и .. gegen alle - :

Hautunreinigkeiten, Sommersprossen u. s. w.~AT Wie Zur Erlangung und Konservirung einer * - E

Zarter, Ileniel Weissen Besichtsfarhe.

|

- - 至三 Bädér " { Meuenbürg-Höfen (Bürttemb. Staatsbahn). | |
111 ατι RΩ area Sf4:ii olz-, Trä 17 Fli . ಇವ=ಿ ----~--~ , : äder "VX7Ta ei ei a-isla a-i vnavn , . Elektro- -

:::::::::Lie: Wasserheil:Verfahren. Inـلاتتمتتثاثتلاتاــــــــــــــطلاماق
Brojpefte gratis durch Stadtſchultheiß Beutter.
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Herr Dr. med. Egenolf in Kelkheim a./Taunus schreibt: „Von Dr. Hommel’s Haematogen kann ich nur Gutes berichten. Bei

beginnender Lungentuberkulose, wo der Appetit völlig darniederlag und ich schon viele Stomachica erfolglos gebraucht hatte, hob

sich der Appetit und das Allgemeinbefinden sehr. Ausgezeichnete Resultate sah ich bei Kindern, bei denen in Folge von Verdauungsstörungen grosse Schwäche eingetreten war.“ ? : · • • – ! -- · a.

Herr Dr. med. Demme in Berlin : „Dr. Hommel's Haematogen habe ich in etwa 100 Fällen von Anämie, Skrophulose,

Schwindsucht, Rekonvaleszenz, Schwäche angewandt und bin mit dem Erfolg. ausnehmend zufrieden. Ich verordne überhaupt

Kein anderes Eisen-Präparat mehr.“

---- - r #:: -- ශ්ර IMARు ist konzentrirtes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürliche organische

OT@ TAYILS C • : OIYL ΟΥ: el S 、ﾘ 名赛 Ꮎ 鷺 : tO C 尊 Eisen-Manganverbindung der Nahrungsmittel. Preis per Flasche (250 gr.) M. 3.–... In Oesterreich

Literatur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

Ungarn f1. 2.—- ö. W. Depots in den Apotheken. Wenn nicht erhältlich, direkter Versand durch uns.

Nicolay & Co., chemisch-pharmaceut. Laboratorium, Han ',

: Das renontinitte Berfand

據 Barenhaus 對

Siegfried Schlesinger:
: Dresden || .

empfiehlt zu außergewöhnlich billigen :

# .. bisher unbefattitten Breifett . . . .

: alle in das . . . . .

| Att ö h euft off- ||

a at at D G5 a r d i rt ett - ||

ប្រូ ប៊េ， ញ៉ៃ , ·

llam prüft reiſe ll. (Qualitäten

und ſtehen reichhaltige stolleftionen be= .

reitwilligt franto zu Dienſten, von
R Glatte Möbela Blijdhe

Mtr. 2,50–7 M.f.

Gepreßte Möbel-Blüſche

Mtr. 3–5 M. f. |

Gentufterte Möbel=Blüfche

Mtr. 5,50–12 MÍ.

Moqitette=Blüfche

.Mtr.5,75–12 Mf«رصصخ"

Deforat. Ticiant=Blüſche

Mtr. 4 Rf.

130–160 cm BottièrentaFriefe :

* Mtr. 1,90–4 Mf. -

BortièrentzStoffe

meterweijep. 0,65-2 Mf. || .

Bortièrent, abgepaßt, |

Baar 3,50–120 Mť.

Möbel=Dantajte

Mtr. 1,25–4,50 Mf.

Möbelripje uttd Grêps

Mtr. 2,75–4,50 Mf.

Seidetta Datitajte

Mtr. 5,75–18 Mf.

Bhaittajie=Möbel=Stoffe
| • Mir. 135- 15 Mf.

| Schweißer it. engl. Tüll-Gat ditteit. .

: Bittolettin, einfarb., Barfet= und :

Teppich-Muſter.

G r att i t = B i ut o lett nt: , ,

Glfäster bedrat cfte Möbel=Grêp$.

Teppiche, Bäufer, Tijcha mtind

Bettdedfett.

Das Angebot pon Reftern und

feljlerijaften Baren betuljt auf

Gläufdjung des Hºutblikunts. Mach || || .

meinen Grundfäķen müjien gute }} | .

und reelle Baren billig fein. | * *

vereint in sich die wichtigstem,Badeapparate : sie bietet ein Voll-, Halb-,

Sitz-, Kinder- und Dampfbad, sowie das mervenstärkende Wellembad.

JDieses Wellembad wirktso wohlthuend aufdemBlutkreislaufund hinter

lässt ein so unbeschreibliches Wohlbehagen, dass mam sich geradezu

verjüngtfühlt. Durch äusserst sinnreiche, ganz dem Körper angepasste

Валиатѣ илитde ефт Арparat 0e- · · -

སྤྱི་ལྷེམ། །schaffem, der selbst imbeschränk- .

#ãº tem Raum Platz findet und zu- f

folge seiner Herstellung aus

verzinktem Flussstahlblech fast

aunverwüstlich ist.

liefern in den vollkommensten Constructionen

und zu den mässigsten Preisen

|

-ജബജബങ്കബ്.

. . . . . . . .

Μ

Preis, für eine R یرامہ

Körpergrösse bis 175

42 Mark, Dampferzeuger.ło Mark. Sitzbad. . . . *

Moosdorf & Hochhäusler, Berlin 123.

Kommandantenstr. 60. – Fabrik sämtl. Badeapparate.

۹۶همهغههنواهب

"ভমত্ৰ\egen Stuhlverstopfung, Schwerverdaulichkeit,

Hämorrhoidalleiden empfohlen! W

nicht heftig wie Rhabarber, :

Senna, Tamarinde u. drastischere

Stoffe, regelt die Verdauung ohne:

Beschwerde in jedem Alter. Da\:

minderwertige Nachahmungen,for- 聪"罢 ·

dere man ausdrücklich „Liebe’s echt. Sagrada- \:.*

wein“; ), und 1/1 Flaschen in den Apotheken.

S f^: ©

Ein der Industrie

ist zu mennen der überaus weit

verbreitete, rühmlichst bekannte photograph. Apparat
* , स्थम् . 圖觀 ■

–#-- Pla öIni

Es ist der praktischste und zugleich billigste Apparat der

Welt; durchaus kein Spielzeug ! Jedermann kann

damit sofort ohne alle Vorkenntnisse vorzügliche Bilder

|| | | ||
OKOIIIOOIIGII ，

Special–Abtheilung für Industrie.

In den letzten zehn Jahren über 4000 Stück verkauft.
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· (Gorließung)

级 :ar manchen langen Tag hindurch, wenn

! N *: draußen der Sirocco pfiff und die Bogen

MS: donnerten und Bater und Brü=

3*=K% der Bavcice den stleinen nicht

mitnahmen aufs unfichere Meer, fauerte

er neben der Mutter drinnen hinter der

jchwelenden Feuerſtelle, deren Rauch Augen

und Bungen beigte und bläulich an den

Rohrwänden hintroch, bis er den Aus=

weg durch die Thüröffnung glücflich ge=

funden hatte.

Dann ließ die Mutter ihre Spindel

am Faden hüpfen oder warf das Bebea

jchiff zwiſchen den ſtraffgeſpannten Schnüren

hin und her und erzählte ihrem müßigen

Bübchen Begenden, eintönig und fingend,

jo daß es ſich darob die Augen rot rieb

und gähnte in unbezwinglicher Schläfrigfeit.

Beſonders oft mußte es die ausführe

liche Begende bon Sanft Baulus (Sveti

Babe nannten ihn Mutter und Söhnchen),

ſeinem Schuķpatron, anhören, der im

adriatiſchen Meere Schiffbruch gelitten,

einft, da er reiſte, por vielen, vielen

taufend Sahren –- Dume nahm es nicht

genalt mit der chriftlichen Beitrechnung.

Ginen ganzen Binter lang war Sveti

Bave als Gaſt auf der Sniel Meleda

berblieben, hatte die heidniſchen Dalma=

tiner, die einander erſchlugen, wo fie nur

fonnten, zu lammfrommen Ghriften ge=

macht und die böjen Giftmattern, an denen

Meleda reich war, zu fanftmütigen Bürma

lein: das heißt, die natürlich, denen er

nicht mit einem Schwerte den stopf ab=

hieb. Beider aber hatte es mit der Sanft= .

mut der Meleder Mattern feinen Beſtand

gehabt: fie bijen und vergifteten nach wie
por und mehrten ſich fröhlich. * • .

Giftmattern! Babcice zeigte ſich aufs

höchſte intereifirt. Sanft Bauli Mattern,

Sanft Georgs Drache und die Schlange

des Baradieſes, die Berſucherin, die am . .

früchteichweren Baume der Grfenntnis emporzüngelte

– jie alle waren in Babcices reger Bhantajie die

gleichen riefigen lingetüme.
„Sch: will Sveti Babe werden!" rief er einmal

in heller Begeiſterung und riß ſeine ſchläfrigen Schwarz= |

augen auf, daß fie ſich urplößlich in zwei funtelnde |

Beuchtfugeln verwandelten. „Gin Schwert will ich

haben – ein großes, wie Baters Bolfsſchwert an

der Band, und dann geh' ich nach Meleda und era

jchlage die Giftmattern – dreimal jo viele, wie Sveti

1895 (Bd. 74).

| Bape.

darf."

junak!"

„Sveti Bave it fein junak geweien, ſondern ein |

Beltweber, dusice, mein Seelchen," perbefferte die

gewijfenhafte Mutterfrömmigfeit, „und ſpäter, wie

Dit weißt, iſt er ein anbetungswürdiger Heiliger ge=

| worden und Dein Schuķpatron."

„Aber es iſt nicht wahr! Die Heiligen find in

der stirche, und Sveti Bave hatte fein Schwert und

Dirflicher Geheimer Rat (pt to B a en fch,

der Grbauer des Raijer Bilhelm-Ranals. ,'

stað einer photographie von Grið setin & Co. in Berlin w. (unter den Binden 19).

esihlug die Gifinaltern in Meleba!" fhrie der Reine
heftig. „Gr war wohl ein junak, und įo will ich

einer werden – fein Heiliger!" ·

„Bielleicht doch ein Bupniť, mein Seelchen? wie?

Bedenfe ein foftbares Haus und den Orangengarten,

und dann das gute Gifen, das ein Bupniť perzehren

Die Mutter pollte eitt wenig : iberteben, aber

der strausfopf mit dem 8öpfchen hintendran wurde

energiſch geſchüttelt:

Dann bin ich auch ein Held – ein „Mein, nein – ein Bupniť nicht. Der Bupniť

heißt Bater Bajil und ich will Speti Babe heißen!"

Dumes Beisheit wirbelte mit ihr im streife

| herum. Sie ſeufzte und tillte ihres Gottesfindes

ſtetig wachiende llngeduld.
-

Die pflegte zwiſchen dem ſchönften Grzählen

immer dringlicher und weinerlicher zu fragen:

„Bann fehren fie nur heim, der Bater und die

Brüder? Barum bleiben fie heute jo lange aus?"

Belche Buft, wenn fie dann alle drei

nach endlojem Harren, um Machtfall enda

lich hereinſtampften, und mit ihnen der

föſtlich friſche Salzbunit in die Rauchhöhle

drang und das Seewaffer von ihren

jchweren Mänteln zu Boden tropfte. Bie

gut flang des Baters rauhe3 Bachen und

der Brüder luftiger Streit um die beſte

Beiftung beim Segelſtellen oder Fiſchfang.

.* Freilich höhnte der Bater allental über

die Ducfmäufer am Herde, dann aber ſtieß

er mit dem Fuße mitten zwiſchen die

, qualmenden Oliventnorren, daß es, eine

goldiprühende Bohe ward und Schweſterchen

- Milica hell aufjubelte.

Mun ſchwiegen die Begenden der Mutter.

Der Bater hocfte mit den Söhnen um den

niederen Tiſch, aß mit pollen Bacten pon

Brot und stäje und that ſchlürfende Büge

aus dem hölzernen Milchnapf dazu. Die

Söhne – und ob fie ausgehungert waren

wie die Bölfe zur Binterszeit – rührten

Speii' und Tranf nicht an, bevor ihr

Gebieter pollauf gejättigt war.

3ählen und Singen in der engen Runde,

Bruder Sefto griff zur Gusla und ſtrich

fie leicht mit dem einfachen Bogen; Stojan

blie3 auf einer Doppelflöte, der Spirala,

und des Baters tiefer Baß dröhnte darein.

Der brennende Span leuchtete, wenn das

farge Del im Bämpchen etwa perfiegt war;

die Mufizirenden nahmen flein Milica in

die Mitte, nicffen ihr zu, daß die roten

Gappas wie Feuerrädchen auf und nieder

gingen im Flacferichein, und fangen dem

lachenden, por Geſundheit ſtrahlenden

Hergblättchen , eines der stofelieder, die

, im Bolfe entſtanden – feiner wußte,
w0 und wann:

. . . „Bem gehört nur dieſer Baun,

Bem gehört die Thüre ? .

Bem gehört das Täubchen jüß,

Das da girrt im Garten?

Bater hat den Baun gebaut,

Mutter ſchloß die Thüre – . .

Täubchen fliegt hinüber doch –

· Miftet mir am Bujen !“

| Włoch ein anderes Bied aber gab es, das die

drei gewöhnlich portrugen, wenn der Abend zu Gnde

126

Mach dem Gien gab’s ein lautes Gre

dazu, oder jang mit flarer, hoher Stimme
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ging und Babcice längſt auf einer Bolldecfe über

den troctenen Hülfen des Maisforns hinter der

dünnen Rohrwand lag und ſchlafen ſollte.

Sedesmal begann ein Herschen heftig zu pochen,

wenn Sefto den gewijen zitternden Mollton auf der

einzigen Saite feiner Gusla ſpielte und der Bater

lind Stojan näielnd im flagenden Trentolo das

„neue Bied" recitirten. Des Bfarrers Bruder, der

bleiche stloſterſchüler Rado, hatte es bei einem leķiem

Bejuche in der Gaſtella pon Sinj mit nach Sucurac

gebracht und allabends ant Strande borgefungen.

Mit einem wahren Sammerichrei hob e3 amt:

„U – petak se djace razbolelo! —“ -

„Greitag iſt ertranft der junge Schüler,

Santstag lag er noch erfranft darnieder,

Sonntagmorgens aber ſchon verichied er !

Schön hat ihn die Mutter nun beſtattet,

Seinen Sarg mit reinem Gold bejchlagen

lind das streu; verziert mit reinem Silber.

Hat beim Grabe, an der einen Seite,

Ginen fühlen Bajerquell eröffnet,

An der andern Grabesjeite aber

Gingepflanzt die allerſchönſten Rojen ! .

Hat dann . Bänte aufgeſtellt im streije,

Daß den Müden fie zur Ruhe dienen,

Daß am Duell die Durftigen fich laben

lind die Sungen ſich mit Rojen jchmücten!“

Baufloie Stille: lang nachhallend verzitterte der

leķte ſchmerzliche Ton und die Saite ſchwang und

fchwirrte nach.
-

Dann fniſterte die Flamme, weil der Bater von

feinent Siķe auß hinteingeipteen hatte. رم

„Möchte Gott fie alle vernichten, die stlöfter und

ihre Schüler!" hörte Babe ihn fagen, und dann ſtieß

er zur Befräftigung obendrein noch mit dem Handichar

unter die perfohlten Brände. . . . .

„Slapo, Gatte – hüte Deine Bunge und Deine

Gedanfen!" warnte die Stimmte der Mutter, die

immer ſchwach und bebend flang. „Du wirft Dir die

Dualen des Fegfeuers verdreifachen und die ewige

Seligfeit verichergen!" .

Der Bater lachte ſein rauhes Bachen.

„Bit! Du Gottesanbeterin, wahre Du Deinen

Mund und laß Deine thörichten Gedanfen nicht laut

werden por mir und meinen Buben. Benn Du mit

Deinen Brieftern nicht etwa nachichürft, fo will ich

des Fegfeuers ſchon Herr werden und Sanft Beters

auch. Gr ſoll mir wohl aufſchließen müffen, Du

Rärrint !"

„Bäſtere nicht! läſtere nicht!" bat die „Märrin"

mit aufgehobenen Händen; er aber war der stönig

des Hauſe3 und niemand durfte ihm den Mund pera

bieten unter ſeinem eigenen Dache! -

Solche Meden und Gegenreden pflegten Babeg

fleines Gemüt jo tief zu erſchüttern, daß er ſich auf

feinem Bager gegen die Rohrwand herumwarf und

den Budelfopf in einen erhobenen Armen periterfte

in unverſtandenent Angſtgefühl.

Dann dachte er jedesmal aufs neue, daß es das

Gürchterlichſte pon der Belt fein müjie, ein stloffer=

ſchüler zu werden, wie der bleiche stado, und er

freute fich darüber, daß ſein Batron und Borbild

ein Held und ein Schlangentöter geweien war, der

übers große Meer fuhr und die Segel geſtellt hatte,

wie der Bater und die Brüder und alle richtigen

Fichersleute es thatent. -

Sm Dunfel der Macht bangte das stindesher3.

fich ſchon wieder nach dem hellen Morgen und der

blauen See. Die Begriffe „stloſter" und „Tod“

jedoch berichmolzen ihm zu einem einzigen formlojen

Schrecfniffe. |- ·

IV.

Abermals pertrich der Binter in der Gaſtella.

Snimer weniger wurden der Tage, in denen der

pfeifende Borajturm die Büfte mit Gignadeln erfüllte

und den Oliven und Garoben die Bipfel fahl fegte.

Anſtatt der Bora fuhr der Sirocco auf Regenſchwingen

daher. Dann brüllte die See wie eine gereizte Böwin

gegen die Steilſtürze des llfers auf und zichte, weiß

föpfig wie ein wütendes Schlangentnäuel.

. Das waren die 8eiten, zu denen Dume Slabora

dem neķeſtricfenden Gatten von früh bis ſpät mit

ihrer hunten Handwirferei gegenüber ſtand und tumm

dem ſchweren Geſtändnije nachjann, das fie ihm

ſchuldete und doch mit feiner Macht in Borte zu

fleiden vermochte. 3wiſchen ihnen ſpielte das zarte

/

| und por dem Schlupfpförfchen.

ſchon üppige Triebe aus und begannen im Baube

| zu glühen, die Myrte ſtand, weiß überſchneit, in runden

Töchterchen, das in aller linichuld fo viel Furht und

Bittern in ſeiner Gltern Hütte getragen hatte, und

fich, unbefümmert darum, wie eine Frühlingsblume

im Sonnenlichte entfaltete.

Gndlich war der leuchtende Benz wirflich wieder

eingezogen. Rote Tulpen mit weißen Decfblättern,

duftende Bepfojen und Marziffenſterne ſproßten in

den Triften zwiſchen Olivenhainen und Rebgärten,

die der Feigenbaum und die ſtachlichte Opuntie eina

hegten. Beilchen und Asphodel deften die ſpärlichen

Biefengründe der geſchüßten Thalmulden por dem

Berge Moffor hin, bis hinunter zum Biofopo und

hinauf zur Feſte Eliffa mit den ſchnurrbärtigen

Magyaren in des staijers Rocť auf ihren Bällen

Die Rojen warfen

Büſchen an den Felshängen; zweimal im Sahre

öffnete fie ihre runden stnöipchen, und der Beinſtocf

zeigte ein winziges Träubchen neben dem andern

zwiſchen üppigem Blattwerf und fraujen Ranfen.

Moch ein paar wärmtegejegnete Mächte und die stndipen= .

| träubchen prangen auf und die Beinblüte erfüllte

die Gaſtella mit ihrem herrlichen Bohlgeruche. Bang

und heiß wurden die Tage. Die Fiſcherei brachte

jchönen Gewinn und allwöchentlich jegelte Slapo Sopic

als guter Hauswater zu Marft nach Spalato und

Trau, feiten filberſchuppigen Fang wohlperpact in

den tiefen Rohrförben, mit ihrer fühlenden Schicht

friſcher 8weige bedecff. »

Dann endeten die Flottenmanöver droben zwiſchen

Bara und Sebenico und drunten in der Bocche di

Gaffaro, um Gaſtelnuovo her. Bapes zwei ältefte

Brüder wurden auf llrlaub erwartet. Der dritte

und der pierte waren weit draußen in den polynefi=

jchen Gewäſſern. Gott der Herr allein in einer

Beisheit beſtimmte, ob und wann fie heintfehren

würden. Sefto, der fünfte in der Reihe, hatte feine

Ausrüſtung für das Sebenicaner Sungenſchulſchiff

ichon fir und fertig im bunthemalten Holzfaften

liegen (Raum für die geliebte Gusla hatte geſchafft

werden müffen im engen Behältnis) und nun genoß

er in pollen Bügen den Reſt feiner goldenten Buben=

freiheit mit Bruder Stojan, dem Bertrauten und

Teilhaber ungezählter dummer und tollfühner Streiche,

bei denen Stojan freilich meiſtens die paſſive Rolle

ipielte.

:}:

Sn der Frühe eines Maitages, furs por der

Beit, da jich Dumes Beſuch bei Don Bajil zum

zweitenmale jähren würde, war Slavo ſchon beim

Morgengrauen nach Trau zum Marfte ausgefegelt

und gedachte, eines unliebiamen Rechtshandels wegen,

bis zum übernächſten Abend fort zu bleiben. Das

Better war im stampfe mit der Sonne, und als

die um Mittag den Sieg davon zu tragen ſchien,

lagen Slapos drei Buben in der fleinen Bucht pon |

Sucurac ihrem Beitbertreibe ob. Grell bliște das

himmliche Bicht hernieder, aber um die Sonne her

hing doch noch flocfiges Bettergewölf, durchquert von

fein ausfajernden Bindſtreifen, während am weſt

lichen Horizonte ein bleicher Mebel lauerte und leije

und gemach gunt Benith emporfroch. Der Sirocco

war wieder im Anguge, : . . . .

Benn die Sonne zur Rüſte ging, würden die

Bogen prachtpoll prigen.

der ſchon jeķt ausfah wie ein junger Birat, wohl

um irgend eine recht tolle Fahrt geben! Mur ein |

einzigesmal richtiger Barfenführer fein dürfen, fo

ganz felbſtändig mit den guten Segeln im Sturm,

ehe es für ihn hieß, ſich in des staijers Dienſt zu

| ducfen und zu ſchmiegen, mit hundert und mehr

stameraden in den engen ſchwimmenden Raum ge= |

pfercht!

| ši ſaß, während er ih das ministie, auf einem

Felsbrođen am Strande – die Bellen wujchen daran

hinauf – hatte den Arm mit der großen Tage heftig

um Bruder Stojans Macfen geworfen, zijchelte ihm

überredend in die Ohren und nicfte dazu, daß ſein

furger, ſteifer Bopf auf und ab wippte, der nun

bald unter das Schermeijer fommen ſollte. Denn

des staiſers Majeſtät und des Babītes Heiligteit
wollten feine Böpfe.

Bave ſtand breifbeinig daneben; ein hübſches

stindergeſicht war voll Glut und Gifer. Bwar fonnte

er nicht berſtehen, um was es fich handelte, aber er

bettelte dennoch mit richtigent Grraten:

Brüder!" . . . .

„Bas? was denn? G3 geht nicht! Die Bögela

fie plöglich ihrer Mutter Stimme.

O, was möchte Sefto,

Hände empor.

„gaſt mis dabei ſein! – O, rebet bod lauter

– jagt es mir! – Sch will auch mit dabei ein,

chen bleiben im Meſte hođen und die feinen Schoße

püppchen in Mutters Rocffalten!" neďte Sefto.

Bave, der es nicht leiden wollte, daß der große

Bruder ihn mit offenbarem Spott traftirte, geriet in

Born, und Stojan, deifen Herz weicher war als

dasjenige Seftos, legte ſich bittend ins Mittel. -

„Höre Du: ſchiebe den guten stleinen nicht immer

beijeite, ljubo, mein Bieber. Die Bögelchen müjien

das Fliegen lernen und wir follten dem unirigen

hier auch einmal den Billen fhun."

Ghe fie ihren 8ant austragen tonnten, pernahmen

„Babe – Bavcice – fomm! fontin!" rief fie

von fernher, und er jah fie por dem Steinwall ihrer

Hütte ſtehen und ihm mit der erhobenen Spindel

winten. -

„Da gibt's einen Bucferbrocſen für das füße

Söhnchen," necte der unverbefferliche Sefto weiter,

aber Babe hatte feine Beit, jich zu wehren.

„Bartet mir!" ſchrie er zurücf und prang dabon,

der Mutter entgegen.

Als er herangelaufen fam und den stopf in die

Falten ihres Moctes ſtieß, wie ein luftiges Böcfchen,

fuhr fie ihm haftig mit dem harten Bollichurz über

jeitt glühendes Geſicht und mit allen fünf Fingern

| durch das wüſte Gefräufel in feiner Stirn. Dann

30g jie ihm das 8öpfchen gerade und füßte ſeine

Augen, preßte ihn an ſich und nahm ihn, eiliger

als jonit ihre Art war, mit ſich hinein in die dumpfige

Hütte.

Dort, auf der Mutter Spinnichemel, im halba

dumflen Binfel, ſaß der Bupniť pon Trau, hatte ſeine

Soutane mit der Quaſte über den Röhritiefeln ant

Schaft gemächlich in die Höhe gezogen und die gelb=

jeidene Schnupftuchflagge übers stnie gebreitet. Seine

hörnerne Tabafsdoje hielt er offen in der Binten

und erwartete Bape. . . . . .

Der beugte und befreuzte fich diesmal ohne Tadel,

füßte die prieſterliche Rechte, deren Daumen und

8eigefinger die angenehme Brije zuſammenfaßten, und

wollte flugs wieder davonipringen. Aber der Bupniť

nahm ihn, der ebenjo hoch und breit empor zu ſchießen

periprach, wie eine Brüder, auch heute eng zwiſchen

feine stniee, eraminirte ihn eindringlich und zeigte

jich ſehr befriedigt vom Gebetauffagen ohne Stocten.

Auch plapperte das Gottesfind durchaus nicht mehr

wie wordem, ſondern legte in ein Baternoſter –

pornehmlich auf defen drei lește Bitten – einen

unperfennbaren leidenſchaftlichen Machdrucf, der fich

in den lebhaften stinderaugen widerſpiegelte.

Bater Bafil flopfte Baves Scheitel und fargte

nicht mit feinem Bobe.

„Recht jo – ប្រែ ich muß bih rihmen,

mein lieber Sohn. Der Strahl pon oben hat Sauli

Herz ſchon getroffen; der Baulus iſt im Berden

und daß gefällt Gott und ſeinen heiligen Engeln gar

ឍ i Si i រ៉ែ ហ៊ឺយ៉ែ

Slapora, und wie ich jehe, hat der Herr Dir Deine

chriftliche Bemühung fichtlich an Deinem Töchterlein

gejegnet. Gin ſchönes Rind, ein liebes stind –

jorge, daß e3 reinen Herzens bleibt, Dume Slabora.

lind nun, meine ich, iſt es an der Beit, daß Du

offen mit Deinem Gelöbniſſe por den hintrifft, der

auf Deine unverrücfbaren Gntichließungen jogar ein

gewife3 Anrecht hat – por Deinen Gatten.

„Ach, Gospodin, mein Bater – ach – ich fürchte

mich por ihm!" ſagte Dume und hob die gefalteten

Gr wiegte den stopf, indem er mit zwei weihen -

Fingern Babes feſte, braune Bange fniff; darauf

| nahm er eine Brije und ſchlürfte einen fräftigen

Schlucf des ſchwarzroten Bandweines, den Dume ihm

aus dem Fäßchen gezapft und dargeboten hatte.

„Menſchenfurcht!" antworfete er. „Menſchena

furcht mußt Du überwinden als eine Satansflaue,

wenn Du Gott ein Opfer bringſt, Dume Slavora,

und wenn Dein irdiſcher Herr Dich hart anläßt, jo

dulde um Seju willen und bedenfe, daß Dit Deinem

Sohne ein unbergängliches Heil damit bereitet."

Babe horchte neugierig auf jedes der jalbungs= |

pollen Borte, die der Bupniť prach; allein er wußte

nicht, wer und was gemeint war, und das verdroß

ពft ម៉ែវល៍ ខែ er Mut und fragte nach - *
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dem weißen Baubervogel im Goldfäfig: „Redet er

noch immer wie eint alte3 Männchen ohne Bähne:

„Bob jei Gott!"

„Sieh an – daß alſo weißt Du noch, Babcice,

mein Sohn ! – Sa: „Bob jei Gott!“ – ein beffere3

Bort fannſt Du Dir nicht einprägen," meinte der

Bupnif, und erzählte Babe als Belohnung allerlei

Grbauliches und Grgögliches pon ſeinem weißen

Baubervogel. Als er jedoch zur fermeren Aufmun=

terung aus den Tiefen der Soutanentafche ein lecteres

Stücť Feigenfuchen für das brave Gottesfind hervor=

holte, entiann diejes ſich einer Majchhaftigfeit zwiſchen

den neun Baternoſtern por des Bupniť gefreuzigtem

Heilande.
--

Geſchwind riß es fich los, puffte Schweſterchen

Milica über den Hautfen und rannte pon dannen,

den Feigenfuchen in der Hand und zurücť in die

Bucht zu den Brüdern,

Sefto ſchöpfte eben das beſte von des Baters

beiden Fiſcherböten auf, während Stojan an den

Segelichnüren fnüpfte und ein Brotfäcfchen nebſt einer

Glafche unter den Siķ perfteďte, als fie den stleinen

daherſtürzen jahen. *. -

„Zivio! Zivio! Mun wollen wir fort!" ſchrie er,

ganz außer Atem vom Bauf, ſchon pon weitem,

Sefto lachte ihm entgegen, daß es dröhnte.

„Möchteſt Du mit, Schoßpüppchen? Möchteſt

Du mit nach Birona piccola zu den Schwammfichern,

mein artige3 Bögelchen, mein weiches Biegenlämmchen,

he? Aber die Gappa, die gute, neue – die darf doch

beileibe nicht Schaden leiden! und ſchau, Bögelchen,

wie luftig die See tanzt! Benn ein Spriķer fämeund die Gappa bejudelte?" ربمس

Borläufig war Babes Bunich zehnmal größer

al3 ſein Aerger ob des brüderlichen Spotte3.

Bu Haus jaß der Bupniť und redete immerfort

mit der Mutter, und ihn ſelbſt erwarteten Schläge,

jo ficher wie der Bofaunenſchall am jüngſten Tage,

weil er Milica umgeſtoßen und zum Beinen gebracht

hatte. Benn nun die Brüder ohne ihn auf die

prächtige Fahrt nach Birona piccola gingen und bei

Grigor Bandupolu, dem Schwammfiſcher, vielleicht gar

Hammelfleiſch mit stnoblauch befämen, was follte er

dann allein mit ſich beginnen, berſtend por Meid?

Sefto war ein Becfermaul und Babe handelte jo flug

er fonnte, indem er ihm feine handbreite Schnitte

Feigenfuchen hinhielt und beteuerte:

„Dies alles geb’ ich Dir – fein störnchen will

ich davon, wenn Du mich mitnimmt. Billit Du?

jage: willit Du?"

Sein Stimmchen ſchwanfte und der rote Mund

zog fich in den Binfeln abwärts, wie ein Biertels=

mond. Alles Grntes war er dem Beinen nahe und

das Schangefühl darüber vergrößerte ſeinen stummer

110ch.

ein Bort der Grwiderung bom Bande ab.

Der Bind fuhr mit einem jcharfen Blaien ing

jchlaffe Segel und füllte es zum Blagen. Stojan

riß es herum. Tief tauchte die Barfe ihren Schnabel

in die großen, dunfelgrauen Siroccowellen, über

die ein tumpfes Türfisblau hinlief und dann ein

durchſchimmernde3 Ocfergelb, und begann auf den

ſchaumigen stämmen zu tangen, jo leicht wie ein

Federball.
-

Gin gellender Butſchrei brach von den Bippen des

stleinen am llfer. Beit von fich, der Barfe nach,

ichleuderte er fein Feigenbrot, breitete die Arme aus

und prang flug3 hinterbrein, wie ein Toller. Aher

die See war hoch und wild. Alsbald perlor er den

ficheren Grund unter ſeinen Füßen und verſchwand

im weißen Giicht. Moch trugen ihn die Bellen. Gr

ſchlug, des Schwimmens unfundig, mit den Armen

in die Buft, hatte den Mund poll Seewaffer und die

Augen waren ihm geblendet, in ſeinen Ohren faufte

e3. Al3 darauf die Brüder ihn und ſein Feigen=

brot, daß er im stampfe mit den Bogen wieder an

er mit blauen Bippen und flappernden Bähnen fein

„Zivio!“ am allerlaufeten. Allein feiner aus dem

Dorfe vernahm e3, denn die Obala war menichenleer.

Seķt lobten ihn die Brüder, rangen ihm das

Meerwaffer aus Hemd und rotem Gurt, während er

Bronze, und den Maft umſchlungen hielt. Dann

halfen ihm die Großen in feine zweifelhaften Hüllen

pieen hat.

zurücť, ſtreichelten ihn und nannten ihn einen richtigen

junak. einen Helden. Darauf 3erteilte Sefto mit

feinem Meffer aus dem Gurt das Feigenbrot, das

nach Seefal3 ſchmecťte, in zwei ungleiche Hälften,

nahm ſelbſt die größte, gab Stojan die fleinere und

wieß ihn an, dem junak Babcice auch ein Bröcfchen

dabon zufommen zu laffen.

Mun fchmauften fie luftig bei ihrer Arbeit an

Segel und Steuer und unterhielten ſich feelenvergnügt

zu dritt, obwohl Babe ein blaugeſchwollene3 Auge

davontrug, weil er fich einmal nicht rajch genug

bücffe, als die Schoote jählings herumfuhr. Aber

er durfte doch wirflich und endlich dabei fein; die

großen Brüder behandelten ihn wie Shresgleichen

und ſein Herz flopfie ſtärfer por Stolz.

„Sa, heute hat Dich die falzige See getauft und

da3 it wahr," ſagte Sefto. „Bon nun an mußt Du

etwas Beijeres thun, als in der stirche fnieen, den

Rojenfranz drehen und Dir das stinn gegen die

Bruft wachien laffen beim Beten. Höre Du mich,

Babcice! Gin Ape am Morgen, ein Gratias zu

Mittag, ein Baternoſter zur Macht. Damit iſt der

Heiland wohl zufrieden bei uns Armen und ſeine

gelobte Mutter auch. – Bacfborð aho – i ! Stojan."

„Doch wenigſtens noch ein Ape, wenn fie das

Angelus läuten?" fragte Bave zögernd, und half

das Tau anziehen mit ſeinen derben, fleinen Händen.

Sefto hatte augenicheinlich feine Beit zum Antworten.

Gr machte die Stirn fraus, ſchnalgte verächtlich mit

der Bunge gegen feine ferngejunden Bähne und

fommandirte weiter. |

Da fie aber gerade bei der Frömmigfeit an=

gelangt waren, bemüßte Babe die Gelegenheit und

erzählte den Brüdern von Bater Bafils Beſuch bei

der Mutter.

Sefto, der in allem jeines Baters rechter Sohn

war, riß die Augen auf, pie den Reſt ſeines Feigen=

brotes ins Baffer und rief laut: }

„Berdamm’ e3 Gott! Benn unfere Mittter einen

Schwarzrocf und Ducfmäufer aus Dir machen läßt,

Bavcice, jo ſpeie ich Dich aus diejem meinem wahr=

haftigen Bruderhergen hinweg, wie ich des Bupnits

pott Trau Feigenbrot aus meinen Bähnen hinweg=

geipieen habe! – Daß euch beide die Fiſche pera

ichlingen mögen!"
-

„Mein – nein – nein!" ſchrie der stleine heftig

abwehrend, „ich werde fein Bupniť! Sch werde ein

junak, wie Sveti Babe!"

Baff! – Da flatichte ihm die lubwärts herum=

faufende Schoote zum zweitenmale gegen den Runda

fopf, daß ihm der harte Schädel ſummte. Schärfer

und ſchärfer fommandirte Sefto und polterte bald

hierhin, bald dorthin in ſeinem Gifer. Stojan indes

jchielte verftohlen himmelauf zu den Bolfen, die ſich

*~ ballten, und murmelte:

„Ho, ho! hohoho!" lachte Sefto und ſtieß ohne | „Heilige Muttergotte3 – Maria majka, Stern

des Meeres, ſuche es nicht heim an uns, daß mein

Bruder die füße Brieftergabe in die falzige See ge=

Heilige Maria, bitt' für ung!" -

„Birſt Du ſchweigen!" unterbrach Sefto zornig;

„wirft Du auf Dein Steuer acht haben oder

nicht?" -

So gelangten fie zwiſchen dem stap der palatini=

fchen Bandzunge und der öftlichen Snfelipiķe von

Bua in den stanal bon Spalato, der ein weites,

geſchüķte3 Becfen bildet, und hielten mit pollem

Segel auf Birona grande zu, hinter dem fie Birona

piccola und das Häuschen des Schwammfiſchers

Grigor Bandupolu wußten.

Sie fannten des trengen Baters Gebot, die

Brüder alle drei: niemals ohne ihn bei drohendem

Sturm – Bora oder Sirocco – auszujegeln. Allein

der Bater hatte ja, gottlob, jeine große Streitfache

in Trau auszufechten gegen Marfo Tocilj, den Fijcha

händler; er gedachte por morgen abend oder gar

übermorgen nicht wieder daheint in Sucurac zu ſein,

und die Baghälje, jeine Söhne, ſtach der Hafer.

fich gerijen, unter piel Bärm und Gepolter glüctlich | 4

aufgefijcht und in der Barfe geborgen hatten, ſchrie

-

%.

Anfangs hatten die beiden, Sefto und Stojan,

taufend Spaß mit dem stleinen gehabt, der, jo naß

wie ein erfäuftes stäķchen und ſeines blauen Auges

gar nicht achtend, zwiſchen ihnen herum gefrochen und

geturnt war und dazu geſchwaķt hatte, was ihm

.ºr| an Sinn und llnfinn einfielالامم

... macft daftand, ein barbariſcher. Amor aus lichter | Mun aber brach mit dem Abend das ſchwere Ge=

witter wuchtig hereint.

stein Sonnenniedergang, nur ein Blutſtreifen

unter ſchwarzem Gewölf über dem ſchwarzen Bacfen=

umriß von Birona grande. Der rücfte immer ferner

und perichwand; bon Birona piccola nirgend3 eine

Spur. Gin anderer, unbefannter Bacfenumriß er=

jchien, von Regennebeln verſchleiert. Beſtlich und

jüdlich hoben fich Scoglien aus den empörten Bogen,

anzuſehen wie die stöpfe und Beiber grauer See=

ungetüme, umpriķt von Sprühe, umflogen pon

Schaum.
-

Fallen und Schooten fingen an, den stnaben=

händen zu berjagen. Die Dämmerung fanf und die

mondloje Macht fam herauf. Sn das bläuliche Bucfen

der Blige hinein ſchimmerfen die Funfen und Fünf

chen naher und ferner Beuchtfeuer, halb tröſtlich, halb

perwirrend. Hohl braufte das finſtere Baffer; der

Donner rollte wie eine erſchrecfliche Gottestimme

und der pfeifende Bind, der ſchwül durch die Buft

pfiff, ließ die armte, tangende Mußichale mit den una

mündigen Führern darin feinen der Häfen anlaufen.

Sie ward auß dem stanal bon Spalato ſüdlich

getrieben, hinunter ins Fahrwaffer der großen Snjeln,

und der nebelnde Bacfenumriß, der ihr unerreichbar

zur Rechten blieb, war der stüſtenſtreif des honiga

reichen Solta, *. |

Ba3 wußten die Tollfühnen, die Brüder Sefto

und Stojan, dabon, wo der Sturm - fie umther=

ichleuderte? Seķt perging ihnen das Bachen, jeķt

ipotteten fie nicht mehr über Bavcice, den stleinen,

das Schoßpüppchen und Mutterföhnchen, das nichts

fonnte, als in der stirche fnieen und den Rojenfranz

drehen.

Seķt hießen fie ihn Gott und die Sungfrau, der

Sungfrau Sohn und alle Heiligen anflehen, und

wenn er einen Augenblicť Atem ſchöpfen wollte, oder

vom Bogenſtoß gegen die Bootswand geſchleudert

wurde, ſchrieen fie ihm zu:

„Bete! bete!" --

„So laffe doch nicht nach, Babcice!"

„Rette uns, Babcice – wir müffen hinunter –

wir müffen verderben!"
ø

llnd das arme Gottesfind erhob ohne Grutüden

jeine gerungenen Hände zu den nächtlichen Better=

wolfen empor und rief unter Thränen ein „Ape"

und „Bater" in das Heulen des Sturmes hinaus, mit

aller Snbrunft ſeines zitternden fleinen Herzens.

V.

Spät am Abende nach diejem, in Sturm und

flatichendem Regen fehrte Slavo, der Fiſcher, endlich

heim von Trau nach Sucurac. Der stopf quoll ihni

über vom wilden Grimm gegen die rechtsgelehrten

Blutfauger, die ihn zur Bahlung einer Gntſchädigungga

jumme an Marfo Tocilj, ſeinen Bideriacher, pera

urteilt, hatten. Fünfzehn gute Silberguldent, der

ganze Berdienſt des Aprilmonats, auf den grünen

Tiſch des Advofaten! Bopon ſollte man nun haujen?

Bahrlich: Beib und stind erſchlagen und als Hajduf

hinüber zu den perfluchten Albanejen gehen und ein

Räuberleben führen, wie fie – der Ausweg erſchien

dem wütenden Slapo heute gar nicht ſchlecht.

staum, daß er in ſolcher Stimmung und nichts

ahnend, den Fuß in feine Hütte feķte, ſtürzte ihm

jein Beib entgegen in wahnwiķiger Berzweiflung,

anzuſchauen wie eine Bilde mit ihren gerrauften

Haaren und herbortretenden Augen, ſich geberdend

wie eine, die von Sinnen iſt.

„Gatte! mein Gatte, hilf! Hilf ſuchen! linjere

drei verſchwunden – Deine beſte Barfe verſchwunden

und der Sirocco zwei Tage und eine Macht ſcholt

liber Meer 1tttò Band !" ' ,

„Die Söhne! Die gottverdammten Buben!"

Slavo fnirichte mit den ſtarfen, weit von ein=

ander ſtehenden Bähnen und holte mächtig aus, um

feine blinde But an der lluichuldigen zu fühlen.

Da froch fie por ihm auf den stnieen und ſchrie

laut um Schonung und Gehör.

„Grbarme Dich, Gatte, erſchlage mich nicht! G3

iſt genug, daß der Tod in meinem Herzen iſt und

des Himmels Born über mir! Grbarme Dich – ich

habe Dir etwas verſchwiegen – zwei Sahre lang –

und nun – und jeķt – ach, erbarme Dich mein!"

Ghe fie ausreden fonnte, hatte er fie bereits ge=

worfen, und als fie ihm, heijer ſtammelnd, ſich wina

dend unter einem eiernen Griffe, beichtete, daß ſie

ohne ein Borwiffen Bavcice dem Bupniť von Trau

fürs stlofter gelobt habe, da fühlte er plöglich, daß

Gottes Born jich in einen rohen Mannesfräften
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perförperte. Gr hielt nicht inne, bevor Dume ohne

Baut zu einen Füßen lag. Sa, ſeinen Handichar

würde er aus der Scheide geriffen und fie erftochen

haben, für daß, was fie ihm angethan, wenn nicht

stlein=Milica angitweinend herzu gelaufen wäre und mit

ihren ſchwachen Händchen auf des Baters Hand ge=

jchlagen hätte, die das armte Haupt der Mutter

wieder und immer wieder gegen die Steilte und

Grdbrorfen des Fußbodens ſtieß.

Da ließ er endlich ab pon ſeinem Opfer, ſtand

ichnaubend und feuchend dapor und betrachtete es

mit tieren Augen und verſchloß dem stinde das laut

jammernde Mündchen mit ſeiner groben Hand, die pon

der Gewalt der erteilten Büchtigung wie Feuer brannte.

Sein Sähzorn perrauchte ebenjo raich, wie er

emporgeflammt ipar.

Gr wies die neugierig zuſammengelaufenen Mach=

barn und Machbarinnen, Smilja Mifowa, die weiſe

Frau des Dorfes, an der Spiķe, über die Schwelle

jeiner Behaujung; nur Stane Matjora, ſeines beſten

Freundes Sure Biofopic' Schweſter, durfte ihm aus

dem Fäßchen ein wenig Bein in den Mapf laufen

lajien und das gitternde stind in ihre barmherzigen

«Arme nehmen. Sein bewußtloſes Beib trug er ſelbſt

auf den Bettfact, löfte ihm mit ungeſchicften Fingern

die stleidung, und was dém Berren nicht nachgab,

ba3 3erichnitt er.

Reue empfand er nicht, Mur ein Herrenrecht

hatte er pollzogen. Den Tod der Gattin, die ihm

fieben fräftige Söhne geboren, wollte er nicht.

EOhne ihr ein Bort im Guten oder Böjen zu

gönnen (denn fie regte fich ſchwerfällig und ſtarrte

ihm ins Geſicht), ſchob er ihr den Holzlöffel boll

Bein zwiſchen die frampfhaft zuſammengebiffenen

8ähne und flößte ihr jo die Stärfung ein, nach der

ausgeſtandenen beſtialiſchen Mißhandlung. Darauf

fühlte er die blutunterlaufenen Stellen ihres Beibes

mit Baijer und beſtrich fie mit Del, band ihr den

stopf in Tücher und ſchicfte Stane Matjora heim,

troß ihres Biderſtrebens. Die ganzeichwüle Regen=

nacht ſaß er einiam neben feinem ſtöhnenden Beibe,

Milica feſt ſchlafend auf einen stnieen und das

Toben der See, das chaurige Binfeln des Sirocco

in ſeinen Ohren. (Fortiehung folgt)

Sifilier stuffţie.
,恋

Hans Mathenhufen.

:jaš war eine luftige 8eit, jenes furze Boripiel des

$ strieges 1870 gegen die Franzojen! Sn ichnell ge

wonnener lleberzeugung der lleberlegenheit fnallten ſich die

Feldwachen des einzigen in Saarbrücfen liegenden Bataillons

des 40. Hohenzollern-Füſilier-Regimentes mit denen ihrer

Gegner herum, fecf flatterten die Fähnchen der beiden

Schwadronen des 7. rheiniſchen lllanenregiments im Buſch

und auf den Höhen, und waren die Schülje verhallt, jo trat

wieder tiefe Stille ein. Mur ein Bogel hob ſich über dem

Strohlager des Bojtens in die Buft, ein Finf jang im

Ginjter jeine melancholichen Melodien und fam die Macht,

jo ſchrie der llhu im Bald, ein aufgeſcheuchter Hafe, vor

einem Fuchs über das trođene Befeholz der Bifière jagend,

ließ den Boften das Gewehr an die Bacte legen; ein dumpfes

Rollen auf franzöſiſchem Boden verfündete das Herandampfen

neuer Militärzüge, ein dumpfes Hämmern das Schlagen von

Brücfen; font war noch nichts vorgefommen, als daß man

einen franzöſiſchen Ghajeur, das erſte Opfer diejes strieges,pom Sattel geſchoffen. *x

Saarbrücfen jollte nach Molttes Dispoſition nicht gehalten

werden; troß der Schnelligfeit umjerer Mobilmachung war

es unmöglich, dem Feinde hier ſchon mit Grfolg die Spiķe

zu bieten. Das Häuflein der Garmijon war alio nur ein

vorgeſchobener Bojten, der bei einem Angriff die Stadt zu

räumten hatte. Rommen mußte diejer bald; inzwiſchen waren

die unirigen in beſter Baune, wenn auch nicht hier die erften

Borbeeren geerntet werden fonnten.

Die Bierziger hatten jogar ſchon während der erſten Tage

– es war Ende Suli – ihren Theodor störner in ihren Reihen.

„Bas fraucht da in dem Buch herum ?

Sch glaub’, es iſt Mapolium,“

jangen fie auf den furzen Märchen und auf Feldwache.

Füſilier Rutſchfe hatte in eine Beier gegriffen. „Ber und

wo iſt der Sänger?" fragte ich die Offiziere und die Truppe,

aber niemand wußte von dem jangbegabten Rameraden.

Sein Bied war jogar ſchon weithin befannt geworden. Gin

Berein in Herzberg fandte ihm ein Ghrenhonorar von fünf

Thalern. Aber: „wo iſt Rutſchfe?" fragte auch die Feld

poſt vergebens. Er war nicht aufzufinden. م.م-".مهامٔه

- Snzwiſchen ward die Bage in Saarbrücfen mit jeder

Stunde bedrohlicher. Tag und Macht wernahmen wir das

Rollen ſchwerer Bahnzüge jenjeits der Grenze, Am Abend

| von einem Heldengejang.

des 1. Auguſt hörten wir ein taufendſtimmiges „Vive

l’Empereur!“ von Forbach herüber ſchallen, und am Morgen

des 2. bereits prengten zwei Ordonnanzen pon unjerer

Feldwache auf den Grerzierplaḥ herab mit der Meldung:

„Angriff in Brigaden!" linjere Feldwache dort nahm den

Rampf auf und zog jich in die Stadt.

die tapferen Bierziger, während die lllanen abzogen, bis

2 Mhr unter dem Mitrailleujengerajjel pon der Höhe herab,

auf welcher auch Mapoleon mit Bulu, jeinem Sohn, dem

Rampfe zuichaute. General Froijard hatte nur auf den

staijer gewartet, um ihm dieje Feſtlichfeit zu bereiten.

Der Sang war verſtummt, denn auf der Höhe von Bebach,

dem Rücfzugspunft, herrichte ein furchtbares Durcheinander

der ſich jammelnden Armeen. Am 6. Auguſt gab’s ſchon

die Schlacht von Spichern, wo uniere wieder porgegangene

Spiķe jo unerwartet mit dem Feinde zujammen traf, obgleich

Saarbrücfen ſelbſt nicht vom Feinde bejeķt worden, und

darnach begann der Ginmarich in Franfreich, fanden ſchon

um Mitte Auguſt die blutigen Schlachten unterhalb der

Bälle von Meß ſtatt. Der Sang pertummte auch unter

der ferneren furchtbaren Arbeit des strieges, aber das Bied

war nicht perhallt, man fang es im ganzen Deutſchland, und

jeķt feiert es ein fünfundzwanzigjähriges Subiläum.

Ber war nun der Dichter ? Man ſtritt darüber. Sn

einem zu Schwerin in Mecflenburg 1871 erſchienenen

Büchelchen: „Des wahrhaftigen Rutichte Bieder", befannte

fich der Bräpoſitus Biſtorius in Malchin als den Dichter.

Als jolcher galt er und ſtarb er, bis im porigen Sahre ein

„Tagebuch vom striege 1870/71" einen Stationsaiſiſtenten

Hoffmann als wirflichen Dichter des Biedes bezeichnete. Sch

ichrieb daraufhin an den Sohn des Bertorbenen, Herrn

Bator Biſtorius in Schwerin, und diejer teilte mir mit,

jein Bater, damals ein Mann von ſechzig Sahren, habe

ihn am 16. Auguſt 1870 gerufen, um ihm das Bied zu

dittiren, das dann zum erſtenmale in einer mecflenburgiſchen

8eitung erſchienen ſei.

Seķt ward die Sache unflar. llnjere Bierziger und

die 7. lllanen fangen das Bied ſchon Ende Juli in Saar

brücfen, auch in Deutſchland war das Bied damals ſchon

befannt, Beweis dafür die Honorariendung von Herzberg.

Auch die streuzzeitung ſchrieb unterm 14. Augujt, alſo zwei

Tage früher , als Biſtorius gedichtet: „linter den vielen

Biedern diejes strieges iſt der Heldengejang Rutſchfes das

bejte", und ſchloß mit einem: „Hurra für Rutichfe!" Daß

das Bied gleich zu Beginn des strieges entſtanden, iſt auch

die Anſicht der streuzzeitung; es paßt auch nirgendwo jo „in

die Bandſchaft", als in Saarbrücfen, wo wir die Chasseurs

à cheval Tag und Macht por uns im Bujch jahen.

Biſtorius erflärt nun ſelbſt in einem fleinen Buch:

woher die erſten, die beiden Stammzeilen, an die er ein Bied

gefügt, und die Figur Rutſchfes gefommen, das jei damals,

1871, noch nicht aufgeflärt; die streuzzeitung aber pricht

Daß der Soldat ſich nicht be

gnügt, nur zu fingen: „Bas fraucht da in dem Buſch

herum, ich glaub’es iſt Mapolium", das it ſelbſtverſtändlich;

Biſtorius ſelbſt fannte aber nur dieje zwei erſten Beilen, an die

er jeine Berje gefügt; auch woher der Mame Rutſchfe fommt,

erflärte der „wahrhaftige Rutſchfe" nicht zu wijen; er hat

denjelben eben für ſich adoptirt, eine Berie aber find es,

die durch jenen Abdrucf in einer mecflenburgijchen Beitung

in das Bolf drangen, während die urſprünglichen, wirflich

im Anfang des strieges von den Soldaten gefungenen, mögen

jie noch jo furz geweien ein, pergejjen find. |

Es liegt hier offenbar ein Anachronismus vor, der leicht

aufzuflären wäre, wenn einer der damaligen Rombattanten

fich jener Berie entjänne, denn am 16. Augujt, an welchem

Biſtorius dichtete, wurde ſchon die Schlacht von Bionville

geſchlagen. Bahricheinlich erflärt ſich die Sache auch jo:

Bitorius druďte die zwei Anfangs- oder „Stammzeilen",

wie er fie nannte, jedes Berjes mit Gänſefüßchen und iește

jedem Berie zwei andere Beilen hinzu. Darnach würde

das urſprüngliche Soldatenlied gelautet haben:

„Bas fraucht dort in dem Bujch herum?

Sch glaub’, es ift Mapolium. *

Da haben fie im ofnen Feld

Moch rote Hofen aufgeſtellt.

Mit den stanonen und Mamfell’n,

Da fnall’n fie, daß die Ohren gell’n,

Mapolium, Mąpolium,

Mit deiner Sache geht es frumm.“

Daß nun, wie vielfach geglaubt wurde, dieles Bied aus

früherer Beit datiren fönne, wie zum Beijpiel das auch in

jenem striege pon den Soldaten gejungene „Mapoleum, du

Schuſtergejelle", das ſich jeit den Freiheitsfriegen im Bolfe

erhalten, iſt ganz ausgeſchloſjen, denn die Mitrailleujen, die

man „Mamiellen“ nannte, wurden erſt 1867 in Franfreich

eingeführt und debütirten im Felde am Morgen des 2. Auguſt

in Saarbrücfen, unter Aufſicht Mapoleons III. jelbſt. Das

leștere aber ergibt nun wiederum einen Anachronismus.

Der wirfliche „wahrhaftige" Rutſchfe, der Füſilier der

Bierziger, fann unmöglich ſchon por der Räumung Saar

brücfens am 2. Auguſt eine Mitrailleuje , fnallen gehört

haben, denn das erſte am 28. Juli (dem Tage, an welchem

die Machricht ſich nach Deutſchland verbreitete, Saarbrücfen

| jei non den Franzofen in Brand geſchoffen worden) in der

Stadt und zwar auf dem Gçerzierplaß eingejchlagene Geſchoß

war eine regelrechte Granate, deren Berichluß ich heute noch

befiķe. Mit Rugelipriķen hätten die Franzojen, jo lange

Hier wehrten ſich

fie nicht vom Thal heraufgeſtiegen, nichts ausrichten fönnen.

Aber das iſt des Dichters Borrecht ! Rutſchfe hat im Geiſt

die Sache jo fommen gejehen, wie fie am 2. Auguſt geſchah.

Die Eröffnung des Anistr Filhelm-stanals.
( ៦ខែ ឃេ)

:Kamburg und Riel bildeten während einer Boche den

Öé) Mittelpunft der Sntereſien nicht nur unieres Erdteiles,

jondern auch pieler Bölferichaften jenjeits des Beltmeere3.

Sm Hamburger Hafen und in der Rieler Bucht hatten fich

die ſchwimmenden, gepanzerten Abgefandten fajt jämtlicher

Rulturmächte eingefunden, um durch ihre Anweſenheit die

Teilnahme der einzelnen Mationen - an dem großen Berfe

deutſcher Geiſtesfraft und deutſcher Arbeit, welches zwei

Meere perbindet, auszudrücfen, und die Borte, die bei diejer

Gelegenheit der deutſche Raijer geprochen, jie haben auf

dem weiten Grdenrunde ein begeiſtertes Geho gefunden, denn

es waren Borte des Friedens und des Bertrauens in die

hohen fulturellen Miſionen des deutſchen. Bolfes wie der

übrigen Bölfer. Auch in diejem Sinne werden jene Feit=

tage in der ſchönen Glbeſtadt und an der ammutreichen

stieler Föhrde hinüberleuchten noch in ferne 8eiten, in denen

der Glanz der Feierlichfeiten längſt verblaßt it und nur

noch in der Grinnerung zuweilen wieder hervortaucht wie

ein phantaſtiſch-ſchönes Märchengebilde. -

Denn wie ein iolches erſchienen den Teilnehmern der

Feſte häufig jene Hamburger und Rieler Sunitage, in denen

fürſtliche Machtentfaltung und bürgerlicher Brunf, ſowie

flammende Begeiſterung weiteter Bolfsſchichten ſich zu einem

noch nie vorher erlebten Ganzen perichmolzen, wie es in

dieſer Tiefe und Ausdehnung doch eben nur in Deutſchland

möglich iſt. lnd noch andere Momente traten hinzu, der

Gröffnung des Ranals eine beſondere Bedeutung zu ver

leihen: ſtarf und gewaltig, vollwichtig in jeder Hinſicht,

zeigte fich umjere junge deutſche Marine neben denen der

anderen großen Seemächte, in eindringlicher Beie trat die

8ujammengehörigfeit der deutſchen Fürſten und Stämme in

die Gricheinung, ſtolz und mächtig ſtand das por wenigen

Sahren durch die perheerende Seuche cheinbar auf Dezemnien

hinaus pernichtete Hamburg da als Bild des bluhenden,

fräftigen deutſchen Bürgertums. Dieſe Gindrücfe werden

namentlich nach außen hin ihre Birfung nicht perfehlen

und gute Früchte tragen. --

Sn Hamburg begann das pomphaffe Boripiel. Bie

jugendfrich hatte ſich die alte Hammonia geſchmücff, unter

Guirlanden und Fahnen und Ghrenpforten faſt perſchwindend.

Bochenlang vorher war an dem feſtlichen Gewande der

Stadt gearbeitet worden und jelbſt auf dem Bajer, in

mitten der Binnenaliter, war ein Bunderwerf eritanden,

eine fünftliche Snjel, mit hochragendem Beuchtturm auf

flaffenden Feljen, mit Belten und Bavillons, von denen

aus der staijer und die Bundesfürſten dem Feuerwerfe am

Raijertage, dem 19. Juni, zuſchauen ſollten. Belch jubelnder

Gmpfang ſcholl an leșterem dem Herricher entgegen, als

er vom Dammthorbahnhofe her einen Ginzug in die Stadt

hielt und ſpäter, nach dem Feſtmahle im Rathauje, auf

flinfer Dampfpinaje jener Bauberinjel zu trebte, die mit

einemmale wie volt einem bliķenden Sternenſchleier über=

ftrahlt erſchien; denn hunderffaufende buntfarbiger Glüh

lichtlämpchen flammten plöglich an dem Gilande auf, funfelten

aus den Feljen und Büſchen hervor, zogen ſich in funft=

vollen Binien bis zu der Spiķe des Beuchtturmes hinauf und

vereinten fich auf der Snjel jelbſt zu feurigen Beeten und

Arabesten, zwiſchen denen die Geitteilnehmer wie in einem

Flammenmeere dahinichritten. Dann ein Braffeln und

stnattern, lodernde Funfengarben prühten zum nachtdunflen

Himmel empor und zeigten den Beginn des blendenden

Feuerwerfes an, bei defen von herrlichen Girandolen per= |

breitetem glühenden Geſchimmer der Raijer die Snjel verließ,

um ſich zu einer im Hafen liegenden Sacht „Hohenzollern"

zu begeben, auf welcher er den stanal durchfahren wollte.

Ginen flammenden Abſchiedsgruß riefen ihm noch die Elbe

ufer bis Blanfeneje zu, dann fuhr das weißleuchtende ſtolze

Schiff die Elbe hinunter, dem fernen Bielpunfte entgegen. .

Gin gänzlich anderes Bild am nächſten Tage. Sn

heiterer Sonnenpracht liegt die Rieler Bucht da, auf ihrent

blauen Bajeripiegel ruhen zahlloje eijerne stoloje, beſtimmt,

machtgebietend aufzutreten, wenn des strieges Stürme ent=

fefelt find, hier aber zu friedlicher Feier vereint. Heiter

lächelt uns die llmgebung der Holtenauer Schleuje an,

in weitem Halbfreije, jich lebhaft von den bewaldeten

Höhenzügen abhebend, die rot-weiß ausgeſchlagenen Tri=

bünen ſich hinziehend, pon zahllojen Menjchen befeķt, und

buntes Menjchengewimmel auch dicht an der Schleuje, die

von guirlandenumwundenen Flaggenmajten flanfirt iſt und

deren granitene Mittelpfeiler mächtige goldene Reichsadler

zeigen. Bu beiden Seiten der Schleuje waren militäriſche

Ghrenwachen aufgeſtellt und hatten striegervereine mit

wehenden Fahnen ihren Blaș genommen. Binfer Hand

dehnte fich der Feſtplaḥ aus mit der aus dem Sande her=

vorragenden, coulijenartig gearbeiteten Breiteite des Schul

ſchiffes „Miobe“, dejjen buntbewimpelte Maften dem gleich=. . . . . . . .

namigen richtigen Schiffe entſtammten, auf welchem eine große

8ahl unjerer heutigen Marineoffiziere ihre erſte ſeemänniſche

Ausbildung genojen haben; hinter jener chwarz - weißen
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Breiteite, die am Bug eine foloſiale pergoldete Germania

mit der Friedenspalme und dem Herricheritabe zeigte, eritrefte

jich der Feitraum für das große staijermahl am Tage der

Schlußſteinlegung.

llnter den an der Schleuſe harrenden pielen Taufenden

von Bujchauern machte ſich von Stunde zu Stunde eine

wachiende nervöie Grregung bemerfbar. Bei derartigen Ge

legenheiten fehlt e3 ja nie an Gerüchten aller Art, und jo

wurde denn eifrig hin und her erwogen, ob die „Hohen=

zollern" und die ihr folgenden Schiffe glatt durch den stanal

fommen oder ihnen plögliche Hindernijje erſtehen würden,

wie fie pon früben Bropheten lange vorausgelagt maren.

$mmer jehmjüchtiger ichweifen die Blicte den Ranal enflang,

immer jorgenvoller werden pieler Mienen – da, horch, von

fernher Hurrarufen und immer ſtürmiſcher anchmellendes Su=

beln, in welches ſich alsbald dröhnend der stanonendonner der

deutſchen und fremden striegsſchiffe miicht, Maſten und Schorn=

ſteine eines gewaltigen Schiffes tauchen auf, jeķt, won einer

unichtbaren ungeheuren Gewalt getrieben, ichießen die ſchweren

eijernen Schleuienthore aus einander und langiam, hoheitsvoll

gleitet gleich einem riefigen Schwan unter den feierlichen

stlängen des von der Matrojenſapelle geipielten „Mun danfet

alle Gott" die „Hohenzollern" in die Gewäjjer der Oitjee

ein. Auf der oberten stommandobrücfe ſteht in Marineuniform,

mit dem Orangebande des Schwarzen Adlerordens, gan;

allein der staijer, hinübergrüßend zu den paradirenden

Schiffen, auf denen die an den Reeling3, beziehungsweiſe

in den Banten aufgeſtellten Mannſchaften dreimalige Hurra

ruje ausbringen, während man auf der Hauptbrücfe die

stönige von Bürttemberg und Sachien, den Brinzregenten

Buitpold von Bayern und die Großherzoge von Baden und

Heijen bemerft. Die Fahrt durch den stanal war gelungen,

und zwar in fürgerer 8eit, als man angenommen; das

großartige Berf, an dem acht Sahre hindurch unermüdlich

gearbeitet worden war, hatte ſeine Beihe erhalten.

8wei Stunden nach Gintreffen des staijerichiffes nahm

der staijer, der unterdejjen, jeine Gig ſelbſt ſteuernd, Bejuche

auf dem Flaggichiffe „sturfürſt Friedrich Bilhelm“ und dem

Banzer „Börth" abgeſtattet hatte, die Barade über die in

der stieler Bucht vereinten striegsſchiffe ab. Biederum, das

Fernrohr unter dem Arm und es häufig zum Auge führend,

ſtand er auf der oberten stommandobrücfe der „Hohenzollern“,

die diesmal jämtliche zu den Feiten erichienenen Fürſtlichfeiten

an Bord hatte und die gelbe staijeritandarte im Großtopp

führte, während die fremden Botſchafter, der Reichsfanzler

Fürſt Hohenlohe, die Miniſter und Gefandten der deutſchen

Staaten, die hohen Beamten und Offiziere, die Bräſidenten

der parlamentarijchen störperichaften und jo meiter auf der

„Grille" folgten. Beide Schiffe dampften in mäßigem Tempo

zwiſchen den einzelnen Schiffsfetten entlang; überall ſäumten

die Mannſchaften im Baradean;uge die Bordjeiten ein und

hatten ſich in den Banten potirt, überall zogen ſich flatternde

Flaggenguirlanden bis zu den höchſten Majtipiķen hin,

überall ichollen dem staijer bei der Borbeifahrt donnernde

Hurras und die ichmetternden Beijen des „Heil dir im

Siegerfranz" entgegen. So ging bei goldigem Sonnemichein

die Fahrt bis fajt zum grauen stieler Schloje enflang und

dann wieder zurücf bis über Holtenau, porbei zunächſt an

den ruiſtichen und italienijchen Schiffen, an denen Spaniens

und Schweden-Morwegens, dannvorüberan den niederländijchen

und öfterreichiichen Dampfern, an welche ſich die mächtigen

Banzerfoloſie Deutſchlands, Franfreichs und Englands ſchloijen,

bis die eijernen Abgefandten Amerifas -

und Dänemarfs den Schluß bildeten,

im ganzen nicht weniger wie iechẽund

achtzig der perichiedenartigſten Schiffe.

Die Offiziere der leșteren vereinten

ſich an demielben Abend auf dem vom

Offişiercorps der deutſchen Marine ge=

gebenen glänzenden Ballfelt, das in einem

ſich an die unmittelbar am Hafen lie

gende Marineaſademie anſchließenden

Feſtgelte ſtattfand, welches durch Fahnen,

Bappen, breitblätterige jüdliche Bflanzen

und blühende Topfgewächie, durch ab

wechslungspolle Draperien und rojetten

förmige Gewinde prächtig ausgeſchmücft

war. Belch buntes llniformengemiſch,

welch ein Durcheinander feiſelnder Gr=

cheinungen, welch babyloniiches Sprachen

gewirr in diejer dreitauiend Berjonen

zählenden Beriammlung, in der auch

manch holde Frauen- und Mädchengetalt

zu erblicfen war! sturz vor zehn lhr ein

Drängen und Schieben, dann ein Gajien

bilden, denn unter dem Bortritt des Reichsfanzlers erichienen

die erſten Fürſtlichfeiten, die stönige von Bürttemberg und

Sachjen, denen ſich in zwanglojen Gruppen bald die anderen

fremden und deutſchen Fürſten amichloſſen. Llnd nun ein

abermaliges Borwärtsitreben, Sichhöherrecten und gleich

darauf tiefes Berneigen: der staijer, in großer Admiral3=

unifornt, hatte das Belt betreten und durchichritt dasjelbe nach

perichiedenen Richtungen, nach allen Seiten hin freundlich

grüßend und ſich dann zu einer Gemahlin gefellend, die

pon einer etwas erhöhten, baldachinartigen Abteilung dem

Tange zujah, der allerdings nur von verhältnismäßig wenigen

Baaren ausgeübt wurde. Denn nach den Antrengungen

des Tages locffen die flütigen und fompafteren Schäße der

zahlreichen lecferen Buffets doch zu jehr; alte Befannt

jchaften zwiſchen den deutichen wie fremden Seeoffizieren

wurden bei einem Glaje Seft wieder aufgefricht und neue

geſchloſjen, dann fnatterten draußen die erſten Rafeten empor

und verfündeten den Beginn des Feuerwerfes, welches leider

unter einem wolfenbruchartigen Gewitterregen ſich nicht in

der geplanten Beije entwicfeln fomite. Dennoch war e3

reich an effettpollen lleberrajchungen in glühendem Feuer

zauber, mit welchem die Beleuchtungen der Schiffe, an deren

maifigen Rümpfen und wielumfajjenden Auftafelungen jich

hunderttaufende zierlicher, buntfarbiger eleftrijcher Richtchen

entlang zogen, würdig wetteiſerten.

$n der Macht hatte der Regen mit furzen linterbrechungen

fortgedauert und man fürchtete, daß die unfreundliche

Stimmung des bis dahin jo gutgelaunten Bettergottes auch

am fommenden Morgen anhalten würde. Trübe und wolfen

ſchwer dämmerte er herauf, aber mit jeder fortſchreitenden

Stunde gewann die Sonne ſiegreichere Gewalt und ichien

endlich flar und freundlich auf den Holtenauer Feſtplaș

herab. Der war ſchon pom erſten Morgengrauen des

22. Sunt an dicht bejeķt; unzählige Fuhrwerfe, oft der frag=

würdigſten Art, und Hunderte von Dampfern hatten immer

neue Menjchenmaijen hier hinaus gebracht, die ſich auf den

Tribünen und den nahen Höhenzügen perteilten, um der

feierlichen Schlußſteinlegung beizuwohnen.

Für dieje war das Blateau neben dem Beuchtturm ge=

wählt, der ſich in einem roten Biegelbau weithin ſichtbar

erhebt; wenige Meter landeinwärts war die Stelle des Schluß

ſteines, welcher zugleich den Grundſtein für das hier zu

errichtende Denfmal staijer Bilhelms des Großen bildete.

Mehr nach der Schleuje zu hatte man das offene staijergelt

erbaut, aus hohen Flaggenmajten beſtehend, die unter einander

durch Guirlanden und Bimpelfetten luftig verbunden waren;

einen ſtattlichen Abichluß erhielt dasjelbe durch eine große,

rot-weiß verzierte stribüne, auf der die feitlich gepuķten

Gäſte des staijers, darunter piele Damen in ſchmucfen Früh

jahrsfoſtümen, Blaș genommen hatten. Mahe dem Schluß

ſtein ſtand die Beibcompagnie des erſten Garderegiments zu

Fuß, die mächtigen Geſtalten noch vergrößert durch die pişen

Friedericianiſchen Grenadiermüķen; auf der andern Seite, jen=

jeits des Beuchtturmes und nahe der zur Bucht gehenden

Böjchung, von der eine rot ausgejchlagene Treppe zu dem

Anlegeſtege hinabführte, hatte eine Gompagnie der Matrojen=

diviſion Aufſtellung genommen. Dieseits des Beuchtturmes per

jammelten ſich gegen zehn Uhr in ihren blendenden llniformen

und ihrem bligenden Ordenschmucf die Großwürdenträger,

die Flügeladjutanten, Hofmarſchälle, Botſchafter und Ge

jandten, Miniſter und Räte, Marineoffiziere und Senatoren,

und von Minufe zu Minute permehrte ſich die glänzende

Geſellſchaft, denn jener eben erwähnten Anlegeſtelle ſteuerten

zahlloje flimfe Ruderboote und Dampfpinajien zu, welche die

fremden Admirale und stommandanten heranbrachten.

Allmälich treffen auch pon Bord des „staijeradlers" und

der ausländiſchen Flaggichiffe mit ihren Barfajjen die Fürſt

lichfeiten ein; hier ſieht man die stönige von Sachien und

Bürttemberg mit dem Brinzregenten Buitpold von Bayern

in angeregtem Geipräch, dort geleitet der Brinzregent von

Braunſchweig die Brinzeitin Heinrich, die an der rechten

Hand ihr in Matroientracht gefleidetes Söhnlein, den

Brinzen Baldemar, führt, zum staijerzelte; neben der

tattlichen Figur des Herzogs von Genua wird der Herzog

Grinnerungsmedaille zur Gröffnung des staijer Bilhelm-stanal3.

pon )ort in der liniform der Gardedragoner ſichtbar; die

ſympathiichen Geſichtszüge des Herzogs von Sachien-Goburg

Gotha, der deutſche Admiralsuniform trägt, tauchen neben

denen des Großherzogs pon Sachſen-Beimar auf, dejjen

hohe Geſtalt durch das Alter faum gebeugt ijt; dort ſieht

man die ichlanfen Großherzoge von Heijen und Oldenburg,

die männlich-ſchöne Gricheinung des Fürſten von Schwarz

burg-Sondershauien wird neben der des Großherzogs von

Baden pielbenterft, und nun treten, erit militärijch jalutirend

und gleich darauf freundlich lächelnd die Hand reichend,

zwei winzige Bieutenants des erſten Garderegiments zu Fuß

und ein fleiner Marineoffizier auf den Brinzen Heinrich

zu, dejjen gebräuntes, pon blondem Bollbart umrahmtes

Geſicht von mancher Seefahrt in Bind und Better zeugt:

der stronprinz des deutichen Reiches iſt es mit einen Brü

dern Gitel=Friedrich und Adalbert.

Aller Blicte richten jich jeķt nach der vom Bandungs

tege heraufführenden streppe – gleich muß das staijerpaar

ericheinen, welches joeben unten vom Reichsfanzler und dem

Miniſter von Bötticher empfangen wurde. „Achtung, präjentirt

das Gewehr!" Die Trompeten ichmettern, die Trommeln

wirbeln, die jilbergeſticffen, den fliegenden, ichwarzen preußiſchen

Adler in der Mitte tragenden Fahnen jenfen ſich, tauiendiach

erſchallt der Subel der Bujchauer – gemeljenen Schritte3, .

freundlich grüßend, führt der staijer, im weißen stoller der

Garde du Gorps, den blinfenden Adlerhelm auf dem Haupte,

die staijerin, welche zu einem zarten fliederfarbenen Seiden

fojtüm ein fotbares, rotammetnes, von goldenen Borten

durchbrochenes Mantelet und zierliches, blumengarnirtes

Spiķenhütchen trägt, zu dem staijergelt, in und neben

welchem die Fürſtlichfeiten in weitem Halbfreie Aufſtellung

geſlotttttteit.

Der Reichsfanzler Fürſt Hohenlohe, antatt des mit Bor

liebe getragenen ſchlichten 8ivils diesmal in goldblintender

llniform, trat heran und bat um die Genehmigung der Gr=

öffnung der Feier; entblößten Hauptes perlas er darauf

die in den Schlußſtein zu perienfende llrfunde, in welcher

dem Berfe deutichen Fleißes und deuticher Geiſtesfraft das

wärmte Bob geipendet und die Hoffnung ausgeprochen

wird, daß es, ein Friedenswerf, nur dem Bettfampi

der Mationen um die Güter des Friedens dienſtbar jein

möge, und unter zündenden Marichflängen der Muſif des

erſten Garderegiments wurde dieje lirfunde nebit einer

Sammlung Reichsmünzen dem Schlußſtein einverleibt. An

diejen trat jeķt elaſtijchen Schrittes der staijer heran, der

bayerijche Bevollmächtigte zum Bundesrat überreichte ihn

mit einigen Borten die stelle, mittelſt welcher der Herricher

Mörtel auf den Stein wari, und dann empfing er von dem

Reichstagspräſidenten von Buol den Hammer, mit welchem

er drei Schläge auf den Stein führte, dabei ausrufend:

„8um Gedächtnije staijer Bilhelms I. des Großen

taufe ich dich staijer Bilhelm-stanal. 8um Ruhme des

deutſchen Reiches, zur Bohlfahrt aller Rationen!" Aber die

Borte perflangen in dem stanonendonner einer Strand=

batterie und der Schiffsgeſchüķe, in den Muſifflängen der

Mationalhymne und den Hochrufen der Hunderttaufende –

e3 war der ergreifendite, feierlichite, unvergeßliche Moment

all dieſer an großen Gindrücfen überreichen Tage.

Bährend der staijer ſich zu den Ghrengäſten wandte

und mit ihnen ſeutjelig plauderte, pollführte die staijerin

und nach ihr die failerlichen Bringen und die deutichen

Fürſtlichfeiten, die Bürgermeijter Hamburgs, Bremens,

Büberfs, der Reichsfanzler, die Miniſter, die Bräſidenten des

Reichstages, des Abgeordneten- und Herrenhaujes und jo

weiter, die üblichen drei Hammerichläge, dann brachte Fürſt

Hohenlohe ein jubelnd aufgenommenes Hoch auf den staijer

aus, der einer Gemahlin, die nicht ſo wohl ausjah, wie

man est ionit an ihr gewöhnt, den Arm reichte und fie zu

der am Bandungstege harrenden Gig der Sacht „Hohen

zollern“ führte, die ichnell der legteren zuflog. Das denf

würdige Schauſpiel war zu Gnde!

Gin anderes, gleichfalls eindrucfsvolles und prächtiges Bild

bot der Abend desielben stages dar in der ſich hinter dem

Schiffsrumpfe der „Miobe“ erſtrecfenden Feithalle, in welcher

das große staijermahl abgehalten wurde.

Der Feitraum zerfiel in zwei Teile; der

fleinere ſtellte das mit Steuerrad und

allem jomſtigen Bubehör periehene Ober

dett, der gröbere das überzeltete Freidect

eines striegsſchiffes dar. Sn der Mitte

des eriteren hatte unter einer mächtigen,

den Reichsadler auf goldenem Grunde

zeigenden staijeritandarte der staijer

einen Blaß; um ihn jaßen die Fürſten,

unten an Dugenden von Tafeln die

anderen Gäſte; über alle goijen zahlreiche

Bogenlampen ihren weißlich milden

Schein aus, in welchem der Glanz der

llniformen noch mehr zu einem Recht

gelangte. Die friedlichen Borte des

stailers, die der Telegraph längſt be

fannt gemacht, perfehlten ihres tiefen Gin

drucfes nicht, ſie wurden oft pon lauten

Beifallsrufen unterbrochen und ernteten

am Schluje ſtürmiſche, jubelnde Bujtim

mung. Als das Mahl zu Gnde war,

ergoijen ſich in der lauen Sommernacht

die prühenden und glühenden Girandolen eines herrlichen

Feuerwerfes über die stieler Bucht und im funfelnden

Flammenfleide ſtanden plöķlich die striegsſchiffe da. Möchte

dieſes den geſchichtlich bedeutjamen stag abichließende Strahlen

und Glänzen eine gute Borbedeutung für den staijer Bilhelm

stamal ſein, möchte er alle Grwartungen, die man in thu

gelegt, erfüllen, möchte er im Sinne der faijerlichen Borte

den großen stulturaufgaben unierer 8eit dienſtbar ein und

den friedlichen Berfehr der Rationen unter einander fördern.

Hundertiach wird man dann den 22. Juni, den Tag einer

Ginweihung, legnen und die ſpäteſten, Geichlechter werden

einer danfbar gebenfen. Baul Bindenberg.
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1) Maria Thereſia [Defterreich]. – 2) Royal Sovereign [Gngland]. – 3) Alegander II. [Rußland]. – 4) Fuad (Fürfei]. – 5) Mew-)orf [Amerita]. - 6) Glijabeta (Rumänien]. - 7) Dupuy Delome lờrantreid). -

8) Pelajo [Spanien]. – 9) Ruggiero di Bauria [Stalien]. – 10) Hefla [Dänemarf]. – 11) Basco de Gama [Portugal]. – 12) Thule [Schweden]. – 13) Alfmaar [Riederlandel. - 14) Biting [Morwegenl.

Die internationale Slotte bei Erőffnung des Kaifer Milhelm-stanals. (Originalzeichnung von A leg lí i r cher.
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Sacher-Maſoch.

(Schluß.)

→ chon um zehn lIhr vormittags fuhr der Bagen

Bär. Birgil eilte herbei, um crit Sadwiga liitò

dann ihre ſchöne Tochter herauszuheben. Die stanta

literjungfer, welche neben dem stuficher auf dent

Bocť jaß, lud einen fleinen storb ab. »

„Bas haben Sie da?" fragte der Schloßherr.

„Meine Toilette zu dem Bild," erwiderte Barbara.

„Sie erlauben wohl, daß ich fie jo lange Dalaiſe,

bis die Siķungen zu Gnde find?"

„Sie behandeln mich alſo wie Helena den Gaujt?"

„Mur mit dent lInterichied, daß ich polt 8eit

zu Beit fommen werde, um mein Gewalid 3li bc=

lehelt." ; · ,

Bährend Birgil in dem großen, prächtigen Atelier

die lebten Borbereitungen traf, fleidete fich Barbara

mit Hilfe der Sungfer in dem anſtoßenden fleiiteit

Bimmer, das in japaniſchem Geſchmact eingerichtet

war, unt. Als fie heraustrat, hörte mait einen

zweifachen Ausruf der Bewunderung. Birgil steigte

jich geradezu entzücft über ihren Anglig, und fie geriet

in Gfftafe über die bizarre, blendende Ginrichtung,
معي

jeines Ateliers, das einem Mujeunt glich.

Barbara, welche ihr ſchwarzes Haar gang Itach

der Tracht des fiebenzehnten Sahrhunderts geordnet

hatte, trug einen faltigen Rocť volt weißent Atlaễ,

ohne jeden Aufpuß, und eine weite Sacte pon Burpur=

jamntet, mit weißem Belzwerf beießt, daß duftig, wie

Schnee, um ihren Hal3 und ihre Arnte lag.

„Sie haben für Shren Anzug genau die Farbeit

gewählt, welche für die niederländijchen stabinetitiiffe

faſt typiſch find." - -

„Gs ſollte eine fleine lleberraichung für Sie fein." .

Birgil neigte ſich über ihre Hand und füßte fie.

„Run erflären Sie mir aber, was Sie da allež

att Schäßen haben.“ -

Birgil begann die einzelnen Gegenſtällde 3lt er=

läutern und fnüpfte hie und da eine fleine Geichichte,

ein Abenfeuer daran, um zu berichten, wie er jelte

erworben, und fo wurde der Rundgang durch delt

weiten, herrlichen Raum zu einer Art Biographie

des Barong. Machdent Barbara die feltenen Tapeteit,

die foftbaren Teppiche, die lIhren, Bajeit, Schilde

und Helmte, Banzer und Hellebarden, Bogen und

Bfeile, Flinten, fleinen Geſchüße, Smitrumiente, Gächer,

ausgeſtopften Tiere, Göķen, Felle und itoch hulidert

andere Dinge jattiant betrachtet hatte, wendete fie

jich zu Horach und ſprach: „Das Sutereijanteite

bleibt doch immer der Sammler und Bejiķer aller

dieſer Schäße! Sa, Sie find cinntal wirflich ein inter=

effanter Menſch; doch ich vergeſie, daß Sie litich

mtalen wollen." *

Sie ließ ſich auf dent aus Bolſtern gebildeten

und init einent Tigerfell bedecffen fleinen, echt fürfi= |

jchen Diwan nieder, der mitten in dem Atelier ſtand.

Bährend ihre Füße auf dem stopfe eines Gisbären

ruhten, ſtreichelte ihre Hand unwillfürlich das weiche

Fell, in dent fie ſaß. ?

„Bieben Sie denn eigentlich Belzwerf jo jehr?"

fragte fie Birgil lächelnd.

„Sa." |- W

„Sch pergöttere es," rief fie; „da ſtimmten wir

alio überein. Aber bei mir iſt es stofetterie, ich

weiß, daß der Bel3 ein Beiß ſchön macht, daß er

uns etwas Stolzes und 3ltgleich eine weiche Bc=

haglichfeit verleiht. Sie haben wohl andere Gründe?"

„Schliebe den Bel3, weil er malerijch iſt, dann

aber altch, weil es mir eine angenehnte Gmpfindung

bereitet, eine Frau, die ich liebe, in Felle ipeich und

warm geſchmiegt zu ſehen, und deshalb liebe ich den

Bel3 por allem zu Haufe, wo er mir 3unt Symbol

behaglicheit Glücfe8 wird."

„Sie ſollten ein Buch ſchreiben, die Bhiloſophie

? Biedes Belges; aber wo bleibt uniere Siķung?

wollen Sie mich malen?" .

Birgil bat das ſchöne Mädchen, aufzuſtehen, und

hatte in wenigen Augenblicfen das Bild angeordnet.

Barbara ſaß nebeit dem stamin in einent Behnſtuhl

aus dem fiebenzehnten Sahrhundert, ihre Füße ruhten

mit den beident Danteit in dett Schloßhof 00li

auf einent Bantherfell, daß über einen perfiſchen

Teppich gebreitet war. Den linfeli Arm über dent

stopf, lehnte fie ſich träumtend zurüct, während die

Rechte eine Hundepeitiche hielt. - „*

Birgil ſtellte den großen Spiegel por fie hitt,

jo daß ſie ſich ſehen fonnte.

„Sehr hübſch und originell," ſagte fie, „itatt

der üblichen ,Dante mit der Baute“ oder „mit dem

Bapagei“ einntal eine ,Dame mit der Beitſche“; aber

was ſoll dies Bfand in meiner Hand? Sch perſtehe

die Beziehung nicht." -

„Die Beitiche iſt hier ein Symbol," prach Birgil

lächelnd, „der Dorn, der die stoje ſchüßt und Sie

felbſt – Brinzeiiin Turandot. Sch denfe ait eine

ftolze Schöne, die an ihrem stamin träumt und nicht

zufrieden, ihre Berehrer durch die Rätiel, die fie

ihnen aufgibt, zur Berzweiflung zu treiben, ſich ili

die Stelle einer afiatijchen Bringeifin träumt, welche

mit Sflaventetten ſpielt und ihren Anbetern die stöpfe

herabiäbeln läßt, als wären es Diffeln."

„Bie hoshaft! Aber Sie haben recht," rief

Barbara, „ich habe c3 ſchon mehr als einmal bea

dauert, daß ich nicht Turandot bin und die Gartena

mtalter inteines Bater3 mit delt stöpfen der Gecfen

ſchmücfen fann, die dreift genug find, um meine

Halið 3lt werheit." – رس ε

Bei der nächſten Sigung pergaß Birgil eilintal

jein Bild und betrachtete Barbara lange mit einem

tiefen, ruhigen Bohlgefallen. .۔ایس

„Baš habert Sie denn?" rief fie, „utalen Sie

doch!" *

„Gin ſchönes Modell!" prach er.

„Benn Sie mich wirflich ſo ſchön finden," pera

jeķte fie, „jo fanit ich Shnen itur einen Rat geben."

„Belchen?" -

„Berben Sie um mich! Bielleicht gelingt Shnen,

០៣ ០៨ ឃែ （ឈ្មោះ ង៉ោ ឌ ឍ ឯ

danit haben Sie Shr Modell für iminer."

„Sie haben wohl Buff, inich zu föpfen?"

„So etwas dergleichen." ----

Mach einer Bauje beganit fie wieder. „Sch cra

warte, daß Sie ſchon aus Galanterie unt meine

Hand anhalteit. Sie wären fonft der einzige hier,

Der e3 nicht gethan." *

„Sch habe noch nie daran gedacht, eine Frau 311

itehntent." ----

„lint ſo befier. G3 iſt ungleich luftiger, einen

Macfen unter daß Soch zu beugen, der noch niemals

eines getragent." } -

„Schott ſpieder Turandot!"

„Sa, ich möchte Sie gıt meinen Füßen ſehen."

Gitt andereŝutal, al 3 die Sigling gut - Gnde war,

30g Barbara Birgil șit ſich auf den Diwan.

„Sch habe Shiteit noch etwas zu jagen," flüfterte

fie, „int Grnit." *

„Daß iſt aber das Schlimme bei Shnen, Bar=

bara, " gab Birgil zur Antwort, „daß man nie weiß,

ob Sie ſcherzen oder ob es Shnen Grnit iſt."

„Diesmal iſt es Grnjt."„Alio?" i ".

„ Sch will, daß Sie uni meine Hand anhalten."

„Barbara!" }

„Sch ſcherge nicht."

„Benit wir gute Freunde bleiben follen," ſagte

Birgil, „jo bitte ich Sie, mir gegenüber weder boşa

haft noch fofett zu ſein, ſondern einfach und ehrlich,

wie ich es bin."

„Ginfach und ehrlich, ich will, daß Sie um meine

Hand iperben, aber nur dann – wenn – "

„Benit?"

„Benn Sie mir ein wenig, gitt find."

„Sch bin Shnen von Hergen gut, Barbara,"

gab Birgil sur Antwort, „aber ich würde mientals ||

eine Frant nehnten, die ich nicht liebe; und wie fann

ich Sie lieben? Sch fenne Sie noch nicht genug

dazu. Sie find ſchön, geiſtpoll und eine reiche Grbin,

drei Gründe für jeden andern pielleicht, Shre Hand

zu begehren, aber nicht für mich. Sch berlange mehr

pon dem Beibe, dent ich mein Beben, dem ich mich

jelbſt gaitz und für immer weihen ſoll."

„Aljo lernen Sie mich fennen. Aber Sie wollen

nicht, Sie fürchten mich, ja, ja, Sie fürchten mich."

„Gut. Sch lerne Sie fennen und lieben, und

dann? Statt Sie durch meinen Bert zu erringen,

jollte ich mich einer romanhaften Brobe unterziehen,

Drachen töten, Rätſel auflöjen und vielleicht dem

Bufall ſchließlich Shren Befiß danfen? Mein! lind era

ringe ich Sie nicht, ſoll ich für meine Biebe toch

Spott zum Bohne eritten ? Mein, nein! Sie wijfen

nicht, was ein Mann, was eines Mannes Biebe

wert iſt." *

„Bie wenig fennen Sie mich!" rief Barbara

aus, „ich würde mein Beben hingeben für eine eina

zige Stunde, wo ich lieben würde."

„Seltjames Mädchen!"

„Richt fo feltjam, als Sie meinen, " fuhr Bar=

bara fort. „Hätte ich mein Schicfjal an einen dieſer

Männer fetten follen, die zıt meinen Füßen lagen

und um Biebe flehten, weil meine Mitgift fie locffe,

weil fie Schulden hatten oder nach einem luftig

perbrachten Bebert die Frau als Retterin betrachten?“

„Sie find alio noch niemals geliebt worden?"

„Doch, aber jeder, der in mich verliebt war,

lag jofort zu meinen Füßen, ein Sflape, ein Gößen=

diener, und es reizte mich, ihn als Sultanin, al3

graujante indijche Göttin zu behandeln. Geben Sie

mir einen Mann, der auch dann noch Mann bleibt,

wenn er mich liebt, den ich nicht zu meinem Spiela

zeug machen fann, und ich werde ihn lieben, ich

weiß es."

„Sie find alio noch feinem Manne begegnet,delt Sie liebent foliitten?" •

„Sa – Sie – Sie find ein Mann – aber

Sie lieben mich nicht." 4

„Gş iſt ein llnglücf, Sie zu lieben, Barbara."

„Barteit Sic," rief fie mit einem rajchen Blict

ihrer blißendelt Augen, „Sie berdienen eine Strafe.

Sie werden mich ließen, und dann gerade jo mein

Sflave ſein wie alle anderen."

„Damit Sie mich außlachen?"

„Sa, boit ganzent Herzett."

Der strieg begann mit einer Art Baffenſtillſtand.

Barbara zeigte fich bei den weiteren Sigungen 31t=

rücfhaltend, aber ruhig und liebenswürdig, während

Birgil fie mit der feinſten Galanterie behandelte.

So wurde das hübſche Bild glücflich vollendet und

fand allgemeinen Beifall.

Als Barbara pon dent Atelier Abichied nahm,

ipar eş Binter geworden und Schnee und Froſt er=

jchwerten den Berfehr. -

„Run werden wir un3 wohl im Frühjahr erft

wiederiehen," ſagte fie zu Birgil, „waren Sie doch

ichon zur Sommerzeit ein gar feltener Gajt."

„Sni Gegenteil," gab Birgil lächelnd zur Ant=

wort, „ich will jeķt öfter foinnten. Sie wijfen,

wa3 Sie mir angedroht haben, ſchöne Turandot;

ich muß Shnelt alſo beweijen, daß ich Sie nicht

fürchte." |

„Sie find gar nicht galant mir gegenüber."

„Sch finde Sie ſchön, Barbara, das genügt
Shnen ja, nicht wahr?" | ç*

ریسم

Sn der That fam Birgil nun fajt jeden Tag

und brachte jogar gange Abende in dent Bauber=

ichloß Turandot3 gu. Gr blieb immer derfelbe,

ruhig, artig, perſtändig und beicheiden, während

Barbara fich von Tag zu Tag feindeliger zeigte.

Gines Abendĝ fand er fie in einem stleide poli

weißent Atlas por dent stamin fiķen. Sie glich

einem holländiſchen Bilde und er mußte c3 fich ge=

ftehen, daß ſie hinreißend ichön war, aber er jah

die Abſicht, die berechnete stofetterie und ärgerte

fich zugleich. Bunt lleberfluß bat die Mutter Bar=

bara, etwas zu fingeli, und fie perweigerte e3 fur3

und rauh, ſchloß das Smitruntent und iește ſich zuni

stamint. --

„Bie egoiſtiſch Sie find," ſagte Birgil leije zıt

ihr, „Sie benfen nie daran, Shre Baune dem Buniche,
der Freude anderer 3lt opfern." १

„Sch bin auch herzlos, nicht wahr?" eripiderte

fie höhniſch. .

,ណៃ, 1វើ e：0.”

Barbara ſtand auf, ging durch den Saal und

blieb an der Thür ſtehen, die zur Terraffe führte.

„Bas iſt dies für ein großer Stern?" fragte fie

plößlich Birgil.

Gr näherte fich, blicfte hinaus und ſprach:

Mar3. "

„stennen Sie alle Sterne?" - .د-

„Manche allerding3." .ری

„Beigen Sie ntir einnial die wichtigſten, wollen
Ⓛie?" « ベ

„Sch ſtehe ganz 3lt Dienſten."

Barbara perließ eilig den Saal.

„Der
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Sie fehrte in weitigen Augenblicfen zurücť, in

einen Bel3 pon weißent, goldgeſticffent Atlas ge=

fleidet, der mit Hermelin gefüttert und perichipende=

rich ausgeſchlagen war. •

„stominen Sie," rief fie Birgil gu, der dieSmal

Mühe hatte, jeine Bewunderung zu berbergent.

Sie fraten auf die Terraje hinaus und Birgil

beimtühte fich, delt rajchen, litannigfaltigen Fragell

Barbara3 gerecht zu werden. Als er dabolt prach,

daß der Mond nicht bon Menſchen bewohnt jein

fönnte, weil es dort att Baijer fehle, daß hingegelt

der Marş dieſelben Bebensbedingungen befiķe wie

die Grde, rief Barbara: „Bie fann man das wifen,

das find Bhantajien!"

Birgil ſuchte ihr Beweiſe zu geben. Sie begann

$1t lachelt.

„Mein Fräulein," antwortete Birgil, „lim Sie

zıt überzeugen, müßte ich an Dinge anfitüpfen, die

heute jedem Gebildeten befannt find, pon denen Sie

aber leider feine Ahnung haben."

„Sa, ich bin erſchrecflich unwijfend," rief Bar=

hara. „Sie entdecfen nach und nach alle meine

ichönen Gigenjchaften, Ggoismus, Herzloſigfeit, Mangel

an Bildung, was noch? Helfen Sie mir doch!"

„Sie find altch hoshaft."

„Aber ſchön! das iſt meine einzige gute Gigen=

jchaft," ſagte Barbara, indent fie in den Saal gua

rücffehrte. „Bie gefalle ich Shnen in dieſer stſeia

dung?"

„Sie ſehen wunderbar alts," entgegnete Birgil,

nachdem er die Thür der Terrajje hinter ſich ge=

jchloffeit hatte, „aber ich fann nicht jagen, daß Sie

lltir in dieſer Tracht gefallett.

für eine Frau, nicht für ein Mädchen. Bie foll

ein Mann delt Mut haben, ein Mädchen zıt feilter

Frait 3ıt machen, welches jeden nur erdenflichen

Bitrus befiķt? Baş hat er ihr noch gu bieten?"

„Birgil, Sie haiſelt mich," perieķfe Barbara,

indent fie ihn icharf in das Auge faßte.

„Mein, Brinzeffin Turandot," prach er lächelnd,

„dazıt find Sie nicht bedeutend genug. Sie find

flein, beſchrättft, alles iſt Gitelfeit, Selbſtanbetung

an Shnelt. Glauben Sie, ich weiß nicht, daß Sie

den Mars nur entdecft haben, weil Sie einen Bora

wand brauchteit, unt diejen föniglichen Bel3 anziehelt

zıt fönnen?" ~.

Barbara jah ih1t ſtarr att. „lind wenit c3

wäre, " murmelte fie, „ſo wäre eß, um Shnen zu

gefallen."

„Gefallen iſt nicht das Bort," entgegnete Birgil;

„Sie wußten, daß ich Shiten gut war, aber das

genügte Shrer Gitelfeit nicht; Sie wollten itur einen

pollſtändigen Triumph habent, mich be3aubern, mich

unterjochelt und dann – alt3{achen.“

„Mein, Birgil, nein!" |

„Sa, Turandot, ja, denn Sie find eine stofette."

Barbara prang auf, die fleinen Fältſte geballt,

aber int nächſteit Augenblicť preßte fie die - Hände

por das Geſicht und begantit leife zu weinent.

Birgil ſtand verwirrt und fajt beſchämtt por ihr.

Hatte er ihr unrecht gethan? Mein, es war

nur eine neue Romödie.

Gr nahm ſeinen Hitt und ging ohne ein Bort

des Abſchieds.

Barbara fonnte nicht ſchlafen. Sie hatte fich

in ihrent Schlafzimmter eingejperrt und ging auf und

ab oder ſaß ant Fenſter und blieffe in die Macht

hinau3. * *

Sie war pernichtet. Grit fieberte ein wilder

Saß ilt ihr, dann witrde fie rithiger, fie beganit

nachzudenfen, und mehr und mehr fühlte fie fich

beſchämtt. Das ſchöne Haupt fanf auf die wogende

Bruft und fie blieb lange ftumm, ohne Thränen

und ohne fich gu regen.

Dann ſtand fie auf. Sie hatte einen Gnijchluß

gefaßt und fühlte ſich mit einemmale befreit.

Bangian zeigte ſich int Often der bleiche Schimmer

des jungen Tages, und als die weißen Bolfen jich .

3u , röten begannen, hüllte fich Barbara in ihren

Daß iſt ein Anglig

föniglichen Belz und trat hinaus - auf ihren fleinen

Balfort.

Der friſche Bind, der um ihre Bangen ſpielte,
#

that ihr wohl. 齡

- Da tönte pon unten der Hufſchlag eines Bferdes

und fie jah Arpad, ihren Bruder, mit einem andern

jungen Manne davonreiten.

„Bas war das? was hatte dies zu bedeuten?"

Bon neuent bemächtigte ſich ihrer eine unbeſtimmte

Aufregung, fie cilte hinab, nahmt die Diemerichaft

ing Berhör und erfuhr, daß ihr Bruder noch geſtern

abend Birgil herausgefordert habe und daß fie fich

jeķt ſchlagen würden. Ohlte ihren Gltern nur ein

Bort zu jagen, befahl fie, ihr Eferd 3lt fattelli, 30g

raich ihr Reiffleid ali, ießte ihren Hut auf, ſchwang

fich in den Sattel und ſprengte dabpit. }

Sie fam auf deni stampfplaß an, als die Gegner

chelt, ohne Grfolg, die erften stugeln gewechielt hatten

und pon neuent geladen wurde. |- -

Barbara prang pont Bferde und fant, dasjelbe

ani Bügel führend, heran. * *

„Meine Herren," prach fie ruhig, aber ent=

Îchieden, „der Ghre iſt genug geſchehen, ich gebe die

Fortießung des Bweifampfes nicht zit."

„Bon diejen Dingen perſtehen Frauen nichts,"
eripiderte ihr Bruder. * ķ

„ Aber ich verſtehe jopiel," jagte Barbara, „daß

ich die Beleidigte bili, und fo will ich auch felbft

mit Herrn von Horach abrechnen." -

„Belche bigarre Sdee!" rief Arpad,

„Sch bitte Dich, mich mit dem Baron allein zu

lajien, " 3

Arpad gucffe die Achiellt und entfernte fich mit

den 8eugen und dem Arzt, denn er war ebenjo ge=

ipöhitt, ſeiner Schipefter 3ıt gehorchett, wie alle anderett

im Haltje. ربمتس

Barbara ſtand Birgil einige 8eit ftitntut, delt

Blict gejenff, gegenüber, dann band fie ihr Bferd an

eine junge Tanne, und crit jeķt wagte fie ihn ana

$ltjehelt."

„Sch habe gefehlt," beganit er.

„Mein, nicht imt mindeſtelt."

„Doch, litein Fräulein, ich habe Sie beleidigt

und ſtehe gli Shrer Berfügung." Gr reichte ihr die

Bitole, die fie mit einem ſchmerzlichen Bächelit

zurücfmieß. { #

„Meint," prach fie ernft, „Sie haben mir int

Gegenteil nur wohlgethalt. Geſtern hätte ich Sie

getötet, wenn Sie mir dieje Biſtole gereicht hätten,

heute bin ich hier, unt Shnen zu danfeit. Sch war

framf, Sie haben mich gefund gemacht. Sch bin in

dieſent Augenblicť nicht mehr das eitle, graujame

Geſchöpf, daß mit Shlten geſpielt, das cinen Sflaven

zu ſeinen Füßen ſehen wollte und darüber einen

Freund perloren haf. Sch werde ein neueß Behelt

beginnelt.

Grille iſt, die mir durch delt Sinn fliegt. Sie

werden ſehen, daß es mir ernſt iſt, und mich dann

bielleicht ntilder beurteilent. Bebert Sie wohl."

Sie reichte ihm die Hand und drücfte die feine

wie ein guter stanterad.

„Bergeijen Sie mich," ſagte fie, als fie bereits

im Sattel faß, „ich werde Sie nicht pergejjen."

Dann ritt fie davon durch den Schnee, der in filber=

men Funfen auß einander ftäubte lind fie bald in einer

jchimmernden Bolfe perichwinden ließ.

Birgil fehrte perffimmt und ແດງເntiⓛ nach

Bär zurücf. Gine Stunde ſpäter war feilt stoffer

gepacff, er nahm Abichied von ſeiner Tante und flog

int Schlitten dabout gur nächſten Bahnſtation und

pon dort in ħie weite Belt hinauß.

Gin halbes Jahr hörte er nicht3 pont Barbara,

da ſchrieb Fräulein Besnow eines Tages, fie habe

bei ihren Glfern cinen Bejuch gemacht und die ehea

malige Turaitdot bollſtändig perändert altfgefunden.

„Barbara hat jeder Art von Burus entjagt,"

hieß es in dem Briefe, den Birgil in Morwegen

erhielt; „ihr Bimmter gleicht einer Studentenſtube,

Teppiche und Tigerfelle find perſchwunden, jie ſchläft

auf einem Feldbett. Gefleidet iſt fie faſt wie eine

Moline, und – was wirflich jammerichade iſt – jie

hat fogar ihr prachtpolles Haar abgeſchnitten."

Bieder perging einige Beit und Birgil befand

fich eben an den llfern des Schwarzen Meeres, als

er die jeltjame Machricht erhielt, Barbara habe die

Brüfung als Bolfsſchullehrerin abgelegt und unter=

richte jeķt in der Bolfsſchule.

Abermals war es Binter, wieder waren die

Bergthäler ringsum mit Schnee gefüllt, als Birgil,

ebenjo plöglich als er fortgereift war, nach Bär

zurücffehrte.

Machdent er beim Thee viel erzählt und manchen

nachgefragt hatte, entſtand eine Bauje. . . . . . . . .

Glauben Sie nicht, daß es eilte neue

ging ſeinen gewohnten Gang. .هس

Gines Morgens war Barbara in das benachbarte

„llnd Du fragit nicht nach Barbara?" jagte die

Tante lächelnd.

„Baş iſt mit ihr?"

„Sie iſt brab gelborden."

„Birtlich?"

„Sa, ipirflich. Matürlich geht es bei cinem ſp

eigenartigen Geſchöpf wie fie nicht ohne etwas Bhatta

fajterci ab, aber jie iſt der gute Gngel der ganzen

Gegend geworden, und das Bandpolf betet fie ge=

Tadegut alt."

„Bas hat fie denn gethan, um dieje Begeiſte=

rung zu berdienen?"

„Sehr viel, mehr als Dit für möglich halten

wirft, " fuhr die Tante fort. „Barbara hat polt einer

Berwandten ein fleines Bermögen geerbt, daß ſie

galt3 ihren 8mecfen geweiht hat. Sie hat in diejen

zwei Sahren, wo Dit weg warft, die neue Straße

gebaut und den Damm, fie hat die Feueripriķe ge=

fauft, die das Dorf jeķt endlich beißt, fie hat eine

Dorfbibliothef gegründet, fie iſt in den Gejeķent jo

zu Haufe, daß ſie befferen Ratſchlag erteilt als irgend

ein Adpofat, und iſt auf dieſe Beije das Drafel

aller Matbedürftigen, der Schußgeiſt aller Bedrücffen

1tud llnglücflichen gewordelt. Sie hat eitt stinder=

hoipital erbalit, einen Argt angeſtellt und pflegt ſelbſt

die armelt stleinen, wenit es nötig iſt."

„Daß iſt brap," jagte endlich Birgil, ſtüßte den

stopf in die Hände und perjanf in Machdenfen, dann

ieitfgte er auf, erhob ſich und ging in ein Stitdir=

3immer. *

8wei Tage ſpäter begegnete Barbara bent alten

staitellan pon Bär. „Bijen Sie ſchon, gnädiges

Fräulein," prach er lächelnd, „daß linjer Herr

zurücf iſt? Da wird wohl das Graben bald wieder.

losgehen."

Barbara par rot gewordelt.

nicht lange bleiben," ſagte fie.

„Doch," eripiderte der Alte, „er bleibt."

Barbara micffe ihm freundlich zu und egte ihren

Beg fort. Sie trug jeķt nicht mehr die Momen=

fleider, pon denen Fräulein Besitow in ihrent erften

Brief geprochen hatte, ondern war, unter den

Bauern lebend, äußerlich ſelbſt zur Bäuerin geworden.

Die malerijche Tracht der Bergbewohner fleidete fie

„Gr wird wohl
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ausnehmend gut; nur fehlten ihr die 8öpfe. Dieſer

Schaden war nicht ſo raich wieder gut zıt machen.

Sedesmal, wenn eine Beitiche fnallte oder der

Huf eines Bferdes ertötte, ſchraf fie zujantnteit.

Sie fürchtete, Birgil zu begegnen, und doch wünichte

fie es wieder. Bährend fie Schule hielt, mußte fie

die Gntdecfung ntachen, daß ſie zerſtreut. war; fie

dachte immer wieder an ihn, und fie war auch bera

wirrt, als fie einent Machbar Außfuitft erteilte ilt

Bezug auf das Bajerrecht.

Beim Abendeffen ließ ſie den stopf hängen.

„Ba3 haft Du, litein stind?" fragte llrdali.

„Michts," gab ſie zur Antwort, „ich dachte über

einen feltjamen Traumt nach, den ich heute nacht

hatte."

„Grzähl ihn ntir," ſagte die Mutter.

„Sch jah den Mond," perieķte Barbara, „boll

und rot, und zugleich war e3 ein glänzendes Antlig,
das mir zulächelte." # - H

Sadwiga beganut 311 lachen. „Beißt Du, " ſagte

fie, „daß Birgil wieder da it?"

„Sch weiß es," entgegnete Barbara, delt Blict

gefeitff.

„Daß iſt der Mond," rief llrdan.

Barbara ſchüttelte traurig den stopf und iește

jich dann an delt Tiſch, wo die Schulhefte lagen,

die fie durchzujehen haffe. Gnijig arbeitete jegt die

Feder in der fleinen Hand, und die

zählten leije por ſich hin.

Schon meldete ſich der Frühling, und Barbara

hatte Birgil noch immer nicht gelehen. Bar es ein

Bufall, daß ſie ihni nientals begegnete?

Sie hatte fich indes wieder beruhigt und alles

fchötten Bippelt

Dorf zu einem framfen stinde gegangen, und als

fie durch den Bald zurücffehrte, raftete fie einen

Augenblicť im Holzſchlag auf einem abgehauenen

Baunt. *

- Da fant ein Säger aus dem Dicticht, einen era

legten Fitchs in der Hand, und jah fie alt, Gş war

Birgil.

{

१



Barbara ſtand auf, grüßte ihn und ging fort.

Seßt erfannte er fie, nahm den Hut ab und ſprach

ihren stanten auß.

Seine Stimme hielt fie gebattlit, ulið ip ſtalið

fie jeßt da, den stopf gejenft, und fehrte ihni fait

bert Ritcfelt. |

„Barunt fliehen Sie mich?" fragte Birgil, |

„3ürnen Sie mir noch?"

„Sch habe Shnen mientals gezürnt," eripiderte

fie und wendete ihm den stopf 311.

„lind doch haften Sie alle liriache dazu," ſprach

er, „denn ich habe Sie perfannt.“

„Mein, Herr Baron, ich war fhöricht und eitel.

Sch habe mir eingebildet, daß ein ernſter Mann wie

Sie ſich für nich intereifiren fönnte, und iehe jeßt

erit ein, wie das alles nicht3 iſt, was ich Shnen

3u bieten permochte. Sch habe mich betragen wie

ein perzogenes stind. Aber pergeben Sie, ich begehe

wieder denjelben Fehler, ulið noch cin3 – diesmal

war es feine stpfeiferie, ſondern ein Bufall, daß Sie

mich hier getroffen haben."

Sie neigte ſich zum Abichied pon ihm und war

dann ſchon ein paar Schritte gegangen, als er ihr

plößlich folgte.

„Barbara," begann er, „es war doch feit Bufall,

daß Sie mir begegnet find, delili ich habe Sie ge=

jucht und nicht zum erſtenmal heute."

Barbara blieb ſtehen, fie war rot geworden,

froßdem jah fie ihm frei ing Geſicht. „llnd zu

welchem 3weef wollten Sie mir begegnen?"

„lim Shnen 31. jagen, daß Sie Bort gehalten

haben, daß ich Sie jeķf achte, ja – bewundere."

„Alio bin ich fein unnüßes Geſchöpf mehr in

Shren Augen?"

„Sch wiederhole e3 Shnen, Barbara, " fuhr Birgil

fort, „ich habe Sie perfannt und deshalb bitte ich

Sie heute um Bergebling." -

„Sch habe Shlten nichts 31 pergeben," prach fie

mit einent Bächeln, das wohl that.

Birgil perneigte ſich ſtuntnt.

einige Augenblicfe.

„Bie lange bleiben Sie diesmal hier?" fragte

Ďaltit Bɑrbɑrɑ. -

„Das hängt ppm Shnen ab."

„Bon mir? Sie ſchergen." -

„Sch bleibe nur dann, wenn Sie wirflich mit

Beide ſchwiegeli

7

2(cher stand und Qieer. Deuff
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mir ausgejöhnt find. Benn ich Sie wieder ſehen

darf.“

„Sie fragen noch," cntgegnete fie ſanft, „ulið

ich habe Sie eripartet, feitdem Sie hier find."

„$ch darf alio fominten?"

„Birgií, jegt find Sie nicht ehrlich mit mir,"

gab jie ihn zur Antwort, „woșu dieje llmichweife,

Ørofeſſor Hermann Ende,

}} r ä i i d e n t d e r A fa d e in i e d e r stii it it e 3 u B e r l i n

dieſe halben Borte, wijfen Sic deint nicht, was Sie

mir find ?"

„Barbara !" -

Sie jah, daß er ihre Hand faffen wollte und es

nicht wagte, da reichte fie ihm dieje fleine, jeßt in

rauhe Hanò, und er füßte fie, che fie es hindern

foliitte,

„Segt haben Sie She Genligthuling," murnielte er.

参狼桑
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„Bie das ?"

„Sie haben recht behalten. Sch liebe Sie, Bar=

hara, und Sie fönnten mich jeßt ausſachen.“

„Birgil – das iſt nicht möglich !"

„Sehen Sie daß nicht?" rief er alt3, „haben

Sie es denn nicht damal3 ſchon gewußt? Soll ich

als Sflape gli Shren Füßen liegen, damit Sie es

glauben? Bachen Sie mich nur aus ! Sie find die

Siegerilt und ich bin der Beſiegte. Bachen Sie doch!"

llnd wirflich, jie begann sit lachen, aber jo glücfa

ſich, jo poli gangem Hergen, daß es wie Mujif der

(Engel (lang. „ Hier, Birgil," rief fie, „mteine Hand.

Sie gehört Shnen, wenn Sie fie nicht perichmähen.

Sie ſpar ja bantals ſchon für Sie beſtimmt, denn

ich habe Sie ppm erſten Augenblicſ an geliebt, und

itur meine Gitelfeit hat mich zu den Thorheiten pera

Ieitet, die ich beging. Sie haben mich erlöjt, Birgil,

Sie haben mir dağ höchſte Menjchenglücf gegeben:

Die stieße.“

Birgil stog fie langiam an ſich und füßte fie.

G3 ging wie Frühlingsſchauer durch ihren Weib,

und dalin, noch ininter bebend und Thränen ait den

dumflett Bimperii, nahmt ſie ihn unt den Halß und

füßte ihn wieder.

Als fie Arin ili Arm anfanteit, rief llrðan,

ſtrahlend por Glücf: „Da fontint Barbara mit dent

}}} gild, "

Birgil befant die Ginwilligung der Glfern 3ii

feiner Berbindung mit Barbara, che er fie noch per=

|aligt hatte. Alle Belt par poll Freude, int Dorfe

riefelt ſich die steute die große Melligfeit aus den

Fenſtern 3lt.

Als die stießendelt einen Augenblicf allein waren,

prach Birgil: „Aber upp find Shre herrlichen Böpfe

geblieben, Barbara, und Shre Belgjacfe?"

„Die Böpfe find abgeſchnitten," rief fie lachend,

„da iit nichts mehr zu änderit, und die armte Sacfe

wird irgendipo ppii delt Motten gefreiſen, aber es

ſteht Shnen frei, fie gli ſuchelt. stoninten Sie !"

Sie führte ihn in ihr Botòpir, daß ſie feit zwei

Sahren fait gar nicht mehr betreten hatte, und ſchloß

die Thür des anſtoßenden fleiten Raumtes auf, der

ihre Garderobe enthielt.

„ Hier, meine gange Bracht lilið Herrlichfeit."

Schon hatte Birgil die Belgjacfe entdecff und half

ihr hilleill.
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Ernſt Meißner: Auf der Weide.
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„Der Anfang des jüßen Soches, welches Sie

mir angedroht haben," prach er ſchergend.

„Gin wenig müffen Sie ſchon mein Sflave ſein,"

erwiderte fie, während fie ſich in einent der fleinen

Fauteuils niederließ, „aber nur ganz int geheimelt."

„Bor aller Belt," rief Birgil und fnieete por

ihr nieder, während ihre ſchönen Arme ihn glücflich

1tlitichlangett. ベ

„Ach, Birgil," flüfterte Barbara, „jeķt weiß ich

crit, wie ich Sie liebe, und wifen Sie, warum?"

„Barunt?" *

„Beil Sie mir auch jeķt noch gefallen, wo Sie

zu meinen Füßen liegen."

linfere Bilder.

Gyffo 23aenſch, der Grbauer des Raijer Bilhelmi

stanals, iſt am 6. Juni 1825 in 8eiß als Sohn eines

Boſtrates geboren. Machdem er in Halle Mathematif ſtudirt,

bejuchte er die Baitafademie in Berlin und wurde 1847

Bauführer; vier Jahre darauf legte er das große Staatŝ=

eramen ab. Machdem er zunächſt im Gienbahn- und Brücfen=

hau thätig gemejen, wendete er ſich pornehmlich dem Bajerbau

zit. Sit Straljund begann er eine umfangreichen Studien

über die Meeresſtrömungen und die limbildung der Rüſten,

Arbeiten, die in ihrer Beröffentlichung bei den Fachgenojen

Aufſehen erregten. Als Bauinipettor an die Regierung zu

stöslin perieķt, leitete er den Ausbau der Häfen von Rolberg,

Stolpmünde und Rügenwalde und wurde 1871 als por=

tragender Rat in das Miniſteriunt der öffentlichen Arbeiten

berufen. Sn diejem Amte erwarb er ſich beſondere Berdienſte

um die Regulirung der großen Ströme. Die Glbichiffahrt

perdanfte ihm einen bedeutenden Aufſchwung, und auf das

glücflichſte löfte er die Aufgabe der Main-stanaliſirung wie

der Rheinregulirung. Bährend er weiterhin beichäftigt

war, die ichleswig-holſteinichen stüſten gegen die Angriffe

des Meeres zu ſchüßen, gewann der alte Blan, einen Ber=

bindungsfanal zwijchen Mord- und Ojtjee herzuſtellen, greif=

bare Getalt, und Otto Baenich wurde mit der Oberleitung

des Baites beauftragt. lleber die Ausführung des gewaltigen

Berfes haben wir bereits eingehend in unjerer Mummer 34

diejes Sahres berichtet. Es iſt ja richtig, daß Otto Baenich

nicht der „Bater des Gedanfens“ war und daß neben ihm

noch eine Reihe anderer bedeutender Fachmänner mitwirften,

aber ein Hauptanteil gebührt ihm doch an dem herrlichen

Gelingen. -

Das Menuef. Benn je ein Titel richtig verliehen

wurde, ſo war es derjenige, welchen Sean Antoine Batteau,

der berühmte franzöſiſche Meiſter, bei einer Aufnahme in

die Afademie erhielt: „Maler galanter Hoffejte." Bwar

danfen wir einer stunft auch manche prächtige Schöpfung

auf anderent Gebiete, aber der Machwelt iſt er doch am

meiſten befannt durch eine Darſtellungen der Feſtlichfeiten,

wie fie von den Großen am Hofe Budwigs XIV., des

„Sonnenfönigs", peranſtaltet wurden. lleppiger Reichtunt

perbindet ſich mit Anmut und jonniger Heiterfeit, und in

Batteaus Darſtellungen iſt nichts zu ſpüren von den düfferen

Bolfen, die ſchon zu Bebzeiten des großen Budwigs am

Horizonte Franfreichs emportiegen. Benn wir unjer Bild

richtig deuten, jo hat die pornehme Geſellichaft im Barf

erft ein munteres Schäferſpiel peranſfaltet, und auf all=

gemeines Berlangen entſchließt ſich hierauf die Schönſte der

Schönen, noch ein Menuet, den neueſten Modetanz, por=

zuführen. Freilich joll das Menuet ſchon lange por dem

großelt Budwig, und zwar bejonders in der Provinz Boitou,

getanzt worden fein, aber hoffähig wurde es doch erft unter

ihm, und zwar derart, daß es beinahe den älteren Tanz,

die Sarabande, perdrängte. Boher der Mame ſtammt,

darüber find die Gelehrten noch nicht einig, doch pricht

die Bahricheinlichfeit dafür, daß er pon dent Borte, menu

(flein) abgeleitet it, womit aitf die zierlichen fleinen Schritte

hingedeutet ein joll. Bie ſchwer es iſt, mit wirflicher

Grazie int Menitet zu ſchreiten, das weiß heute, wo der

Tanz wieder zu Ehren gebracht iſt, jedermann, wenngleich

linjere 8eit nicht mehr jo hohes Gewicht auf eine richtige,

nach allen Regeln der stunit vollfommene „Reperenz" legt

wie umjere Borvordern. Burde doch einit in Baris den

berühmten Tanzmeiſtern allein für die Grlernung der fadel

lojen Reverenz ein Honorar volt fünfundzwanzig Bouisd’or

ញ្ញe t. |

Geheimer Regierungs- und 23auraf gºrofeſſor

Sermann Ende, der neuerwählte Bräſident der Afademie

der stünfte in Berlin, iſt am 4. März 1830 zu Bandsberg an

der Barthe geboren. Machdem er die Berliner Bauafademie

bejucht und ausgedehnte Studienreijen durch den größten

Teil Guropas gemacht hatte, wurde er 1859 zum Baumeiſter

ernannt und begründete in demjelben Jahre gemeiniam mit

Bilhelm Böcfmann ein Atelier für Architeftur, aus dem ini

Baufe der 8eit die Entwürfe für eine große Anzahl : her=

porragender Bauwerfe in Berlin und in den preußiſchen

Brovinzen wie auch im Auslande hervorgingen. Mantentlich

find aus der Reichshauptſtadt zu nennen : das jogenannte

„Rote Schloß" an der Stechbahn, das Snduſtriegebäude in

der stommandantenſtraße, das Gebäude der Boge Royal

})orf, die im Stil der Florentiner Baläſte gehaltenen Bauten
|

|

der Bodenfredit- und der Mitteldeutſchen streditbanf, wie |

der Darmſtädterbant und der Disfontogeiellichait, der Bracht=

þau des Mujeitms für Bölferfunde, das Bandeshaus der

Brovinz Brandenburg und das Sedanpanorama, zıt ge= |

ichweigen von den zahlreichen Geichäftshäuſern und Billen

in und bei Berlin. Beſondere Erwähnung verdienen indeien

noch die reizvollen Bauten im zoologijchen Garten, namentlich

das Antilopen- und das Elefantenhaus, welche hervor:

ragende Bierden diejer weltberühmten Anlage find. Endlich

nennen wir noch die im Auftrage der japaniichen Regierung

aufgeführten monumentalen Staatsbauten in Tofio. Seit

pielen Jahren perbindet Hermann Gnde mit der praftiichen

Thätigfeit auch den Behrberuf: er iſt Borſteher der Meiſter

|

|

|
|

|

|

ateliers für Architeftur an der Runſtafademie und Brofeſor

an der technijchen Hochichule.

2R e i f e b i I d e r.

pon

2. Stier.

I.

pon der H e er ſtraße.

Die Straße war's nach Delfchland. Drunten zog

Die grüne Etſch durchs ſchöne stand der Reben.

Der Apfelbaum an riff’ger Mauer bog

Sich früchteſchwer; im Schatten ſtand daneben

Ein hoher Karren, linnenüberfpannt,

Armfeliger Tiroler (Obdachſtätte,

Mit der fie wandernd ziehen durch das stand –

(Dft ihre Diege und ihr Sterbebette.

Ein großer 5ughund lag geſtrecft im Gras,

Ausruhend von des GTages Eaſt und Hiße;

Doch ſpäht er wachfant ohne Unterlaß,

(Db auch fein Feind fich nah’ dem Herrenfiķe.

Denn unter niederm 5nveig auf einem Stein,

Da faß ein junges paar. Er : fchmar5 und prächtig,

Gitt Sohn der rauhen Berge; blond und feilt

Das Deib, mit Gliederit findiſch noch und ſchmächtig.

Das Haupt an feine Schulter angelegt,

Greift mit der Hand fie in des Baums Geäfte,

And pont dent roten Früchten, die er trägt,

ADählt prüfend fie die ſtrahlendſte und beſte.

Ein Biß hinein; der weißen 5ähne pracht

Bligt leuchtend, dann mit ſchelmiſcher Geberde

führt fie den Apfel ihm zum Altund und lacht

lund füßt ihn, daß der Biffen füßer werde.

– Mnd das ein Bettlerpaar P Des Mitleids wert P

Dergebens dacht’ ich att Movemberſchauer,

Ait Danderelend ohne Heim und Herd

1łnd att das Grab an fremder Friedhofsmauer.

Mir blieb dies Bild mit hellem Sonnenglang

Jin Geiſte haften lange nach dem Scheiden.

Ein Bild wie aus dem paradieſe gan5:

1Delch fönigliches Bettlerpaar, die beiden!

II.

A m H o fer - D en f m al auf dem Berg e 5 fel

bei 5 it it s b r u cf. -

Eitt marfig Bild im rechten Rahmen!

Jim Bergesfran3, der es umringt,

Da ruft ja Hofers ſchlichter Tamen

Ein Echo mach, das nie perflingt.

Da lebt er heut noch, der Befreier,

Der Hüter für den deutſchen Herd,

Der Märtyrer, den Stift und Seier

Dem Dolfe immer neu perflärt!

Am Schießſtand drüben Büchſen fnallen,

llnd wie jetzt voit der felfennwand

Die Schüffe donnernd widerhallen

Rings um des Helden ſtillen Stand,

Da 3urft es in den mächt'gen Brauen,

1Die Detterleuchten flammt’s im Er3,

lltid die gewalt'gen Augen ſchauen

Mit ſtolşem Blicfe niederwärts.

Das find die alten Kaiſerjäger

Gm ſchwarzen Rocf und Federhut,

Des Daterlandes Ruhmesträger,

Er weiß es ja : die ſchießen gut!

Die Treue, die er unterſchrieben

Mit feinem Blut, man wahrt fie wohl :

Moch iſt gut faiſerlich geblieben

Der rote Adler polt (Tirol ! ,

III.

D er „Rofen garten".

Dorhint noch grau die 3arten Spitzen,

Mun angeſtrahlt vom Sonnenglang,

Siehſt eine Märchenwelt du blitzen:

Des Roſengartens purpurfrang.

And wie du ſchauft, wird auch inwendig

Die alte Sagenwelt fo fern,

Die grau und farblos fchien, lebendig:

Da ſteigt herauf Dietrich von Bern.

Das Etichthal hallt pon, líampfgefängen,

llnd Recfen, ſchild- und helmbemwehrt,

Mit deutſchem Blondhaar, – in Gehängen

Das breite, mächt'ge Ritterſchwert;

Sie nahit, die Jungfrait 3u erretten,

Die feſt Taurin, der böfe 5werg,

Gefangen hält in goldnert Ketten

“ . Hoch droben auf dem Dunderberg.

Des Rofengartens Gauberdüfte

1Dehn bis 3u dir, und leife şieht

Ein ranjchend Klingen durch die Süfte:

Das alte, deutſche Heldenlied! -

IV.

21 uf dem mar fit sp ſa ķe.

Hier fah ich fie.“ Als ob fie Tiziatis Hand

Auf Goldgrund malte, ſtand die ſchöne Frau,

limfpielt vom Sonnenlicht, weiß das Gemband,

Goldrot ihr Haar, das Auge nordiſch blau.

Doch an den langen Dimpern hing ein Hauch

pergefner Thränen, und der feine Mund

5ucft wie im Schmer3, – ſo zucft wohl driniten auch

Ein umgeheiltes Deh im Hergensgrund.

Maisföriter bot fie auf der flachen Hand

Des heil’gen Marfus blauen Tauben dar,

1Ind ſchnell war rings der plaß, auf dem fie ſtand,

Ein Sammelpunft für die begier'ge Schar.

Die Flügel hebend, rauſcht der gange Schwarm

1în fie herum, bald gar mit fühnem Saț5

Hufcht ihr die fecffte auf den weißen Arm;

Das iſt ein wonnefamer Ruheplaț5!

Da lächelt fie. – Gewiß, o, glaube mir,

Des heilgen Marfus Tauben bringen Glücf!

So lächle meiter, und es fehrt zu dir

Auch die entflohne Frende bald zurücf!

Sn hoher stuff.

$o lange als det Menſch einen Blict nach fernen Belt

$ förpern richtet, jo lange ichon mag es ein Bunjeh

jein, die Schwerfraft, die ihn an die Grde fejjelt, zu über=

windelt und in das Reich der Büfte, daß ein Gedanfe un=

gezügelt durchflog, jehend und fühlend einzudringen. Die

Sonnenfahrt das Bhaethon, der Flug des Sfarus find nur

ein zu Sagen verdichteter Ausdrucf der Sehnſucht nach den

unbefannten Räumen des Himmels. Bon allen Berfuchen,

خمو

ſich der Feifeln der Schwerfraft zu entledigen, haben bisher

nur die Ballonfahrten Grfolg gehabt. Benn auch nicht

daran zu denfen iſt, dem Dunſtfreis der Erde zu entfliehen,

im Gegenteil, wenn die Ballonfahrten dargethan haben, daß

die erreichte Höhe von einem luftatmenden Bejen nicht er=

heblich mehr überſchritten werden fann, jo iſt es doch jeķt

wenigſtens gelungen, in den Bereich der höchſten Bolfen

gebilde, der geheimnisvollen Girruswolfen, cinzudringen.

Bon den zahlreichen Ballonfahrten, die bis zum Jahre

1894 in Guropa unternommen wurden, find die bemerfenŝ=

merteſten die der Engländer Glaisher und Gorwell, 1862,

und des Franzojen Tijandier, der 1875 mit zwei Begleitern

aufſtieg. Glaisher verlor in einer Höhe von 8500 Meter

Sehfraft und Bewußtſein, und nur dadurch, daß ein Be

gleiter, der ebenfalls die Herrichaft über eine Hände ver

loren hatte, die Beine des Bentils mit den 8ähnen erfaßte,

retteten fie ihr Beben. Als llriache der Grmattung und

Bewußtlofigteit erfannte man bald die Abnahme des Sauer

ftoffgehaltes der Buft mit der Höhe. Deshalb trat Tiffandier

ſeine Buftretje mit einent Sauerſtoffapparat ausgerüſtet an.

Troķdem perlor er ſchon in einer Höhe von 7000 Meter

das Bewußtſein und eine Begleiter erſticften in einer Höhe

von 8200 Meter. Als Tiffandier erwachte, lagen eine Ge

fährten, aus Mund und Maje blutend, tot neben ihm. Der

Ballon aufte mit rajender Geſchwindigfeit zur Grde nieder und

auch Tijandier wäre perloren geweien, hätte er nicht ini lehten

Augenblict den Anfer abgeſchnitten und den Ballon aufgerijen.

Troț ſolcher Gefahren wurden die Ballonfahrten un=

unterbrochen fortgejeķt, aber erſt am 4. Dezember 1894 iſtes dem

Meteorologen Herrn Berion gelungen, mit dem, dem deutſchen

Berein zur Förderung der Buffichiffahrt gehörigen Ballon

„Phöniy" die beiden genannten Fahrten nicht nur zu über=

treffen, ondern zugleich überaus wertvolle meteorologijche

Beobachtungen zu machen. Bir entnehmen den „Annalen

der Hydrographie" die benterfenswerteſten Daten dieſer

Fahrt. Der Bhönir war mit 2000 stubifmeter Bajerſtoff=

gas gefüllt und enthielt neben allen nötigen Snitrumenten

einen Apparat zur Sauterſtoffatmung. Der Aufſtieg fand

am 4. Dezember, 10'l, llhr früh, bei Beopoldshall-Staßfurt

ſtatt. Die Temperatur betrug 0 Grad. Der Ballon tieg

raich empor und war nach einer Biertelſtunde bereits

2000 Meter hoch. Bis 1500 Meter hatte die Temperatur

bis 6 Grad zugenommen, pon nun an jant fie. Mach einer

Stunde waren 5000 Meter erreicht, wo die Temperatur

– 17,5 Grad und die Buft ſehr trocten war. Beichtes

Herzflopfen ſtellte ſich ein. Bei 6000 Meter fant das

Thermometer auf – 25,5 Grad. llm 12 llhr in 6700 Meter

Höhe angelangt, begann Herr Berjon mit der Sauerſtoff=

atmung, die vorzügliche Birfung that. lint 12'l, llhr

überſtieg er 8000 Meter bei – 39 Grad Gelſius. Bon

jeķt an durfte er das Mundſtücť des Schlauches, der ihm

den Sauerſtoff zuführte, nicht auf mehr als ein paar See

funden aufgeben, ohne Schwindel und Machlaß der sträfte
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zıt empfinden. Gin einzigeềntal fielen ihm die Augen zu,

er rüttelte ſich mit lautten Scheltworten auf, die eigentümlich

dumpf in der dünnen Buft ichallten. Bei 8700 Meter

tauchte der Ballon in die verwajchenen Girruswolfen ein,

die feit dem Morgen ſich am Himmel gezeigt hatten. Das

Thermometer zeigte – 43,7 Grad (Selfius. Bu ſeiner

lleberraichung fand Herr Berjon dieje Bolfen nicht aus

Giŝnadeln, ondern aus wohlgebildeten fleinen Schneeflocfen

beſtehend, die ziemlich dicht um ihn herumwirbelten. Bei

über 9000 Meter iſt die Bolfe überwunden, doch erſcheint

der Himmel nicht tiefblau, ondern mattblau; offenbar chweben

in noch größerer Höhe feine, dem Auge nicht erfennbare

Dunftmalien.

8weieindrittel Stunden nach dem Aufſtieg ſchwebte

der Ballon in 9150 Meter Höhe bei 47,9 Grad

stälte. Troț guten Bohlbefindens mußte der Buſtichiffer

jich nun mit Rücfſicht auf den Reſt des Ballaites zum Ab=

īteigen entichließen. Sn 8500 Meter Höhe ſchwebend,

überflog der Ballon bei Dömiș die Elbe. Mördlich der

Elbe hatte alles Band ſchlechtes Better. Geichlojen lagen

in umgeheurer Tiefe die Bolfen, die Grde pollſtändig per=

decfend. Sn langiamen Bellen ging es hinunter, unter

immer neuent 8iehen des Bentil3. Ilm 3 llhr war der

Buffichiffer noch 2800 Meter hoch und hatte die Grde feit

zwei Stunden nicht geſehen. Die Oſijee fürchtend, zog er

jeķt wiederholt das Bentil, um den Ballon raicher herunter=

zubringen. Durch die Bolfen drang ichwaches Hundegebell

herauf. Seķf ging es ſchneller hinab. Es wurde jehr

warm, in 1400 Meter Höhe + 5,6 Grad, eine unerträg=

liche Hiķe gegen die – 48 Grad oben. Mäher und näher

fam das geichloſjene Wolfenmeer, einzelne Bolfenföpfe

jchojen ſcheinbar rapide empor, der Ballon jeķfe in

einem Bellenthal des Mebelozeans auf, ſtoppte und beganit

zu ſchwimmen. llm 3'la llhr, als der Bhönir noch in

500 Meter Höhe über dem Boden auf der Bolfenichicht

jchwamm, hörte Herr Berjon Dampfpfeifen und das Geräuſch

einer großen Stadt unter fich. Erſt in 250 Meter Höhe

erichien plöķlich die graue Grde, auf der es ſchon zu Dunfeln

anfing. Hinter einent größeren Gehöft zeigten ſich Geld

und weite Heide. Das große Hauptpentil wurde rajch

geöffnet und mit Hilfe herbeteilender Bandbewohner landete

der Ballon ziemlich leicht und ohne jede Beſchädigung der

Snſtrumente um 3°/, llhr auf einem Sturzacfer in Schön=

wohld, weſtlich pon stiel.

So erfolgreich auch dieje leķte große Ballonfahrt geweien

iſt, jo haben doch einereits die Gefahren, die mit ſolchen

Fahrten perbunden find, andererjeits die Gewißheit, daß

eine erheblich größere Höhe der menjchliche Organismus

nicht zu ertragen permag, e3 nahe gelegt, unbemannte

Ballons mit Regiſtrirapparaten aufſteigen zu lajien. Dieje

Apparate photographiren , durch einen Spalt einer fich

drehenden Trommel umunterbrochen Thermometer und Baro=

meter, jo daß die Bhotographien über den Berlauf der

Temperatur und des Buftdrucfes während der ganzen Fahrt

genau Ausfunft geben. Die Erfolge entiprachen vollſtändig

den Grwartungen. Am 7. Juli 1894 erreichte der in

Berlin aufgeſtiegene Ballon „Girrus" eine Höhe von

16,000 Meter, das Thermometer zeigte hier – 53 Grad

Gelius. Die feitliche Geichwindigteit des Ballons betrug

100 stilometer in der Stunde oder 28 Meter in der Sefunde.

Am 6. September tieg der Girrus 18,500 Meter hoch,

die Temperaturangabe lautet hier – 67 Grad ! Der Ballon

hatte den Beg von Berlin bis zwijchen Bilna und Minsf

in Rußland in fieben Stunden zurücfgelegt. Seine Ge=

jchwindigteit betrug 38 Meter in der Sefiinde! Sicher it

pon weiteren Berluchen mit jolchen unbemannten Ballons

noch manche wichtige Aufflärung über den Buſtand der

Atmoſphäre in Höhen, in die der Menjeh ungefährdet nicht

einzudringen periltag, zu erwarten. W. St.

—- E lj i c. --–

2tichard March.

GAer Ausdrucf, den wir zur lleberichrift diejer Beilen

R* gewählt, gehört jeit einiger Beit zu den meiſt ge

brauchten ini täglichen Beben. Man pernimmt und lieft ihn

allerorten. Sedermann will „chic" jein und gilt auch dafür,

wenn er in der Art, jich zu fleiden, jich zu benehmen und zu

leben, irgend einer eben herrichenden, mehr oder minder

jchönen, thörichten oder ertravaganten Mode huldigt.

So iſt es zum Beiipiel der neueſte und höchſte Bondoner

Ghic, daß die Damen der Ariſtofratie auf der Straße ohne

Mộandichuhe ericheinen, welche nur noch für Bitten und

stirchenbejuche zuläſſig find. Sn Bien hingegen ſchreibt der

lește, oder wie man dajelbſt jagt, der modernſte Ghic das

gerade Gegenteil: lange, chwarze, tets zu tragende Hand

chuhe por, auf denen entweder ein graites Spinnenneg

jamit Spinne und Gliege oder eine Schlange, gottlob nicht

in natura, ondern bloß herrlich geſticft, zu jehen jein muß,

anionjten man, natürlich in jeinen ertravaganten streijen,

nicht chic iſt. Dasjelbe gilt von Damen, welche einem

15 Gentimeter breiten Bedergürtel feinen Geichmacf ab

gewinnen fönnen, die Maus nicht zıt ihrem Bieblingstiere

erforen und dereit „itaturgroßes“ Abbild nicht an ihrent

Regénichirm ſtatt des stnopfes angebracht haben, die es ver

jehnjähen, ihre Börje mittelit cines Rientens am Schirm

griffe befeſtigt zu tragen, ſich weder runder Tajchentücher

noch dreiecfigen Briefpapiers und, um nur noch eines zu

jagen, während des Bandaufenthaltes einer peritablen Ruh=

jchelle als Armband nicht bedienen wollen. Sie alle find

ebenjo wenig chic, wie die Barijerin, die nicht auf dem Rade

fährt, wie die Mew=})orferin, die nicht fechten mag.

Richts wechielt ichneller als der Ghic, ſeitdem darunter

im Grunde genommen nichts anderes als das pertanden

wird, was man por wenigen Jahren ausſchließlich modijeh,

fein oder elegant nannte und, falls man nicht mit dem Beit=

geiſte fortrennen mag, noch heute jo mennt. llnd dies mit

Fug und Recht, denn Ghic iſt bei Bicht betrachtet feineswegs

die Machahmung jenes von irgend jemand eingeführten Ber

haltens ini gefellſchaftlichen Beben, das man unter der Be=

zeichnung „guter Ton" begreift, Ghic iſt auch nicht, wie jo

piele glauben, und nach allem, was geſchieht, glauben

müfen, einzig und allein die Mode, das heißt die veränder=

liche, oft Stalmen, stopiſchütteln, ja Heiterfeit erregende

Art der Reidung und der Anordnung alles dejjen, was

zum äußern Schmucfe gehört, ondern etwas gang anderes,

einer Berjon Gigentümliches. *

Diejes Etwas nun, das allerdings jowohl im Ber

halten als auch in der äußern Gricheinung, oder in

beiden zugleich liegen fann, wurde noch por hundert Sahren

in Granfreich entweder „aimable“, das iſt liebenswürdig,

oder „le bom“, wohl auch „le bel air“, die gute oder

jchöne, ffets eigene Art ſich zıt geben, in Deutſchland aber

furzweg das „Air" genannt, bis die oben angeführten Aus=

drücfe üblich murden. -

Man fonnte fie, wie ſchon gejagt, überall hören in

linierem Baterlande, nur die Biener pflegten ſich mit Bor

liebe des von Genre (Art) abſtammenden Bortes „Schan"

zıt bedienen, wenn es galt, daß zu bezeichnen, was heute

als Biener Ghic oder Mode angeprochen wird. -

Bon Ghic wußte noch por pierzig Jahren niemand

efn003.

unter anderen auch die Barijer Schriftſtellerin Gyp fon=

ffatirt, erſt por etwa dreißig Sahren Aufnahme in die

franzöſiſche Sprache gefunden. Ilmfer welchen llmitänden,

das weiß mientand zu jagen, und auch über die Herfunft

diejes Ausdrucfes herricht, wie die Franzojen behaupten,

völliges Dunfel. Mun, die Herren und Damen pon jenjeits

der Bogeien, die ſich mit der Gtymologie, das heißt mit der

Behre von der Abſtammung der Börter befajjen, wijen

mehr als fie jagen wollen. Es fällt ihnen eben ſchwer, zıt

befemmen, daß Granfreich io etwas Bezeichnendes, in aller

Belt Gangbares, wie es der Ausdrucf. Ghic iſt, pon den

Deutſchen und noch dazu von den Morddeutichen habe. Bie

e3 dazu gefommen iſt, ob durch Annerion oder Aiſimilation,

muß allerdings dahingeſtellt bleiben, dagegen ſteht unzweifel

haft fejt, daß Ghic von dem deutichen, pon „zu etwas

geſchicft jein", hergeleiteten Ausdrucfe „das Schicf", das it

die Art und Beije, etwas zu pollbringen, abſtammt. „Glije

puķt ſich den ganzen Tag und doch hat ihr Anzug nicht

das geringſte Schicf," ſchreibt ein dent Manten nach leider

nicht befannter Erzähler des 17. Jahrhunderts und will

damit unzweifelhaft jagen, daß bemeldeter Glije die Fähig

feit oder Geichicflichfeit abgehe, ſich gejchmacfpoll zu fleiden.

Der Ghic fönnte jomit ohne weiteres als die zumeiſt

angeborene, jeltener erworbene Geichieflichfeit betrachtet

werden, ſich durch stleidung, Benehmen, Bebensart angenehnt

bemerfbar zu machen, wenn dent nicht andere, gewichtige

Anichten gegenüber tünden. Da iſt por allem der por

einiger 8eit perfforbene große Barijer stonfeſtionär Monfieitr

Beonidas, derjelbe, der in der Hauptſtadt der Mode eine

führende Stellung einnahm. Seiner Anſicht nach war Ghic

nichts anderes als der gute Geſchmacf, – eine Gabe, die

er, Beonidas, in einem Maße beſaß, dejjen jich nicht jo bald

ein Sterblicher zu rühmen permag. Seine Finger ichnitten,

nähten, drapirten wie die Ginger einer Fee. Aus einem

Michiš, cinem einfachen Stücfchen Band, cinem Feķen Seide

ichuf er „Gedichte" voll lyrijchen Duftes. Seine Auge jah

jofort, was eine Rlientin ant beſten fleide. lind wenn

alles fertig war, die Dame in pollent Glanze por ihm ſtand,

jchlug er por Entzücfen die Hände zujammen und rief:

„Gott, wie chic find Sie! Sie müffen überall bewundert

werden."

Gine weientlich andere Anjchauung hatte der gleichfalls -

hochberühmte Damenhutmacher Gindreau. Er pflegte näm=

lich zu lagen, daß der Ghic an ſich eine angeborene Eigen

ichait lei und daher eigentlich nicht gemacht, jondern wie ein

ichöneš Bild nur durch den Rahmen gehoben werden fönne.

Aehnlich dachte der Damenichneider Borth, dem man nacha

jagt, daß er den Barijer Ghic gejchaffen habe. Es gibt ver

ichiedene Auŝiprüche des Meiſters, feiner aber iſt bemerfensa

merter als jener, den er im Jahre 1862 der Gemahlin des

Dichters Octave Feuillet gegenüber gethan, als fie ihre

erite Robe bei ihm anfertigen ließ. Es war eine joge

nannte Bojtarbeit und Madame Feuillet mußte, um ihr

morgens beſtellteš stleid zu dem um jechs Uhr abends ſtatte

findenden Diner in den Tuilerien zu erhalten, im Atelier

des stleiderfünftlers bleiben. „Denfe Dir," ſchrieb fie von

dort auß einer Bertrauten, „jeit vier llhr morgens bin ich

Der Ausdrucf war einfach unbefannt und hat, wie

auf den Beinen, um mir eine Toilette ntachen zıt fajjen . . .

Sch ſchreibe Dir beim Mäher, denn jeķt iſt ein Mann der

stleidermacher der Modedamen . . . Diejer Herr Borth iji

jehr liebenswürdig. Er macht mir piel stomplimente und

jchäķt ſich glücflich, für mich arbeiten zu fönnen. Gr meint,

ich jei hübich gebaut und habe Ghic. Dieſes Bort haft

Du vielleicht nie gehört. Es bedeutet periönliche Gleganz,

eine Gleganz, die ihr beſonderes Geſicht hat."

Sehr geiſtreich, aber nicht gany verſtändlich gejagt,

weshalb iofort hinzugefügt werden möge, daß der

Franzoje unter Glegan; jomohl Schönheit und Bierlichfeit,

furz eine Reihe von äußeren Borzügen perſteht. Gleich=

wohl fann, wie die ſchon erwähnte Schriftſtellerin Gyp in

ihrer Grflärung des Bortes Ghic ausführt, ſelbſt eine häß

liche, ja eine dumme Frau chic jein, wenn fie ſich zu tragen

und zu geben perſteht, furst etwas an ſich hat, was andere

nicht haben. Gine Frau jedoch, die an Beib und Seele

eine Mull iſt, fann, nach derjelben Quelle, niemals chic jein,

denn ein derartiger Mullzuſtand ſchließt jede Möglichfeit des

Ghic aus. Der Ghic erieķt jedoch durchaits nicht die Bora

11ehntheit, Denn er iſt etwas ganz anderes, was ſelbſt=

perſtändlich nicht hindert, daß ein Herr oder eine Dame

jehr „chic" jein fann, ohne deswegen an „Diſtinguirtheit"

einzubüßen. Die unerläßliche Bedingung für den Ghic –

mit oder ohne Bornehmheit – iſt perſönliche Gigenart.

Man darf nicht dem Machbar oder der Machbarin ähnlich

iehen; ebenjo muß ein iolches Ghicmodell für den daŝjelbe

bewundernden Machbar oder die Machbarin unnachahmlich

jein. Man muß ganz „ich ſelbſt", „ich gan; allein" mit

ganz eigenen Borzügen, Fehlern und Sonderlichfeiten ſein.

Bergebens werden die mit der Gabe des Ghic nicht Be=

gnadeten die stoſtüme, die Bohnungseinrichtung, die Manieren

oder störperhaltung der Beute von Ghic nachahmen; fie

werden ins Groteŝfe perfallen, aber chic – nein, das werden

jie niemals ein. -

llnd fie waren’s auch nicht, all die Barijerinnen, welche

in den ſechziger Jahren flavijch die Fürftin Bauline

Metfernich fopirten, die, wie ein Beobachter des damaligen

Bebens an der Seine ſchrieb, „der Ghic in leibhaftiger

Geſtaltung war", jo zwar, daß man wohl jagen durfte,

das Bort Ghic ſcheine ausſchließlich für fie erfunden worden

311 lein.

Grunden? Bon wem? Ja, wenn man das wüßte.

Dem Manne oder der Frau würde, falls er oder fie befalnit

wäre, gewiß ein pompöjes Monument errichtet. lnd wenn

er oder jie heute, wo das Bort Ghic ſolch eine foệmopolitiche,

in aller Belt verſtändliche Bedeutung erlangt hat, wie fie

nur noch dem Borte „Mode" zufommt, fönnte er oder fie

fich int Glanze des Ruhmes jonnen und taunen, was alles

chic war und iſt. Sogar die Rahlföpfigfeit iſt es, bei

Diplomaten natürlich, jeitdem Fürſt Bismarcf für den be

rühmteſten Staatsmann der Belt gilt. |

Bor etwa zehn Jahren perfiel eine Barijer Schau

ipielerin auf die Sdee, daß nur rielengroße Rammerjungfern

chic ieien, und entfejjelte dadurch eine wilde Sagd nach

Mädchen, die man auf gut deutich Hopfenfangen mennt.

Matürlich wurden der Abwechslung wegen päter fleine, jo=

dann ichwarze und endlich Mulattinnen der höchſte Ghic.

llebrigens ſoll ieitens einer bejonders erzentrich veranlagten

Dame auch nach Sndianerinnen llmichau gehalten worden

jein, doch iji, wie es heißt, feine der „Squaws" zu be

wegen geweien, den heimatlichen Bigwam zu verlajen.

Da aber zu jener Beit der Ghic in irgend etwas Grotijchem

beſtehen mußte, jo perfiel eine Dame darauf, den oftindijchen

Ghic, ſich Hals- und Armbänder auf die betreffenden störper

teile malen zu lajien, in Baris einzubürgern. Desgleichen

wurde das Tätowiren, ferner in Berbindung damit das

Ginipriķen des Barfüms unter die Haut chic. 1

Šn der Aufzählung deljen, was chic war, fortfahrend,

finden wir, daß vor einiger 8eit dieſelbe Schauipielerin,

welche die großen stammerzojen „freirte", die Grflärung

abgab, daß nicht mehr die von Schneidern und stonjeftionären

erfundenen, ondern nur jene Toiletten chic jeien und ſein

fönnen, welche dem eigenen Erfindungsgeiſte ihr Entſtehen

perdanten. Snfolge dejjen erichien fie denn auch beint Rennen

von Bongchamps in nachfolgendent jelbſt erfundenen Roſtümie.

Der Hut ſtellte eineit zierlichen Sattel aus rotbraunent

Santmet dar, dem zwei Bederriemen, an dejjem Enden winzige

Steigbügel hingen, als Bindebänder dienten. Sn die Haare,

welche gleich einem Bjerdejchweife auf dem Rücfen heraba

hingen, waren tählerne Maulfetten eingeflochten. Der Rocf aus

firichrotem Atlaš war mit geſticffen Hufeijen und Beitichen

geichmücff, die Socfeyjacte aus gleichem Stoffe perfertigt, und

den Gürtel bildete ein buntfarbiger Gurtriemen mit einem

Hufeijen, daß mit Stahlnägeln beſchlagen war, als Schloß.

Da nun dieler Anzug ungeheure Senjation erregte und

alle Danien der großen Belt, die chic jein wollten, fich

ähnlich fleiden mußten, fonnten die Mew-)orfer Theater

damen, welche den Beichluß faßten, während der Ferien

insgeſamt in ein und dašielbe Seebad zu gehen, und dajelbſt

die stoſtüme, worin jie in ihren Bieblingsrollen aufzutreten

pflegten, mit geringen technijchen Aenderungen als Schwimm

anzüge „chic“ zu machen, auf einen fichern Erfolg ihres

linternehmens rechnen.

Derſelbe ſtellte ſich auch richtig ein. Die feine Damen=

welt taunte nicht wenig, als fie Berline, Bapagena, Siebel,

den fleinen Herzog und hundert andere, wohlbefannte
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Operettengetalten, Boccaccio und eine Freunde nicht zu per= |

geijen, fröhlich durch einander ſchwimmen oder ſich auf den

Strande tummeln jah, und fie hatte nichts Giligeres zu thun,

als den neueſten Ghic nachzuahmen und zur herrichenden

Mode zu machen, – ein Borgang, der übrigens zu allen

8eiten üblich geweien iſt.

Beweije hiefür aus dem Altertume wären maijenhaft

zur Hand, indes wollen wir, um umjere Behauptung zu

belegen, nur bis ins Jahr 1763 zurücfgreifen. Aus diejem

ſtammt nämlich der Brief einer in Baris meilenden deutichen

Modedame, in dent es unter anderem heißt: „Das bon

genre zu lehen, perſtehe ich ſchon. Ilm zehn llhr ſtehe

ich auf, frühſtücfe mit meinem Schoßhunde, laje mich

por meinent Spiegel bis um ein llhr anfleiden, ipeije bis

drei llhr, gehe mit meinem Arbeitsbeutel in Gejellichait

und erobere Herzen, ipiele, und um Mitternacht gehe ich

jchlafen. Die stunft zu lächeln perſteht feine meiner

jungen 8eitgenoijinnen jo gut als ich; ich fann gleichgültig

lächeln, ich fann bedeutend lächeln, ich fann höhmiſch lächeln,

ich fann periprechend lächeln, ich fann abſchlagend lächeln.

Dieje stunft fotef mich manchen Bormittag, den ich por

dem Spiegel zubringe und mich darinnen übe." Bie gan;

anders im Jahre 1895. Die armen Barijerinnen, die feit

Sahrhunderten gewohnt waren, zwiſchen zehn und elſ llhr

pormittags die Schofolade im Bette zu nehmen, freibt der

Gott weiß von wem empfohlene Ghic ſchon zwiſchen fieben

und acht llhr morgens aus den Federn, denn um zehn llhr

muß jede Barijerin, die etwas gelten will, ihren Ginzug

im Bois de Boulogne halten. Mit dem Schlage der zwölften

Stunde iſt es jedoch chic, ſich aus dem Gehölze wieder zu

entfernen, um entweder in Geſellſchaft zu gehen oder ſolche

bei ſich zu empfangen.

Michts iſt übrigens mehr chic als die Matinée mit

Tang. Sn einzelnen Häuſern trifft man dabei in einem

der Salons ein feines Buffet aufgeſtellt. Man nimmt

an fleinen Wijchen Blaß und läßt ſich, nach englich

amerifanijchent Ghic, pon den Herren der Geſellichaft

ſerviren, welche nach gethaner Arbeit ſich ſelbſt periorgen

und neben den Damen Blaß mehmen. Buweilen unterbricht

man die linterhaltung und walzt ein paarmal herunt. An

einem stlavier und einem Baar gefälliger Hände fehlt es

ielten. Baris iſt nun eben, meint ein Renner dest modernen

Babel3, der Sammelplaș eleganter Müßiggängerei. Bir

glauben daher ſchwerlich, daß diejer neueſte Ghic auch bei

uns durchgreifen werde.

–- if ii v nt

Bilderräffel.

33iIHEȚträffel.

Die drei=vier fragt mich immerfort:

„Bann werd’ ich doch dein ganges Bort?"

lind ich darauf: „Gins, zwei, drei, pier,

Gin Amt iſt nicht zu eigen mir,

stann uns die einĝ=3wei nicht vereinen,

Sch dich nicht machen zu der meinen."

Auflöſung des Bilderräffels Seite 752 :

Man fann in wahrer Greiheit leben und doch nicht ungebunden ſein.

Auflöſung Des Steigerungsräffels Seife 752:

Hall-Haller, Gell-steller, Bels–Belier, Schill–Schiffer, Thal

- Thaler, Spiß-Spiķer, Reil–Reiler, Hect—Heffer, Gjen–Gjener.

Auflöſung des Silbenrätſelg Seife 752:

Buftſchiffahrt.

Q(eß er estand und Meer. Dentffche G[ſuffrirfe Beifattig.

Ghenio wenig iſt das Diner, bei dent nur das išleiſch

preisgefrönter Ochien, Hammel und jo weiter aufgetragen

werden dari, jowie der „five o’clock tea“, der Fünfuhrthee,

bei uns üblich geworden. Ñn Baris gift jedoch, namentlich

ſeșterer, für o chic, daß ihn niemand, der etwas auf ſich hält,

aufzugeben wagt. Ñm Gegenteil, der „five o’clock“ wurde

neuetens durch allerlei Buthafen bereichert, welche järnflich chie

jein wollten. Ñndes iſt dieje, wie die Herzogin pon llyès

meint, „ehrenpolle Bezeichnung“ außer den mit dem Thee

trinfen perbundenen „Mähitunden", wobei pon weißen Fingern

unter der Aufſicht von Monnen allerlei müßliche Dinge für

die Armen hergeſtellt wurden, nur noch den wijenjchaftlichen,

pornehmlich aſtronomiichen Borträgen, und zwar diejen in

iolch einem Maße zu teil geworden, daß ein befannter

Barijer Aſtronom in der leķten Saijon jo pergriffen war

wie eine Brimadonna. „Danf ihm ſind auch," ſchreifft

man aus Baris, „die eleganten Barijerinnen ant Sternen

himmel ſchon jo zu þauje wie in den Ateliers linjerer

stleiderfünftler. Die galanten Herren, die heuer im Sommer

in mondhellen Mächten am Meeresſtrande oder jonitipo an

der Seite ſchöner Frauen zu ſchwärmen gedenfen, werden

forfan einen ſchweren Stand haben, denn wenn ſie ſich nicht

blamiren wollen, müjien fie nicht nur die jedem Wiehenden

befannten Sterne, wie Benus, Mars und jo meiter femmen,

nein, auch die anderen Diamanten, die ini Dunfelhaupt der

Macht glänzen, jollen ihnen pertraut jein. G3 genügt nicht

mehr für den Seladon, bei den Sternen zu ſchwören, er

niuß auch ihre Manten femmen, ihre Entfernung und Größe.

Da werden ſich natürlich wiele Biffern in die Biebeŝicenen

michen, was indes auch bei nicht aſtronomiſch gebildeten

Bürchen porfommen joll."

Bie man ſieht, erſtreft ſich der Ghic auf alles, jogar

die llhr in der Beſtentajche ward pon ihm bereits in Be=

tracht gezogen. Bor Nahr und Tag ſchon mußte jie heraus

und ohne stette in die Hoientaiche wandern , das Geld aus

dieler aber wurde in die Gilettajche perwiejen, mit dem

Beijaķe jedoch, daß es für cinen Gentleman nicht chic iei,

Silber- oder gar stupfermünzen bei ſich zu führen. Alles

bei und an ihm muß wielmehr von Gold ſein, das Arm=

band por allem, das er ſich noch immer, jedoch einzig und

allein dem Bringen von Bales zu liebe geſtattet, der ſeit

langen Jahren die Bürde eines Großmeiſters des Ghic un

betritten behauptet.

Großmeiſterin im edelſten Sinne iſt, in Stalien wenigſtens,

stönigin Margherita, in Franfreich aber, nachdem Madame
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Garnot, die geſchmacfpollit gefleidete Frau dieſes Bandes, das

öffentliche Weben perlajien haf, Baronin Madeleine Deĝa

landes, geborene Gomtejie Fleury. Shre perſönliche Gle

gang, alio ihr Ghic iſt maßgebend und ſomit Geieķ. Sie

hat die fleinſten Füße von Baris und geheimnispolle,

fraurige Augen in höchter Bollendung. GS gibt in Baris

feine Dame, die fie nicht um dieſe Augen beneiden und, in

Gejelliehajt natürlich, nicht traurig dreinjchauen würde, uni

chic zu ein.

Auch der befannte stomponiſt Mascagni cheint nur den

Bunich zu fennen, chie zu ſein, denn er fritt, wie aus

Mailand berichtet wird, in immer neuen und originellen

Anzügen auf, und niemand würde in ihm heute den einſtigen

stapellmeiſter von Garignola erfennen, der 100 stire Monats=

gehalt hatte. Süngſt trug er einen Fract und weiße

Beſte, das Hemd mit großen, einaillirten Berlmutterfnöpfen

geſchmücff. Seine Füße ſtafen in jeidenen Strümpfen, der

eine himmelblau, der andere rot. Da nun die Bacfichuhe

ſtarf ausgeſchnitten waren, jo jah man die Strümpfe von

zweierlei Farbe. Diejer neuete Ghic à la Mascagni wird

natürlich pon pielen Mailänder Gigerlit nachgeahmt.

Die Ndee eines amerifanijchen Millionärs, den Hunden

Strümpfe aus Seide oder Bolle angulegen, die durch

gold- und tilbergeſticffe Bänder feſtgehalten werden, it ini

Dollarlande ebenjo raich chic geworden wie der Ginfall eines

})anfees, der Anzeige pon der Geburt eines Söhnchens

dejjen störpergewicht beizufügen und jomit den Glfermitol;

nach Gewicht, wie bei einer Bare, zum Ausdrucf u bringen.

Man dari ſich daher nicht mundern, daß es in Anterifa

chic iſt, Bilitenfarten für Säuglinge anfertigen zu lajien,

und daß die Bondoner faihionable Mädchenwelt die derzeit

üblichen Bhotographien als unfein perworfen und proflamirt

hat, es jei fortan Bilicht eines jeden modernen Mädchens,

ſich nur im Gewande und in der Boje gewijjer antifer

Göttinnen perewigen și lajien, ein Ghic übrigens, gegen

den pon pielen Seiten lebhaft proteſtirt wird.

Doch, was wird’s helfen? Gegen diejen und ähnlichen

hirmperbrannten Ghic iſt fein strauf gewachien, und ihn be

fämpfen, heißt Del inš Feuer gießen, denn ihn fann nichts

als irgend ein neueſter Ghic perdrängen. GS iſt daher

flüger, über ihn, den die Barijer Ghicfabrifanten por ein

paar Jahren in „tichinf" umtaufen wollten, zu lachen, als

ſich zu ärgern oder zu lantentiren, daß die ihm huldigende

Menichheit den Beritand perloren habe.

Hơntonynt.

Gehörend zu den fleinen Botentaten

Bejiķe ich doch feinerlei Soldaten ;

Micht auf der Ghre Feld,

Richt im Geräuſch der Belt

Die Bahnen für die Mannen liegen,

So in Gehorjam ſich mir fügen:

Sich ſelbſt vergejjen, dulden, tragen,

Ờromm und ergeben, ohne stlagen,

8u jedem Opfer, helfend, tets bereit –

Daß heiſche ich von ihrer Tapferfcit.

ii : i g e # t u nt N e it. --–

#ffartie ſtr. 17.

Rad druď aus dem Gnhalt dieſer Geitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. — Derantwortlicher Redaffeur : Dr. Gifhefu: stattfer in Stuttgart.

Mun wende pon der Ruh und Stille

Dich wieder zu des Bebens Fülle !

Bei frohent Feſt, im grünen Bald,

Bie oft ein Wied von mir erſchallt,

Daß jeder fangesfreud’gen Bruft

So gern entquillt in Bieb und Buft,

Beil meinen frijchen Melodien

Der holde Bauber ward berliehn,

Daß ſie dem Ohr verloffend flingen

lind tief auch in die Herzen dringen.

(M. Sch., stajjel.)

$ cß a cß.

(Bearbeitet von G. 5cigallopp.)

Aufgabe 36. Auflöſung der Auf

Bon 5igutitnd 5feiner und S. Groß gabe 33 $. 752:

itt'' - B. 1) Le8–g6

= % : % 徐 S. 1) Lh7–g6:

州 ೧. B, 3) Dh8–c3, d4,

- i |- i : | - c8 tilatt.

5 貓■」 || e. 1) e3–e?

| @ | | สs 2) D1,1_g1+าเaft

| , į೧೧ 塗 | B. 3) Dg1–d4[]

% |- 豹刻 %, ^ | ittatt.

| 曾

1 - - | S. 1) beliebig anders

a G Ꮎ Sb d

Weiß.

Beiß zieht an und jeķt mit dem dritten Buge matt.

h B, 2) Dg1-b1 nebit

B. 3) Db1-b4, b5

miatt.

f

Sit staffings (England), wojelbſt am 5. Auguſt N. S. ein große 8

in ter n a ti on a le 8 M e i ſter turn i er ſeinen Anfang tehnten wird,

wurde am 14. März folgende intereijante Esteratitutgspartie geſpielt, die

wir nebit einem Teil der Anmerfungen dem „Field“ entnehmen.

Gronis Gautfit.

Beiß: Bird und G hejh ir e. – Schwarz: Bl a ct 6 u r n e und G h a p in an.

Beiß. Gti)աar3. Beiß. Schwar;.

翼)fö一f奥 е?— e5) 1) 22) Df3–f2 lu(!7–15

2) f4—e5: d7–d6 | 23) Lg2-f3 Df7–h7

3) e5— d6: Lf8–d6 24) Sb3–c.1 ä5 –a4

4) g2-g3 f7 –15 25) Df2–h4 Sc6–a 5

5) d2–d4 Sg8–f6 26) Te1–g1 c7–c5

6) Lc1–g5?) O–O 27) Kb1–al 8) c5–d4:

7) Lf1–g2 Sb8–c6 28) c3–d4: a4–a3

8) c2 – c3 h7–h6 29) ] 2–a3: Dh7–c79)

9) Lg5–f6; Dd8–f6 30) Dh4–h6: Lf5–h7

10) Sb1–d2 3) Lc8–d7 31) Td1–d2 Ld6–a3:

11) Dd1–b3+ 4) Kg8–h8 32) Td2–c.2 ᎢᎠc7- d?

12) O–O–O Df6-g5 33) Tg1-g5 10) Te3–e6

13) Db3–d5 5) Ta8–e8 34) Dh6-h5 Dd7–d4:+

14) Sg1-h3 Dg5–63 35) Kal–b1 - Sa5–c4

15) Th 1–e1 g7–g5 36) Sc1— b3 '{'e6–b6

16) Dd5–f3 De3–e7 37) Tg5-g6 Tf8–c.811)

17) Sh3–f2 8) De7–f7! 38) Tc2–c4:12) Tc8–c.4:

18) Sd2–b3 a7–a5 39), Tg6–g8+ 3) Kh8–g8:

19) Kc1-b1 15–f47) 40) Lf3–d5+ Kg8–g7

20) g3–f4: g5–f4: 41) Dh5-17 + . . Rg7-h6

21) Sf2-d3 Te8–e Beiß gibt die Bartie auf.

1) Bon dem fürzlich zu stopenhagen beritorbenen däniſchen Schach=

meiſter S. G r o in empfohlen und eingeführt. Schwarz erhält für den

geopferten Bauern ein recht günftiges Angriffsſpiel.

2) Der Bert diejer Feijelung it ſehr fraglich; Beiß wird zum Ab=

tauſch genötigt und behält eine Schwäche auf e3. G3 jollte e2-e4 por=

bereiten, etwa durch Lf1-g2, Sg1-h3-f2, O-O, Sb1-c3 (d.2) und

ebentell noch Dd1-d3 c.

3) limi 15–f4 mit Sd2–e4 zu beantworten.

4) Den Borzug verdient wohl Sg1-f3 nebit fu r 3 er Rochade.

5) llm auf 13 zu Hilfe zu fommen. Bejjer war jedoch 13) e2-e4

|f5–e4; 14) Sg1-h3 2c.].

() Mit Df3–h5 nebit e2-e4 [auch umgefehrt] fönnte Beiß hier

einen ausiichtsvollen Angriff einleiten.

7) Damit erlangt Schwarz ausgeprochenen Borteil.

8) Beijer zuvor d4–65;, um die c=Binie etwas geſchütter zu erhalten.

9) Der hiermit eingeleitete Schlußangriff wird von den berbündeten

Führern der ſchwarzen Steine mit vollendetent Geichiff geführt.

10) Statt defien jollte d4-d5 geſchehen, womit zugleich Te3–e6 vera

hindert worden wäre. -

11) Richt Tb6-g6: wegen 38) Dł.5–g6:! [38) Sł3–d4:? Tg6–g1+!].

12) Auf 38) Dh5-g4 gewinnt Schwarz mit Tc8–c7 39) h3–h4

Tb6–g6: 40) Dg4-g6: Sc4-d2+ 41) Tc2-d2: Lh7–g6:; denn fall3

nun 42) Sb3–d4:, jo Tc7-c.1 miatt.

13) Falls 39) Tg6–b6:, jo jehr einfach Dd4–b2 matt.

14) G3 droht Matt durch die Dame auf b2 und durch den Turm auf

c1. Mur durch daß Opfer der Dame auf l,7 fönnte Beiß das Matt um

wenige Büge verzögern. -

$cộacßßriefwecßfet.

S. G r. in sta r | ft a d t (str o a tien). Soll die „Rapierforbaufgabe"

noch immer nicht zur wohlverdienten Ruhe ſommen? Die jeķige Fajjung

icheitert an La2-c4 nebit g2-g1D [auch L]. Auch iſt unß der Bwerf

De3 Ba6 unflar.

Richtige Bö juli gen fandten ein: Br. in Mordhorn zu 28 und 29

ſowie zur Bartie 12; R. H. in M. zu 30 und 31.

— Drucf und Derlag der Deutſchen Derlags-Anſtalt in Stuttgart.



Die ſlnkunft des Raiferpaares auf dem

Geffpľaße in stoffenaut.

in bedeutiames Moment bei der feierlichen Ginweihung des

: staijer Bilhelm-stanals bildete die Anfunft des Raijera

paares in Holtenau. Reich geichmücffe Tribünen, für die Gäſte

des staijers beſtimmt, umgaben im Halbfreije den ausgedehnten

Feſtplaß neben dent Beuchtturm; im größeren Halbfreie und

immer höher aufſteigend, reihten ſich gewaltige Stufenbauten

für piele Taufende von 8ulchauern an. Bwijchen den Tribünen

hauten hindurch fiel der Blicf auf das Riejenichiff der Feithalle

mit einen turmhohen Maſten, und den Hintergrund ichloijen

auf der Bandieite die Hügel von Bellevue und die Silhouette

der Stadt stiel. Den eigentlichen Feitplaß, auf dem ſpäter die

Schlußſteinlegung erfolgen ſollte, ſäumten ragende Flaggenmajten

ein, unter einander durch Guirlanden perbunden und perziert

mit den Bappen der deutichen Staaten. Auf diejem ab=

geionderten Raume war auch – auf unierem Bilde nicht mehr

ſichtbar – der zeltartige Aufbau aus Burpuriammet errichtet,

in welchem ſpäter das staijerpaar nebit den deutſchen Fürſten

und Bürgermeiſtern der freien Städte wie den Bringen und

Brinzeitinnen Blaß nahm. Ginige Stufen führten zu dem

Schlußſtein hinab, in den die llrfunden und Münzen perienft

murden; er iſt, wie befannt, dazu beſtimmt, den Socfel eines

Denfmals für staijer Bilhelm I. zu tragen.

R its 3 eif ut nò $ e 6 en.

An der Seite des stanals, zwiſchen dem Fürſtenplaß und

dem Weltchtturm, war der Raum durch eine Gompagnie Matrojen=

artillerie geſchloijen, gegenüber durch die Weibcompagnie des

eriten Garderegiments zu Fuß mit den jilberblimfenden ipiķen

Grenadierniüßen. Die pordere, offene Seite des Bierects war

dem Strande und der für den staijer und eine erlauchten Gäſte

beſtimmten Bandungsbrücfe zugefehrt. Darüberhin erblicffe man

die in reichiter Flaggengala prangenden Schiffsfotoie der inter=

nationalen Flotte, die in hellitent Sonnemichein gliķernde, pon

zahlloien Barfaijen und Booten durchiurchte Fläche.

Ñn umunterbrochenem Buge brachten nach und nach größere

Dampfer die Ghrengäſte zur Stelle; bisweilen ichien est, als

ob in dem Getümmel ein llmheil faunt zu vermeiden iei, aber

alles ging glücflich pon ſtatten, denn jeder Schiffsführer fannte

genau ieine Anlegeſtelle. Bald minuitelte es auf dem engeren

und weiteren Feſtplaß von bliķenden llniformen – ein (Shaos

von Farbe, Wicht und Bewegung. Die Mitglieder der parla=

mentarijchen störperichaften nahmen ihre Bläße auf der Haupt=

tribüne ein – auf unierent Bild linf3 – und dapor ſtellten

jich die Offiziere der Geichwader, joweit jie nicht an Bord Dienſt

thun mußten, wie diejenigen von Riel und Friedrichsort, auf.

Su dem Artifel unieres Hauptblattes iſt, im Bujammenhange

der Schilderung aller Feſtlichfeiten, auch über das Gintreffen des

Raijerpaares und einer hohen Gäſte berichtet und es bleiben

nur noch einige Grgänzungen zur näheren Grflärung umjeres

Bildes übrig. Bon stiel war zunächſt die Brinzeiiin Heinrich

･素ー

mit ihrem Sohne, dem Bringen Baldemar, eingetroffen –

deutlich erfennen wir auf unierem Bilde die hohe Frau und

den fleinen Bringen in einer ſchmucfen Matroientracht. Richt

lange darauf langten auch die drei älteiten Söhne des staijer

paares an, der stronprinz und Brinz Gitel Friedrich in der

llnifornt der Weibcompagnie mit der ipiķen Metallmüķe, ihr

Bruder Adalbert als llinterlieutenant zur See in Marineuniform.

Bährend die beiden älteren Bringen ſich dent lingen Flügel der

Weibcompagnie anreihten – mier Bild läßt noch Schulterit

und stopi des stronpringen erfennen – ſtellte ſich Brin; Adalbert,

deutlich auf unierer Darſtellung zu untericheiden, aut rechten

Flügel der Marineartilleriſten auf.

stur; por elf llhr ſtieß von der „Hohenzollern", die wir

hinter dem Beuchtturm gewahren, ein mit der Raijeritandarte

geſchmücffes Ruderboot ab, pon der in Barade aufgeſtellten

Mannichait des daneben liegenden „staijeradlers" mit dreifachem

Hurra begrüßt. Mit dem Schlage el llḥr legte das Boot

mit icharfer Bendung an der Treppe an, und unter dent

Schmettern der Trompeten, dem Birbeln der Trommeln tieg

das staijerpaar an Band. Auf unierent Bilde lehen wir, wie

das hohe Baar, zur Rechten der Staatsjefretär pon Bötticher,

limfs, ein wenig rücfwärts, der Reichsfanzler Fürſt zu Hohen=

lohe, dem Blaße zuichreitet, auf dem wenige Augenblicfe darauf

das weltgeſchichtliche Berf einen Abichluß finden jollte.

-

1895 (Bd. 74).

Die Anfunft des Kaiſerpaares auf dem Sefiplahe in Holtenau.

Mach einer Original=Aufnahme.
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G. v. F. Bir find in der angenehmen Bage, Shren Bunjch fofort er=

fiillen zu fönnen. Bu'r Ginweihung des Raijer Bilhelmi=stanats ließ die Bilh.

Mayeriche Metallwarenfabrif in Stuttgart. Etabliſiement für funitgewerbliche

Gegenſtände, Medaillen in vortrefflicher Ausführung anfertigent. (Siehe Seite 791).

Das Borträt des staijers tammt von H. Dürrich-stafiel. Außer einer 90 Millia

meter großen Medaille werden auch iolche in Größe von 50 Millimeter und

36 Millimeter geliefert und zwar in echten Silber und Gold, ſowie in Bronze.

B et te n d e in G u n d e l g h e i nt. Die Beltaustellung in Ghicago war

in ungleich größerem Maße bejchicft al3 die in Antwerpent veranitaltete und

reiht ſich in dieſer Hinjicht wie durch die ganze Art ihrer Beranſtaltung den

wirtlich epochemachenden Beltausſtellungen an. Jhre lleberlegenheit über die

Antwerpener fann gar nicht in Frage fominen.

B. M. in D. in R u ; la n d. Abdrucfen fönnen wir Shre Gedichte nicht,

aber auch fritijirett möchten wir jie nicht.

M. i It B e r l in N., A cfer ft r a ß e. Fiir unß nicht geeignet.

M o l t few er ehr er in in D. Bir ſtellen Shnen gern das Geſchichtchen

zur Berfügung, daß uns ein Freund und Bejer umjeres Blattes, Dr. A. st. aus

Mew=})ort, übermittelt. Derjelbe jchreibt: „Sch finde auf Seite 301 ff... und

315 ff. des 73. Bandes Shrer Doppelheftausgabe von „lieber Band und Meer“

eine jo vollſtändige und treffende Gharafteritif Moltfeß, wie fie meines Bijens

bisher nirgends eritirt. llm nich für den darauß geſchöpften Genuß dantbar

zu erweifen, möchte ich Shnen (und, wenn Sie es für angentefien halten, auch

$hren Beje:n) ein wunderlieblicheß Moltfegejchichtchen mitteilen, welcheß, wenn

mich nicht alles täujcht, ein thatſächliches Anefdoton iſt, aber feine , Anefdote'

im vulgären Sinne des Bortes, fondern vollſtändig beglaubigt. Aljo: Auf

einem einer gewöhnlichen Machmittagsipaziergänge fant Moltte einit von streijau

auß in das Birtghaus eineß benachbarten Dorfeß und verlangte ein Gläßchen

deß Schnapješ, der dort allgemein als „Stonßdorfer“ befannt iſt und daß

Gläßchen zu 5 Bfennig verfauft wird. Als es zum Bezahlen fam, erflärte der

Birt, auf ein Behnpfennigſtücf nicht herausgeben zu fönnen, vermutlich in der

angenehnten Hoffnung, die Differenz von 5 Bfennig von dem diſtinguirten

Fremden geſchenft zu erhalten. Da fannte er indejjen Moltfe ſchlecht, denit

diejer erwiderte mit gutmütigent Schmungeln: „Mun gut, lieber Freund, dann

werde ich in einigen Tagen wiederfommen und mein Guthaben abtrinfen.“

M a rich a l l M i el =

llnd fo gejchah es."

- Rojen freund in Dresd en = A ftit ad t. , Die

R o je hat ſich bei unß ſeit Mitte der jechziger Jahre eingebürgert und darf

heute noch als die Rönigin aller gelben Rojen gelten. Bon bejonderem Sintereffe

diirfte es für Sie ein, zu erfahren, daß eß neuerdings gelungen ijt, auch eine

w ei ; e Barietät dieſer ſchönen Roje zu erzielen. Diejelbe iſt aus der befannten

Rojenziichterei deß Herrn Franz Deegen in stöftrit; hervorgegangen und vorläufig

noch nicht ini Handel. Boit 3arter, weißer Färbung (die nach innen anfangs

in , eint feineß Beißgelb und ſpäter beint völligen Grbliihen in eine lichte

Grêmefarbe übergeht), erinnert jie mit ihren langen, ſchöngeformten stnoipen

lebhaft an Niphetos. Sm übrigen befiķt die neue weiße Barietät alle guten

Gigenjchaften der befannten gelben Marichall Miel-Roje, fräftigen Buchs, herr=

lichen Bohlgeruch, jowie ſchöne Belaubung. Sie iſt ebenjo gut als Hochitamin

wie als Halbitamin und zum Treiben zu verwenden. Außgangs Auguſt dieje3

Sommers dürften in deu Rojenjchulen des Herrn F. Deegen mehrere hundert

fräftige stronenbäumchen diejer Barietät ihre volle Bliitenpracht zeigen, und es

fönnen jich aißdann alle Biebhaber dajelbſt von dent eigenartigen Reize diejer

Meuheit überzeugen. -

Dr. A. F. in G r a 3, S. S ch, in B e r l i n , A. st. i n M ii n ch en , G. p.

B. in G ö r l i ķ, F. F l. in H a j je l b a ch, B ö h m en. Danfend abgelehnt.

Beziiglich der Behandlung der Manuffripte verweijen wir auf unjere oft und

dringend abgegebene Grflärung.
R ich t i g e B ö i u n g en fandten ein: Gugenie p. R. imt Böbenau (2).

Dr. Sch. in B. Gifty uid Boli in Sigmaringen. Ria Behrenichott in Auftin,

Tera3. Margot Beyer in Stuttgart (4). Safob Germanni in Rorſchach. Srina

Bajien in Gharlottenburg. Anton Hortanter in St. Betersburg. Botte B. in

stijjingen (4). Die „fleine Glla" in Hamburg (3).

Geju ndheitspflege. * -

B. M., in G. Die „riffigen Stellen" der Haut an den Händen und Füßen

werden am beſten mit Beinwandftreifen bedecft, welche mit einfacher Diachylon=

jalbe beſtrichen ſind. Die Streifen werden täglich einmal erneuert und zwar jo

lange, bis die Rije geheilt find.

S. A. B o je n. Die Sonunterproffen beruhen auf einer ſtärferen Ab=

lagerung von Bigment an fleinen, unicheinbaren Stellen in der Haut. Benn

es auch gelingt, diejelbert zeitweife zu entfernen, in der Regel fehren fie, wenn

auch oft erft im nächſten Sommer, wieder. Gin beliebtes Baichwaffer zur Be=

jeitigung der Sommeriprojen iſt folgendes: Bittermandelemulſion 300 Gramm,

Sublinat 0,1 Gramm, Benzoetinfur 3,0 Gramm. Dasjelbe wird abends auf

die betroffenen Stellen aufgetragen und der Miederichlag erft am andern Morgen

trocten abgewicht. Benn Sie lieber iogenannte Haußniittel anwenden wollen,

jo mögen Sie folgende verjuchen: 1) Man nimmt Johannisbeerent, die eben an=

fangen, jich zu röten, und preßt deren Saft auß, befeuchtet damit einen Thee=

löffel voll Schwefelmilch bis zu einent dünnen Brei und beſtreicht mit dieſent

Brei die betroffenen Stellen por dem Schlafengehen. Dies thut man vorſichtig

vor dem Spiegel, damit nichts in die Augen fommt. Ant andern Morgen

wäjcht man det Miederichlag mit einem reinen Bäppchen und lauwarmer Milch

wieder ab. Mach dem Gebrauch von 8 Tagen follen die Sommeriprojen fort

fein. Oder 2) man nimmt die Blüten der großen Bilie, aber vorſichtig, damit

nichts von den gelben Staubfäden auf die Blätter fällt, übergießt jie mit:

jo viel Spirituß, daß ſie gutt bedecft find, und läßt daß Ganze an der Sonne

etwa acht Tage ſtehen. Die mit Sommerfproffen bedecffen Stellen werden

abends hiemit eingerieben. Auch dieſes Mittel joll jehr wirfjam jein.

R. i It B. Ruhigeß Biegen auf dent Riicfeit während deß Majeltblutent3.

iſt nicht nur nicht ſchädlich, jondern jogar ſehr zu empfehlen. Durch vornüber=

gebeugte Haltung des stopfes wird dasjelbe vermehrt. Bei Meigung zu Majen=

bluten müjien alle ipirituöjen und erhiķenden Getränte, jowie ſtarte störper

antrengungen, bejonders bei großer Hiķe, möglicht vermieden werden.

A. M. A 6 o n n en t. 1) Bei Gicht eignen jich zıt Badefuren befonders die

Ditellen volt Jachingen, Cberjalzbrunn, Bichy, starlsbad, stijiingen, Biesbadelt.

und andere; bei rheumatijchen Beiden mehr die - jogenannten indifferenten.

Thermen: Bildbad im württembergijchen Schwarzwald, Gaſtein in Tirol,

Barmbrunn, ferner die heißen stochjalzquellen von Biesbaden, Baden-Badelt,

johpie die Schwefelthermen Aachen , Burtjcheid. 2) Sint allgemeinen thut eitt

Gichtframfer gut, jich mehr an vegetabilijche Mahrung zu halten, an Suppe.

Gentiije, Obit und ſo weiter. Fleich nur einmal am Tag; treng zıt vernteidelt

ijt zu wieleß Gijen. Gier und Gieripeijen in geringer Menge find erlaubt,

Bier, Bein, staffee und Thee aber möglicht zu beſchräntfen.

B. S. in G. Gegen ſtarfes Schwitzen der jonit gefunden stinder bei.

Macht empfehlen jich fühle Abwajchungen des ganzeit störpers abends por dent

Schlafengehen. Temperatur des Bajers etwa 16 Grad R. Dr. Schm.

- Auswärtige redaktionelle gertretungen: -

B er lin: Filiale von „Aeßer stand und 2Geer“ (SW., Tharlottenſtr. 11);

All ü n ch en: A fex. Braunſchild (Gabelsbergerſtraße 86, I., l.);

B u d a p e t : 2H o rif; $3 edhí (V. Arany Janosgaffe 5).

Alleinige Snjeraten=Annahme C �- Şnfertions-Gebühren

bei. Rudolf MI OSSe | | Pl für die

Ann on een - Erp editiºn as fii n f g e f p a l f en e

für jämtliche Beitungen Deutjche——— Tàonpareille-Beile

landst u. d. Außlande3 1 % 80 g}. Reichswährung,

· für die Schweiz, Stalien und Franfreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breßlau, Ghemniķ, Dresden, Franffurt a. M., Halle a. S.,

Hamburg, Röln a. Rh., Beipzig, Bondon, Magdeburg, München, Mürnberg,

Brag, Stuttgart, Bien, Bürich.
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echten Seide, jo zerſtäubt jie, die der verfäljchten nicht.

frei ins statts.

་ ་ ་:ةيسيئيب

Gegen Einsendung von M. 30. – versende

für Gross- und Klein-Industrie sowie Landwirthschaft. :

Man verbrenne ein Müterchen ſchwarzen Seidenſtoffs, von dem man faufen will, und etwaige Berfälſchung tritt fofort zu Tage.

Echte, rein gefärbte Seide fräujelt jofort zujammen, verlöjcht bald und hinterläßt wenig Aiche von ganz hellbräunlicher Farbe. – Berfälſchte

Seide (die leicht ſpecfig wird und bricht) brennt langfam fort (namentlich glimmen die „Schußfäden“ weiter, wenn jehr mit Farbſtoff erichwert)

und hinterläßt eine dunfelbraune Aiche, die jich im Gegenjaß zur echten Seide nicht främjelt, jonidern frümmtt.

©® : » Die Seident = Fabrif von G. Henneberg (R. u. st. Hoflief.),

Zii rich verjendet gern Mufter von ihren echten Seidentoffen an jedermann und liefert einzelne Roben und ganze Stücte porto- und ſteuer

Berdrücft man die Ajche der

ధ్యే ::::::::: #

a g d e b u r g = #

9 B u cka u.

Bedeutendste Locomobilfabrik

Deutschlands.

mit ausziehbaren Röhrenkesseln,

v. 4–200 Pferdekraft,

sparsamste Betriebsmaschinen

nach allen Welttheilen. } இ.

} F3ماگ. "...“; - ** . . . d. I

« , * * · - * :: ' ** ** - * * * * * * * , • - k:

Eæport

50 Liter EP in ana : º incl. :

: Rheinwein :::|| Na=
Friedrich Lederhos. Oberingelheim a. Rh. := perfaufe meine f.| E. ark Straduariu3=

- Nur e c h t mit v or steh en der schutzmarke.

Bestes und zuverlässigstes Stärkemittel für Kragen, Manschetten, Hemden etc.,

steht in Bezug auf Güte und leichte Anwendung unerreicht da, enthält alle

nötigen Zusätze, um die Wäsche mit wenig Mühe blendend weiss, sehr steif umd

glänzend zu plätten. – Jeder Versuch führt zu dauernder Benützung.

Boſs Vorrätig in allen Kolonialwaren-, Droguen- und Seifen-Geschäften. “

Alleiniger Fabrikant und Erfinder Heinrich Mack in Ulm a. D.

. Man bestelle beim unterzeichneten Institut das in neuer Auflage erschienene :

Buch von Dir. Heinr. Simons:
© S இ :D |

| „Das Gesicht und seine Pflege.“

, (Durch Gesichts-Massage etc., System Simons. Patentirti. a. Staaten.)

I. Teil. Die Lehre, jedes Frauengesicht schöner und jugendliche

zu gestalten und bis in s hohe Alter zu erhalten.

II. Teil. Die Lehre, jedes Männergesielt schöner und interessante

zu gestalten und bis in s hohe Alter zu erhalten. -

: | . . . . . Nachnahme 1,50 d. –

Dir, lleir. Simons'Institut für Besichtspflege, Berlin W., Potsdamerst.?!,

: verbunden mit Laboratorium für hygienische Toilette-Artikel.

- • • • ، .. Wasch-Crême, Griechische Gesichts-Crême, Gesichts-Massage- :

*愛 Spezialitäten | Crême, Puder je à l eſt, Porto 30 c}, Nachnahme 50 c}, Ausland :

G 1,80 Jl. Nagelpulver à 1 Jl. mit Bürstchen 1,50 eſt, Porto 30 2}, #
| Simulis Q | Nachn. 50 g), .-:

'. G 4,50 //, Porto 50 g), Nachn. 70 g), Ausland 2,50, 4,– und 5,50 Jl. :

: : : : : Versand nur gegen Einsendung des Betrages oder Nachnahme. ::::::::

ផ្ចិម្មិញព្រះ ត្បញ្ញើ pः

ֆէ瀕 黜 ach

* 经ੰ帶
シ｡ 湖th; * * * * * * * Comtoir

ឳព្រឺក្បុក
*卧 # Unterricht

Lassen Sie ន់ 幽:嚴 in Berlin

is ម្ល៉េះ 绯 gratis

9ಣ್ಣೆ:獸 F. Simon

Prospektu::|::: 827

Probebrief應獸i.ே

катта. Дш

Bioline mit gutem

staften, Bogen, Stimmpfeife ſowie vorzüglicher

Schule zum Selbſtunterricht 2c.

F r. Mi e t h e R' , H a n n O V e I” ,

Steinthorfeldſtraße 19.

- heilt C. Denhardt’s Anstalt

Stottern Dresden-Blasewitz. Zweig

anstalt Burgsteinfurti.W. Prospektgratis.

#rljöıtljeitsfeljler

| Sommeriprojen, Finnen, Bimmern, Mitejjer.

Ber davon befreit ein will, wende ſich an mich.

G ő cß f e r p e at fi o at a f,

geleitet von Mmes Brossel,

vorm. Grzieherinnen der stönigl. Brinzefinnen

von Belgien. – Töchter eriter Stände finden

geeigneten Abichluß ihrer Grziehung.

Hamtals-Akademiº Leipzig º::

Kaufm. Hochschule. ĝ. Eigene Fachschrift,

Verlange Lehrpläne u. Probe-Nrn.

Römhifð i. Thür. Sof. Rottmanner, Apoth.

Preis je 1 Jl.; franko im geschlossenen Couvert 1,20 // (auch in Briefmarken), 關

Ausland 1.50 resp. 2 Jl. Parfums 1,50, 3,– und : |

in Budapest,

kais. und kön.

HOF-LIEFERANT.

☾ ******

*7 W:6;

கி

In

`ఛీ? れ*/ 鳥 鼻息ノも｡ ŽJ Z3 37 : Geringe Dosis. Milder Geschmack.

den Mineralwasser-Depôts und Apotheken erhältlich. - Man wolle stets ausdrücklich verlangen:
Zum Schutze gegen • .

irreführende Nachahmung:

Auf jeder Etiquette der

echten Hunyadi János Quelle རི་ཧཱུྃཧཱུྃ༔

befinden sich Firma und Namenszug :

„Andreas Saxlehner.“

Saxlehner's

Hunyadi János

Bittervvasser

ist einzig

in fe in er R r f. ||

ärztlich empfohlen.

Rnalustri und begufachfef durm

estießig, Bunfen, Sreſenius, stuðnvig.

Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und

Mehr als 400 Gutachten ärztlicher Celebritäten bezeugen seinen eminenten Heilwerth.

Anerkannte Vorzüge:

Prompte, verlässliche, i

mil de Wirkung.

Leicht und ausdauernd vertragen.

Gleichmässiger, nachhaltiger Effect. :



Jö 42 - Q(eßer estand und Meer. Deuffdje Affairirfe $eifutwg. * Band 74

Baje jich der Ronjument von den anjcheinend billigen Apparenzitoffen nicht mehr einnehmen,

die mit Metallen und Fetten beſchwert find, nach furger Beit ipectig ausſehen und in den Falten

Böcher befommen. „Eg as 3 efte i ft N as 3illig ſte atit D #cijöttfte“. Man verlange

įtets umjere Muſter, bevor man anderstwo fauft. . » ·

: # Ea ¿QË ཥཱ པ ཎ ོའོ།། །། །། །།

* : - لامعتسا st: 邸 函

garantirt unerſchwert végétal gefärbt, das dentbar Schönſte und Reinite, atles übertreffend, zu allen Sweden das Bejte, « gegründet 1840. 1

* 、、 يمهثحبلا ---- � !\ glatt, gemuſtert, armurirt, direft aus der Fabrit, meter= und robena $efițer der großen medjaniſchen und Handwebereien (Obfelden und Artlj

Ա Լ1յլ 2 1łMark bist 12 })arlt, weije. Borto= und ſteuerfrei ins Haus. Mufter umgehend franfo. und ğilanda Germtignaga (Bago maggiore). -

Sitz-, Arm-, Fuss-, Abreibewannen,

IK i n d e r - B a d e vv a n n e n ,

Z i na um e 1 lx I o S e t s u n d B i d et s.

Grosse Auswahl, elegante Formen. « |

::: Vereinigte Sanitätsapparate - Fabriken →ణ్ణి

C. Maquet, Hoflieferanten,“:
需粤 prämiirt mit 20 goldenen Medaillen, :

Berlin W., Charlottenstr.63, u. Heidelberg. *
Εa@Ε αμ-wυξη

 ை })ċit

;ξζ獵。斂* 醛 { - fºکلامآلاوت
*:) Q , `* } · : : \$ *** . ALL · S 鷺 స్ట ,

1 und Haem ol

（ග් | neue Eisenmittel, wirken am sichersten und besten gegen
Q } 1 }I இ }} - - Ë -

Ф ? EleichSUIC ht.

# ゴ Sie erregen den Appetit, enthalten das zur Blutbildung nötige Eisen in

{ನ 塔 direkt aufnahmefähiger Form und beseitigen daher rasch alle Beschwerden,

# تامالعا|0 die durch Blutarmut entstanden sind.
. 3 . $ � * இ)

: ಳ್ಗಿ :: || Alleiniger Fabrikant:E. Merck-Darmstadt.
: gß. H!" |- ަަދަަހ. 鲇 Käuflich in allen Apotheken in der Form von Tabletten, Pulver und ' : * * * * * ،, , ۹ " = هن.....․.همه1 --

$ [ ~U * Köſ 裂｡ 岷”| + ----+- Diensten. (Regen= wie Strahldouche) verjchaffen, welcher jich

Բ |完 ES 芬 | ، ... . ․ . . . »، مل " . . . . . . . . . . |- --* Teichmann’s 1

* 3.||BTBTSTE - . *

•,關 : : : : . · * 途 ಮಿ; • 2 1 |

; இ. இங்கில் சி/இ verbeſſerten heigbaren Badeſtuhl
Ë ë. @CN */:lá ཊུ དང བཅས←ᏕᏃ! } fauft. $1t jedent Bintuter fofort aufſtellbar. }

-*.ংজ্ঞ> ፴ Slluſtrirte Breislifte foſtenfreiهتاكيتكرات

Կ Neckarstr.12.\, () @ 嘎_ _ __。雙 ● ●● Osch & Teichmann,
Բ វ្នំ إلا | W 斑门 UᏂᎥ####ੇ ದ್ಮಿಸಿ'ಛಿಸಿಗಿಸಿ L இ 1 - Berlin S., Prinzenstrasse 43. -

tamm 顎ಟ್ಗಲ್ಲ!_ಠ_\ l-షిఏ-! Fabrist heigbarer Badefühle, Badewannen,

- ங் &men= 1 - Douriyeapparafe, 35 ch uistapparafe, Gis ſchränkte

Grösste Fabril: Ji-Sade-HDinarichtungen, —H: Binunterstløļefø und Bidef**,

dieses Namens. صمحل- Patent-Gasbadeofen, Wannen, Zimmer - Douchen, Dampfbäder, № A $$ iffcll gcllllll $ll helflytell కః=

Stehende geschweisste

Querrohrkessel,
allein und mit stehender

oder liegender Dampfmaschine

combinirt

Seder von uns getaufte Badejtuhl fann fofort wie auch ſpäter für Gampfbad.

eingerichtet werden.

፩ut Stuttgart Řeorganiſirt 1855.

變

喙 鑫 畿 ੋੜ੍ਹਾਂ

Reifljdfell ::::::::::::::|$tiſvolle Šaußfüge-, 5chniß-,
sterbichnitte, Holzbrand- und Holzmalerei=Bor=

Eisenwerk Joly Wittenberg. |್ಲಿಚ್ಟೆನ್ದಿಟ್ಠಬ್ದಿಲ್ಲೆಡ್ಜಿವ್ಹಿಲ್ಲ!ಿಲ್ಡಿಲ್ಗ| unfer Aufſicht der Stgf. Bítrtf., 5taatsregierung.
* Breißcourant mit 1200 Slluſtrationen auch über � : $ - ᏚᎳᎩ Ꭵ ᎥᏝᎥ

Feuersichere patent. 岛 Berfzeug, u. Materialien 30 Bfg. Briefmarfen. Gefan tvermögent Gnde 1894 : ca. 74 Millionent. Marf.

nië;"&"výřän:e: :"hr::::::::::| Aller Gewinn fommt ausſchließl. den Mitgliedern d. Anſtalt zu gut.

- Rentenversicherung. . . .

Sährliche oder halbjährliche Beibrenten, zahlbar bis zum Tode

Llញុំuញុំz des Berficherten oder bis zum Tode des längſt stebenden von zwei
genteintjchaftlich Berfichertent, foivie aufgefchobette, fiir ſpäterentسلفلتلاططخلالئتكالملاتظلطللاتلاكلاثلتلالسلسملا

Galvaniiche Miederichläge * ' ’ . Be3ıtg beſtimmitte Reitten.

von den in „lieber Band und Meer“ und „Gllit= Hohe Rentenfäße. Alles dividendenberechtigt. Gintritt zu jeder Beit und in jedem Bebens

ſtrirte Belt“ erichienenen Slluſtrationen werden [比 cſ \) , der Ginſ ab nt Sahre 1894 wurden rund
zum Breije von 10 Ø. per [ ]Gtm. abgegeben. .ಸಿ;ಸಿಸಿ er enlage av. $nt Jahre + wurden run

Deutſche Berlags-anſtalt. இ. werden unter den günftig ffeit

* . * “ A. ജ" TRatch Geßensperfichermtungen Bedingungen abgeſchloijen.

Stellung. Mähere Ausfunft, Brojpeſte und Antragsformulare foſtenfrei auf dem Bureau der Antalt,

oder Marmorbelag

Haupttreppen. . 31penਗ਼ੁਰੂيلي

RICHARD LüDERs,

N Existenz.:

ໍ Frobeⓛief ＆

"ZA franco.

Tübingerſtraße M:ɔ. 24/26 in 5fıtffgart, ſowie bei den auswärtigen Bertretern.
- -- ಣಸ್ಚಿಫ಼ಸ್ತೇ

in allen Grössen auf

Lager bei |

МЕмск 8 НАмвноск,
ALTONA-HAMBURG. |

"Brieflicher prämierter रै';

Unter richt.

M Vorbildungsanstalt für ॐ

i 1 i t ä r & a r i n е

verbunden mit IJl. Pensionat.

Stuttgart, Hasenbergsteige Nro. 5.

D ir i gent: O s. c. H a n k e , , , #

Königl. Preuss. Ingenieur-Hauptm, a. D. :

＆ Rechn Correspond., Kontcarb.

İL= Sten o graphie.

ಶ್ರೀ Schnellschbn
« 久 Schrift.

RīCH.MAUNE,
\ }:$gen-/ſößtau.

Kranken

Fahrstühle
(→ Zimme ່ Strass

Bºtah，,，

篮 Ist: Stottern * . ::

heilt Rud. Denhardt, Eisenach iTh.

Einzige Anst. Deutschl., die mehrf, staat

lich ausgez., zuletzt d. S. M. Kaiser Wil- ་༌༌་་་་་་་་་་་

helm II. Prosp. grat. Honorar ni Heilung. Kia

→ 鷲 蠍

:t. $V Erfolg garantiert9סP: 0 a p

Erstes Deutsches Handels-Lehr-Institut :

0tto Siede– Elbing.

坝 -

Universalstühle, Ruhº":H: Hans von Bülovv

Tragestühle. Betttische, ੋ fand die Bianinos aus der Fabrif von

Prämiirt: Brüssel 1876, stuttgart 1881, 2

Porto Alegre 1881, Wien 1883. |

** * * * *

瑟穆 $

verstellb. Kopfkissęn. இஇன் W; Arn o 1 d., Aschaffen burg, |

Lesepulte, Fusslaĝer繳 . als die heiten und wählte eins zum eig. Gebrauch. ---- ----

Zimmerclosets etc. క్లోజ్డ్ y Breislifte u. Bülows Original=Danfjchreib. gratis. Patent 20,927.

ਦੇਿਨ੍ਰਿੜ੍ਹਾਂ

ষ্ট্রBEË№:HỂ:GañếačEāEfffffffäGañeſa:
';

fisงเอ๋ ÁusWahl! Katalog grafis :

Gegrena Bluntarannunt!
K STU) - ؟كلمساصخسمد |- វិស្ណ 3 - : Dr. Pfeuffers Patent 20,927. и ителет. den 10. Juli 1884.

ఇళ R & (Etwas5usa Ό0η দুঃN நீதி:Ž Ữ Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

In Flaschen co /<>$ 2 Gleiche : . ف : , · .: jøderArf. $ und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch
x #$=) * Preise in : C tem Øl Ka 22 鬱 schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

å ca. 100 Gr. 总冠 - ganZ 韃 - frei sind von für die Ernährung ungeeignetem Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

» » 260 „ 熟渐1臀赢 Deutsch : ‘ਛਨ਼ न्ततf Blute als ಹಲರಟ್ಠಣ್ಣೆ(ಸ್ಥಿತ್ಗ) vorhanden ಕ್ಲಿಕ್ಟಿ *體"ខ្លាម bestätigt:

醬 1 「鬍 ஆஇitN: ) இ:ே 隨 Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München). . . .

» » 700 » *H" land. : º NER §§ಿ: 蟹 Dr. Max Von Pettenkofgr (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

A |- @ * Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkammte Naturheilmittel gegen Bluitarmut,ختيتلاتايلمعوN(ىرو.

環 k.u. . &) © lie erant und Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige u. schwächliche Kinder ganz besonders0ياممیمالسا%A蠶露 鷲 - \, $ Ն w Bei Ei * f i A t} ನಿನ್ಗಿಣ್ಣಣ್ಣ ಶ್ಗ ಶ್ಗen

regende, allgemein kräftigende, : * - ei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. t'IeuIers tratenU.

វ្នំ tund醬 黑 Sal bur ll : |- Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen. • • • •

dende díätetische Präparate. à 1 3 - r3 · Drif In der Münchener Kgl. ಶ್ಗಣ್ಣನ್ದಿ। (Reisingerianum

Von vielen Aerzten empfohlen: : Śreilassing ಶ್ಗ - *« < < : seit Jahren fort vvžih renn el in Anwendung. ; ·

y * . . . . . . . . . . . Y : : - V Reich nlustrirte Preisliste gratis a franc པཙྩུདྡྷོ , |- « E : * * * ఫ్గను ::::: названавлияни.

Burk’s Pepsinwein (Essenz). : . 鑿 幼 ੇ zuverlassige, und gediegene :

ΆΆ."ફ્રેન્દ્ર છે.

Arbeit : .

hoSSE

'"

砷

*X: :

I:: :

, Verdauungsflüssigkeit. -

In Flaschen à v/l. 1,–, Jl. 2,– u. /44,50.

Burk’s China-Malvasier. :
Ein delikates Tonicum. 贱念

In Flaschen à v/l. 1,–, Jl. 2,— u. 444,-.:

Burk’s Eisenchinawein. :

wohlschmeckend u. leicht verdaulich. 雞

In Flaschen à v/l. 1,–, Jl. 2,– u. Ji 4,50. :

Tu haben in d. Apotheken Deutschlands:

# Reelle Bedienun

Garantirt Eiri

: Revolver Kaliber 7 mm. 6 Mk., K JÚl

# 9 Mk. – Teschin - Gewehre ohne lauten

:: Knall Kal. 6 mm 8 Mk., Kal. 9 mm 15 Mk. --

:: Doppeljagdkarabiner 30 Mk., einläufiger

: Jagdkarabiner 20 M.k. – VVestentaschen

# Teschins 4 Mk. – Pürsch- u. Scheiben

: büchsen von 30 Mk. an. – Zentralfeuer

: Doppelflinten prima Qual. von 35 Mk. an. —

ίρ ) der Sahreszeit wirft tets auf

Mit Alililili einen empfindlichen Teint ein,

jo daß im Sommer derfelbe unter dem Gin=

fluje der Sonne, ja ſelbſt unter dem Ginfluje

der warmten Buft Sommerſprojen oder

Sonnenbrand zeigt, während die rauheren

Sahreszeiten auch die Haut rauh, pröde und

riiiig machen. Die einzigen, jeit mehr als

einem Jahrzehnt gebräuchlichen Mittel da=

gegen find Crêm e Grolich nebit

u. vieler grösseren Städte d. Auslands. :| ് » Grolichseife. Dieſelben erzeugen einen Patentluftgewehre ohne Geräusch 20 Mk.- să 组

Man verlang usdrücklich: : reinen, starten und blendend weißen Teint. № 1oo Zentral-Hülsen 1,70 Mk.,— Zu jeder 4

: : i:ಸಿಫಿeಸಿಸಿ: 盔﹑ 徽 ႔ရွိဳ႕ႏိုင္ဆိုႏိုင္တို႕ဖြိုး Crême Grolich u. Grolichseife foften zu- || … Waffe 25 Patronen, gratis. – Packung um

., Burk’s China:Malvasier“ etc.; |ృష్ఠి jantmen eſt, 2.– und find in den meiſten sonst. – Preislisten gratis u. franko. — Um

Barfümeriehandlungen vorrätig. Berjen=

dung: Droguerie „zum weißen Gngel"

Joh. Grolich in Brünn in Mähren.

(Betrag in Briefmarfen nebit 40 a} für Borto.)

鲇# tausch kostenlos. Katalog 64 seiten Deutsche Waffenfabrik.

Il8Ꮣak Lieferant aller Jagd- u. Schützenvereine. :
- 3 B VV. 12 212. 關

驟 G S C I Q இ-இ- erlin S . Friedrichstr.

و""،":لاسرد-------

۴.وویورب.ةنسراهچره."هبهد.هويج:وهاهليملاةياهنيف....․..%",",

* : . " ::::: : : :: :

und beachte obige Schutzmarke u. die

Firma: C. H. Burk, stuttgart.

= Exportnach überseeischen Ländern.

｡]、2ｰتبسانم

ခြီး].|ႏွစ္တမ္းဖ္ရင္အခ်ိန္က ႏိုင္ခ့ဲခ်ိန္က ႏိုင္တို ့
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Herr Dr. med. Boeckh in Dinglingen-Lahr schreibt: „Mit Dr. Hommel’s Haematogen hatte ich bei Kindern, die an chron. Bronchialkatarrh, an

Bronchialdrüsenschwellung, an Rhachitis und an sonstigen, eine Anämie bedingenden Krankheiten litten – mit Vergnügen schreibe ich es Ihnen –

ausnah Hislos die besten Erfolge. Wiederholt ereignete es sich, dass man mir, als ich meine Patienten nach 8–14 Tagen wieder besuchte, gleich an der

Thüre zurief: „Aber Herr Doktor, was haben Sie uns da ein ausgezeichnetes Mittel gegeben.“ – Die frische Farbe, die gefüllten Backen, das

entschieden gehobene Allgemeinbefinden und vor allem — der enorm gewordene Appetit liessen mich dann erkennen, dass es sich nicht um eine
scheinbare, sondern um thatsächliche Besserung handelte.“ * ベ * *

Herr Dr. med. Wolff in Karlsruhe: „Ihr Haematogen habe ich mit sehr gutem Erfolg bei einem ganz herabgekommenen Kinde angewandt.

Das Kind hat innerhalb 8 Tagen um 540 Gramm zugenommen.“

4 1 ist konzentrirtes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürliche organische
? : gmsng gيمس-sg _ =ို့ Az= | 2 fƏ

Eisen-Manganverbindung der Nahrungsmittel. Preis per Flasch e (250 gr.) M. 3.–... In Oesterreich -

Nicolay & Co., chemisch-pharmaceut. Laboratorium, H

Ungarn fl. 2.–. ö. VW. Depots in den Apotheken. Wenn nicht erhältlich, direkter Versand durch uns.

vermittelst der Post-Schnelldampfer 影

磁> ថ្ងៃឧ. .riឌវើឲ“.Fឌញ្ញៈ” ~ 醬 * 醫

 ్స ཝཱ། 霉 ووتاما3$9 W¥é: 39 ß }:rankheiten.

Sorgfältige ſpezialärztliche Behandlung. ~

外鳍接 ዝE1 ）° 巽 9 Bejte Berpflegung. Schöner Aufenthait .

Cuxhaven (Barfgrundit.). Ausführl. Brojpefte frei.
} 7 Eeipzig-ilíndenaú, br.mëd:rhie: :

Amrum, Wyk auf Föhr,

W Vestegelannફર્દ auf Sylt,

N o r dermey,

# AÐ Hº K ER BAR

Abfahrt von Hamburg 8 Uhr morgens

und von Cuxhaven im Anschluss an

den Schnellzug No. 284 der Unter

Elbeschen Eisenbahn.

I)irekte Fahrkarten und Fahrpläne

werden auf allen grösseren Eisenbahn

Stationen ausgegeben. -

Nähere Auskunft erteilt

allin’s Dampfschiffs-Rhederei, Hamburg - St. Pauli

﹑兖

igst, reell, sorgfältig, schnell

$ V ergün stig ung en TER

wie von keiner anderen Seite.

: An- und Verkauf von Erfindungen.

bill

Technikum. Eutin

Bausch u I e mit Praktikum.

ende Fruchtpastille|
#

: : :
/*v":هب،:*.****,3،هيلع"هب*. , * * * *. . . .::

y : , ..::

Hämorrh6ïden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden

RIS. 33. Rune des Archives. – In allen Apotheken.

శišić...?!'i º±‡ , " . - * م.ق.ه.*****نایمء )x, . . . . . . . . * * * * g وايد-يحينبنس , . . . ․ . . :usچد |
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Die Liebig’s Extract of Meat Company, Limited, London,

bringt hierdurch unter Bezugnahme auf ihre frühere Antündigung zur Renntnis, daß ſie nunmehr mit dem Bertauf ihres

= Üleiſcij-ſeptons

begonnen hat.
– / Gegen

Das Fleiſch-Bepføtt der Gontpagttie Biebig, ಸಿ. /..!
Pacifie- von ,für Magenleidende cin diätetiſches Mähr= und sträftigungsmittel erften Ranges,

* . «. wird nach Brof. Dr. stemmerich’s Methode hergeſtellt · �

unter teter Rontrolle der Herren Brof. Dr. M. von Bettenfofer und Brof. Dr. Garl U ptt Boit, München.

Räuflich in Dojen von 100 und 200 Gramm.

'40 Pfennig

in Brief-

marken an

Chas. S. Fee

/ General Pass

Venger, Agent der .

Gesellschaft in

\ St. Paul, Minne- |

\ sota U.S.A. wird :

A Ihnen das

\Buch „Skizzen |

\ aus dem

* Eisenbahn

# veröffent- \

# licht jährlich

- ein reich illu

: strirtes Buch

# über dem Yellow-\

: stone Park und }

: den Nordwesten /

der Vereinigten A

Staaten.

Der Inhalt

È des Buches

e-----------------------------------------------------------------------------وتصتختحتےت=تخت-=نتم-تحتيتلعجيجحت-تیتنطتستكتتبت-نس----سابتحبتتبA
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Der Yellowstone Park gehört nicht

nur den Vereinigten Staaten, sondern der

ganzen Welt. Die Anzahl der Touristen aus

anderen Ländern, welche den Park besuchen,

ist voll in- / Vermehrt sich von Jahr zu Jahr. Wunder

ši teressan- Der Yellowstone Park kann erreicht werden land“

ši ter Be- / von Hamburg oder Bremen in 12 Tagen franko,

schreib- von Liverpool in 11 Tagen Zuge-

ungen. von New-York in 4 Tagen sandt.

Wegen weiterer Auskünfte u. Landkarten wende man sich

an CARL STANGEN’s Reisebureau No. 10 Mohren-Strasse,

BERLIN W. Deutschland; HENRY GAZE & SONS, 142, Strand,

LONDON: THOS COOK & SON, Ludgate Circus, LONDON;

7 GEO R. FITCH, General-Agent, 319, Broadway NEW-YORK; or

CHAS. S. FEE, General Passeng. Agent North. Pacific Railroad,

ST. PAUL, MINNESOTA, U.S.A.

||
Ë

mässigem Preise aus und ist überall zu haben.

H. Leh
- Αί * *、俞脉 ब्बद्धTब्लTश् * * ·l. : ) irek : . ina Easton, Pa., % : # తా ' '.': : སྔ་མ་བསམ་གཟིགས།醛﹑= * * * • , ' ' ' ' ' '

NE@liſcurse. Gº Rathke: Herzoel. Direktor. El älteſte und bedeutendite Fabrifanten von \}}Egeli - Kerðauungsstran heiten

C | *: ± |} #»G | ×4H 7 }ktav- fid’HM1OHlIUIHIS. und tatarrhatihe geist wird der-*:ר

ärztl. empf. Schlaf- und Reisedecken in schönen, solidem Mustern, 150 cm breit, 200 cm ត្រៃ Lehr- { rgans : 2łaðeinten: $canter 6ratmantent
lang, Stück 4,75 %, vers. gegen Nachn. oder vorherige Einsendung die Decken-Fabrik prachtvoller, großer Orgelton, ល្បើ០៦៥េ mit beſtein Grfolge angewendet.

| 1:1 stechnikum Getrennte: Maschinen- IEERTIETEEN

|- aliildburghausen. faciºក្ J.

::

; : : : «
- **** W 、 ､

von J. Brünn, Berlin, C. Hackescher Markt 4. Frank. Versand von 2 Stück an. Für | ::: : 8 }}[ 6 1 ? ** ** ** • م. : Biele ärztliche Gutachten und Atteſte. «

gute Qual. bürgt das Rểnommé meines seit 25 Jahren bestehenden Fabrik-Geschäftes. ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಟ್ಗ'ಟ್ಗ វ្នំ Ausführliche Brunnenjchrift gratis an allen Berfaufstellen oder dirett pont der st u r =

|- യഹ : R- A / : វ៉ែ gratis uitd franto. a n t a It in B a d R a d ein, Steiermarf. -

Garrett Smith CO., Mag UA. I* £ Bentrale für das europäiſche Geſchäft: Depot: Wien I. Fleischmarkt 8.

e • মে ২ Carl Jungk, Brennem. Hygienische absolut säurefreie Präparate

ZAHNWASSER, ZAHNEASTA, ZAHNPULVER.

|| || |
und franko.

Magd

Kataloge und zeugnisse

Garrett Smith &

i|

} ኧ Bºg ⓜ 涧 « }

| von Berjillaill & 00., B -

notorisch unvergleichliche u. unerreichte Produkte gegen alle Arten Hautunreinig

keiten, als Flechten, Finnen, rote Flecken, Mitesser, Sommersprossen etc. wie zur

: Erlangung und Konservirung eines zarten Teints und

einer weissen jugendfrischen Gesichtsfarbe.

Man hüte sich vor wertlosen Nachahmungen und achte 86haն :

auf die älteste allein echte Marke: *

Dreieck mit Erdkugel und Kreuz.
Ueberall zu 50 Pfg. pro Stück käuflich.

Indische Blumenseife

hochfeine Toiletteseife, 50 e p. St.

} H
1 * च,: '; A .

~

|

, ' ' . } ~ ❖ "ጎ ; *算

* * . ---- 5* *

Li neutral - gu t - billig.

Für Familien u. Kinder. Das Stück à 25 23

in allen Städten Deutschlands.

F. Wolff & Sohn, Karlsruhe. Berühmt durch ihre
schutzMARKE.

Filiale: Wien I, Wollzeile 9.

ar0matischen und astringirenden Eigenschaften.

Drucf und perlag der Deutſchen perlags-Anstalt in Stuttgart.

Uebera 11 er hältliche
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Siebenunddreißigfter Jahrgang.

G)ßfoßer 1894–1895.

GrȚcheint jeden Bonnfag.
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preis vierteijährlih 3 mark.
stlit ſoft-Auffihlag Jl. 3.50,

Thef = Redaffeur :

Dr. Bifhefnt estaufer in $fıtffgart.

Pºarpe, ðer 5úmðer.

G i n e G5 e fth i rh f e a u g D a l m a fi e n p m n

Bernhardine 5chulze-5midf.

(Fortjeķung.)

>rit gegen Morgen, als das arme Beib die Augen

讼 ein wenig guthat, legte *

Slavo Sovie das ſchlum=

mernde Töchterchen in ſeinen

gewohnten Binfel hinter dem

elterlichen Bager, pergrub Da3

truppige Haupt mit den ichara

fen, berwachten Bügen in beide

Hände, ſtüßte die Gllenbogen

auf die stniee und gab ſich,

von Dume abgefehrt, ſeinen

finiteren Gedanfen hin.

Babe ein Mönch !

Sein freier Sohn ein lina

freier, eine webende Spinne

im Meßwerf der geiftlichen

Macht, deren Glieder unzählige

waren, heimlich und öffentlich,

die ihre ſtarfen Fäden freu3

und quer durch die Morlafei

zog, fie feithaftend an lln=

wiffenheit und zitterndem Fürch=

ten. Die unüberwindliche Macht,

die demütig und ſanftmütig im

Bande wandelt, nach Ghriſti

Beiſpiel, die jeden Fehl er=

fannte und alle Geheimnije

jah mit gefenften Augen; die

allein, an Gottes ſtatt, egnen

und perfluchen fonnte, die dem

freien Manne ſeine angeſtammte

Baffe entwinden und ſich unter=

fangen wollte, in ſeinem Haufe

Recht zu ſprechen und den stina

dern Bater, dem Gheweibe

Freund zu ſein.

Gitt lintarttfulirter Baltt

rang ſich aus des Fiſcher3

Bruït; ohne jein Antliķ zu

heben, frallte er beide Hände

in3 3ottige Haar unter der

Gappa und wiegte den Ober=

förper auf und ab.

Bas hätte ſeine linwijfen=

heit wohl beffer erfaßt gehabt

als dies eine: daß er ohna

mächtig war der gewaltigen

Macht gegenüber. Beichter würde

es ihm ein, dem eigenen Beibe

die Gingeweide zu entreißen,

als einen Sohn den Händen

der Geiſtlichen, denen ſein una

feliges Beib ihn überliefert.

llnglücf würde ihn und ſein

Haus befallen, wenn er den

1898 ജ. 14).

!!

Dienern Gottes, die er taufendmal mehr fürchtete,

als den rätielhaften Gott felber, jeillen Süngſten

aus der ſtolzen Siebenzahl weigerte. An einem Ge=

lübde über dem Bilde des Gefreuzigten ließ ſich nicht

riitteln.

Für wen, für was wurde Babcice ein Mönch?

R. Schuft er: Hirtenthal.

um der nuķlojen Tochter willen, die dereinſt eines

fremden Mannes Mamen tragen und ein fremde3

Geſchlecht in die Belt jeķen würde.

Milicq ?

కాళ }}

Baš lag an

Bie durfte ihrefwegen einer einer fieben

Söhne zum unfruchtbaren Aft am Baume werden?

Bie durfte der Bupniť pon Trau ihn eines Teil3

feiner Gnfel berauben, die der

Starfe ſich wünicht, jo zahl=

reich, wie den Sand des

Meeres?

Benn er Selbſthilfe übte

– den 8upniť pon Trau

überfiele und erſtäche?!

1Imfonft! – Gott würde

ichon forgen, daß die Sonne

an den Tag brächte, ipa3

jeinem Diener Bafil widera

fahren wäre, und dann?

Dann minften dem Thäter

Ďie stetten und die sterfer=

mauern von Gapodiſtria.

stümmerte fich der Gott,

den die Briefter verfündeten,

auch um die Armen ?

llnd wenn er's wirflich

that, warum ließ er fie arm

und machtloß ſein?

Hoffnungslos perffricfte er

fich in feine Grübeleien und

murmelte im Dunfel der Macht

Îeine ungeſtümen Forderungen

an die Heiligen, die Bermittler

zwiſchen ihren jündigen Grdena

brüdern und Gott.

„Sveti Betar – Sveti

Sure – gebt mir meine Söhne

wieder, die beiden llngehor=

Îamen, daß ich fie züchtigen

fann, wie fich's gebührt! Hört

ihr's ? Habt ihr eure Ohren

aufgethan? Bo nicht, jo zera

jchlage ich eure Bilder und

3ünde Feuer damit an !

„Den dritten – den stlet=

men – fordere ich nicht; nehmt

feine Seele hinauf zu euch in

die ewige Seligfeit. Höre e3,

heiliger Gogmas, höre es,

heiliger Damian – hört e3,

alle heiligen Märtyrer ! Sch

will feinen Teil haben an einem

Berfzeuge der Schwarzen –

ich will es ausftreichen aus

biejem meinem Hergen! Fluch

über die Schwarzen – Gott

möge fie verderben mit ſeiner

Hand!"

So flüfterte und zijchelte er

erbittert por ſich hin und ima

mer pon neuem rann ihm das

. . 129
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- Bewußtſein jammerpoller Ohnmacht eifig durch ein

heißwogendes Blut. Gr ballte die groben Hände

und drohte ins Beere gen Himmel. Ba3 half's?

Seine Fäufte erſchlafften, fein Geflüfter berſtummte.

Als der Morgen graute, ergab er fich, recffe die

Glieder, ging an ſein Tagewerf und fann über die

Strafe nach, die er Sefto und Stojan auferlegen

wollte, wenn die Heiligen ein Ginjehen hatten und |

fie ihm zurücfgaben. •

Sn der fleinen Hafenbucht, einen Steinwurf von

der Hütte entfernt, rüftete Sure Bipfovic, der Batron

des Trabafels, das zwiſchen Sucurac und Almija

fuhr, troß des Bindes, der gewaltig faufte, zum

Aufbruch. Gr war mit Slavo Sovic pon Sugend

auf durch das ſtärffte Band perfnüpft, das der

Morlate fennt, die „Bruderfreundſchaft", nach einer

gemeiniamen Baffenthat in den Brologbergen.

Mit diejem ſeinem „pobratim“, dem Bruder=

freunde Sure, beſprach fich Slapo wegen der beiden

älteren Söhne. Babes Mame fam nicht über ſeine

Bippen, allein gerade Babe war Sures Biebling.

„Deinen Süngſten, das ſchuldloje Bamm, haben

fie Dir verleifet, die Bubent," ſagte er, während er

den legten Bacten einer Badung ins Schiff ftaufe.

„Stane Matjora wird wiederfommen und Dein

Beib pflegen, nachdem Du Dich an ihr pera

griffen haft: – dafür Du in Dich ſchlagen ſollteft,

mein Bruder! Bupor aber will fie der barmher=

zigen Mutter eine sterge anzünden für unferen

Babcice, und eß wäre billig, mein Bruder, wenn

Du desgleichen thäteſt."
|

Slabo antwortete nicht. Gr gab einem Freunde

die Hand, enfte das Haupt tief gegen die Bruft

und biß ſich hart auf die lInterlippe. Stumm fehrte

er ſich ab und ging langiam zwanzig Schritt weiter

nach rechts, dorthin, wo ſein eigenes Boot im feichten

Baijer ſchaufelte.
-

„Beffer doch, daß ihn die See perichlänge –

beffer – beffer!" dachte er ohne Aufhören; „und

wenn er dennoch wiederfehrte – er ſoll mein Sohn

nicht mehr heißen, ſo wahr ich ein leiblicher

Bater bin!"
?

米

Gleich dem Schnectenfriechen ſchleppte ſich ein

Tag nach dem andern hin. Ohne Mahrungsbedürfnis,

ohne Regung lag Dume Slavora unter dem ger= |

jchliffenen Mantel ihres Gatten. Sie dachte nicht

darüber nach, was ärger fei, der Gram, der ihre

arme Seele germagte, oder die Schmerzen, die ihren

störper marterten. Inabläſſig bat fie Gott um ihre

perlorenen stinder. Miemand ließ ſie ihre Bunden

iehen und betaften, mochte auch Smilja Mifowa, die

Meugeborene holte, stranfe periorgte und Tote wujch,

in Slavos Abweſenheit täglich dreimal fommen mit

Salbentopf und troctenem Salbei. Ginzig der Gatte

durfte den Mantel heben und nach den ſchwärenden |

Stellen ſehen, wenn er abend3 hereinfam.

Micht vom Fiſchfang pflegte er heimzufommen, ion=

dern nur pom Strande. Dort ſtand er ſtundenlang, ein

Riefe im flatternden Mantel, die Rapuze über dem

stopfe, ſelbſt anzuſchauen wie einer der Mönche, die

er verfluchte, und ſpähte und ſuchte durch die peitichena

den Strähnen des Siroccoregens nach den Ber=
lorenen in die wütende See hinau3. ふ

Die Machbarn und Fraubajen famen undឍ

redeten flug und thöricht. Slapp eriparte ſich da3

Antworten. Gr recte die dräuende Hand gen Himmel

und ſchlug jich damit vor die troßige Stirn.

Sn der Hütte waltete Stane Matjora, perſorgte

den Herd und das Töchterchen Milica, prach der

stranfen zu und weihte der heiligen Sungfrau eine

zweite sterze für Babe und ſeine Brüder. .

Als zum fünftenmale der Morgenpurpur über

Gaſtel Sucurac und dem fernen Trau ſtand, hatte |

der Sirocco fich ausgetobt, das Meer glättete fich

und blaufe unter dem flaren Himmel, und durch die
Gaſtella duftete die Rebenblüte.

- · · - VI.

Bielleicht geſchah es wirtlich nur dem Gottes

finde zu liebe, daß die Boriehung fie alle drei, nach

jener furchtbaren Macht voll Angſt, Arbeit und Ge=

ſchrei, das fahle Morgenlicht auf wildbewegter See

ihre Barfe wract, fie felbſtwieder ſchauen ließ;

halb tot.
- -

, Da, wo am Stretto di Spalato das Fahrwaffer

fich gabelte, einen Arm nach der bergigen Snjel

geber sanº und Queer. peuffie ĝfrustrirfe Seifung. ·

ឯពេល auswarf und den andern nach dem milden :

Bejina und dem waldreichen Gurpola, erbarmte fich

endlich eine vorüberſegelnde Baratiner Brigg der

ungehoriamen Burſchen, nahm fie felber an Bord,

ihre beſchädigte Barfe ins Schleppfau und brachte

fie vorläufig nach Bejina, wohin ihre Badung an die

Adreife eines griechiſchen Großhändlers ging.

Bier Tage lang, bis der Sirocco ausgeſtürmt

und auch das „mar morto“, die tote See, fich in

ihren Tiefen vollends beruhigt hatte, beherbergte und

berpflegte Spiridion Samachi, der Gmpfänger des

Baratiner Frachtgutes, die ſchiffbrüchigen Michtsnuķe

in einem ſchönen Haufe über der Obala und der |

entzücfenden Boggia, die Meiſter Sanmicheli, der

Beroneje, por drei Sahrhunderten an diejem welt=

entlegenen Snjelgeſtade erbaut hatte.
-

Den reichen, lebhaften Griechen beluftigte das

jcheue Rleeblatt aus der Gaſtella, das Mund und

Augen aufiperrte und ſich im Borhofe des Baradieſes

wähnte. Bie ein Häufchen Schafe beim Gewitter

drängten fich die jungen Bilden in die Gefeit der

großen Gemächer mit ihren feidenten Borhängen und

stiffendiwans, jobald der Hausherr oder styria Gfro=

fyni, ſeine jugendſchöne Gattin, nur eintraten und

fie aniprachen. Gin wenig erleichtert fühlten fie fich,

wenn fie, troß Regen und Bind, hinausgehen fonnten

und umherſtreifen. Freilich, lernten fie nicht mehr

als ein winziges Stücfchen der Snjel fennen, die fie

gaftlich aufgenommen hatte. Sie famen nordwärt3

nicht über Gap Belegrino hinaus, zu dem der Bfad

zwiſchen violetten Rosmarintriften führte, die hea

täubend und herbe im warmen Regen dufteten, und

jüdwärts nicht über das Rapuzinterflofter am Meeresa

jaume, daß wie ein friedlicher Traum unter einen

dunflen Garoben lag, umiproßt pon Aloën, die ihre

jchlanfen Blütenleuchter gen Himmel trieben.

Ginmal nur nahmen fie Bavcice mit und das

war eine langwierige Grpedition; denn fie mußten

den fleinen Bruder zwiſchen ſich führen und ſchleichen

um ſeinetwillen, wie die Schildfröten, weil er por |

Schwäche und Müdigfeit weinte.

Den gangen dritten Tag ſaß er blaß und fieberiſch

im Binfel, halb hinter den Borhangsfalten eines |

Gar zu gern hätte styria Gfroſyni das .Fenſters.

hübſche Bübchen dabehalten und zu eigen angenommen

als ein Himmelsgeſchenf für ihr finderlojes Haug,

Allein Babcice perſtand weder ihr Griechiſch noch ihr

Stalienijch und begehrte auch immer ſehnlicher nach

jeiner eigenen Mutter zurücf. Denn etwas anderes

fonnte der jammernde troatijche Ruf ſchwerlich bez

deuten, den styria Gfroiyni am Abend jenes dritten

Tages pernahm, als fie auf den Behenipigen an die

Thür ſchlich, hinter der das stind mit ſeinen Brüdern

ſchlafen ſollte. G3 ſchlief aber nicht; mit glühendem

Haupte lag es wach bis über die Mitternachtsſtunde

und rief ein flagendes: ,

„Majka! – Majka moja! – Mutter – meine

Mutter!"

Bas war ឌ thum? Benn das „Bögelchen",

das ſich aus dem Meſte perflogen hatte, nicht terben

jollte por Heimweh, mußte man es freilaffen aus

| dem pergoldeten stäfige der Gaftfreundſchaft. So

reifte Babe mit ſeinen Brüdern ab. Die Baratiner

Brigg wollte wieder sturs nach Mordoften nehmen

und ihr wurde das stnabenfleeblatt ſamt ſeiner

lecten Barfe, deren Riß notdürftig perſtopft worden

war, abermals anvertraut. Sn Spalato ſollten die

drei blinden Baffagiere abgefeķt werden und ſelbſt

für ihre Beiterbeförderung jorgen; dennoch ließ

styria Gfroſyni ſich den Batron por der Abfahrt

ins Haus fommen und band ihm den franten stleinen

ganz beſonders auf die biedere Seele, ihm und feiner

Mannſchaft. . . . .

Der Brahlhans Sefto jaß während der langen -

Fahrt wie angepicht auf der Regeling am Hecť,

baumelte mit den Beinen und ſtrich beim fanften

Bellenſchaufeln die Gusla des Batrons. Bu ſeiner

| felbſterfundenen Beije pfiff er eine ſtarten Triller,

| als wäre er die Machtigall im Rofenbuch, und jagte |

jich zwiſchen Bfeifen und Bogenſtreichen innerlich |

immer troķiger por:

„Benn der Bater mich ſchlägt, ſchlage ich wieder,

und greift er in den Gurt, greif' ich in den meinen.

Sein Handichar iſt nicht ſchärfer als mein Meffer!"

Stojan verhielt ſich ſehr ernſt. Gr tand tumm

beim Biloten am Steuer, die niedere Stirn gefaltet,

beide Hände in den bunten Gurt geſchoben. Gr

dreimal hinter einander zur Gusla.

einen Bhantajien.
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dachte nicht ans Meijerzücfen – die Reue magte

an ihm. -
» -

Bavcice lag till und elend hinten auf Decť,

zwiſchen Tauen und aufgeſtapelten stetten. Gin

Stücť Segelleinwand, das der stapitän pannen ließ,

warf ihm Schaften. Gr mochte nicht effen, nicht

| aufſtehen; nur übermäßiger Durſt peinigte ihn una

ឆែ្ក ទ្រៈ ែ

troctenen Bippen gierig aus, und der ältefte Matroje,

ein plumper. Seebär, legte ihm im Borbeichwanfen

mitleidig einen triefend naffen Bappen auf die Stirn,

als er um Mittag gar zu rot und heiß ausfah.

Bährend des gemächlichen Segelns beim weichen

Fächeln des Bibeccio aus Südweſten, längs der Snjela

geftade von Brazza und Solta, durch den Stretto

und dann gerade hinauf nach Spalato, über daß ſtille,

lichtblaue Meer, lebte das ſchwerfrante stind in

Bifionen.
-

-- , -

Traumbilder umgaufelten es von Befinas

Roßmaringefilden und ſchlanfen Dattelpalment, deren

gefiederte Häupter der Bind auf und ab ichaufelte,

pon den Blütenſchäften der Aloën, die ſtill und ſtolz

emporragten, von den runden Schattenfronten der

Sohannisbrotbäume. Bor denen lag das stloſter;

e3 piegelte ſich im Meere, und zwiſchen dem Regen=

gewölf hindurch bliște ein Sonnenſtrahl in ſeinen

fleinen Fenſtern. Gine ſonderbare, plattgedrücffe

Gŋprefie chaute über die Gartenmauer und auß dem

Garten fam herrlicher Orangenblütenduft mit jedem

weichen Bindſtoße. Dann perjanf das ſchöne Bild

plößlich in lauter freiſelndem Rot por Babes ge=

ichloffenen Augen, und nun hörte er die stlofferglocfe

mit ſtarfem, tiefem stlange läuten – der ſchwoll und

ichwoll und machte ſein Herz ichlagen und rajen por
Angſt.

- " .

v · · · Samstag lag er noch erfranft darnieder,

Sonntagmorgens aber ſchon verichied er !

Schön hat ihn die Mutter nun beſtattet !

Seinen Sarg mit reinem Gold beſchlagen,

llnd das streuz verziert mit reinem Silber.

Hat beim Grabe, an der einen Seite,

Ginen fühlen Bajerquell eröffnet – “

So fangen iegt beide Brüder, wie Bögel auf

der Stange fiķend, mit einander zur Gusla des

Rapitäns. Aber fie näielten und quetichten die Töne

nicht wie fontſt, ſondern fie fangen laut und eint=

dringlich, um fich den Mut zu ſtärfen, weil das

weiße Halbrund der Häuſer pon Spalato und ein

hoher, dunfelbrauner Gloctenturm ſchon in Sicht

waren. Bur Binfen, loje daran gereiht, die Bucht

von Salona und die Hütten von Branizza, die auf

dem Meeresipiegel ſchwammen wie ein Stücfchen

Benedig auf der Bagune. Hinter Branizza bog fich

das llfer charf gen Beften, und goldflimmernd, por

ihren gewaltigen Gebirgszügen, dehnten ſich die Ge=

lände der Gaſtella nach Trau hinüber. * .

Die beiden eifrigen Sänger hielten mitten im

Ber3 inne und nicffen einander ernſthaft zu. Sie

hatten ſich ſauber gewaſchen hinten in der stombüſe

am Rübel, ihre Haare glänzend gefettet auß des

stapitäns Delflafche, ihre stleider gereinigt und Gurt

und Opanfen feſtgeſchnürt. Babcice, daß arme

Bögelchen, ließen fie ruhig, wie es da war, und

fangen ihre Strophen vom jungen Schüler zweia,

Babe drängte ſeine fieberheiße Bange gegen die

fühlen Glieder der Gifenfetten, an denen er lag.

Shm war's, als jei e3 jo etwas wie ein eigener

fleiner Sarg „mit reinem Gold beſchlagen", pon dem

die Brüder fangen.

Ach – wie ging doch das Bied fo traurig! Bie

| freute es ihn, daß er fein Schüler werden mußte

– fein junger Briefter wie Rado, chwarz gefleidet,

den Raben gleich, die ob Sucurac in den Bäumen

horiteten. Raben – jo hieß der Bater die Frommen.

Mein – immer draußen auf dem Baffer bleiben –

ſchaufeln – ein Fiſcher ſein, im blauen Hemde und

roter Befte – und einen langen Mantel tragen –

ein Meijer im Gurt oder zwei, und eine Gappa,

deren ſchwarze Troddelfranjen recht buichig aufs

Haar fielen vom mohnfarbenen Decfel, llnd- braune

Bangen – ſtarfe Arme; denn Babes Meķe würden

immerichwer ein von reichlichem Fange: filberne Fiſche

mit roten stiemen – goldene mit purpurnen Floffen–

. . Das frante stind dämmerte abermals ein über

/
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Da faßte Sefto es plöglich unter beide Achielm,

hob es empor wie eine Feder und half ihm auf die

Füße zu treten. Dann jagte Stojans Stimme:

„stomm, Bavcice, tomm! Berde wach, ljubo.

Mit Gottes Hilfe find wir wieder in Split ana

gelangt. Grmuntere Dich nun und fiehe zu, daß

Du uns ein Baternoſter oder Ape beteit um eine

gelinde Strafe bom Bater, wenn wir heimfehren."

Bave aber blicfte den Bruder aus glafigen Augen

an. Heute wußte er nicht, was Ave hieß und was

Baternoſter. Mur immer ſchlafen dürfen und weiter

träumen.

米

„Split" nannten die stroaten das dalmatiniſche

Spalato. Dort, por dem Hafen, an der Bunta

Stefano, bereitete fich Schiffer Brofljan, der zurücť

nach Branizza mußte, eben zur Abfahrt. Gr rief

die drei Buben an und hieß fie mitiegeln, band daß

Boot, defen Maft in Splittern hing, an ſeine

Barfe und ſchob es in Brani33a einſtweilen auf den

11feritreifen por ſeiner Hütte. Da war es wohl

bewahrt und bewacht, bis Slapo Sonic jich melden

und ein Gigentum, daß Haparie erlitten hatte, zurücfa

holen würde. *

Dann machten ſich die Brüder auf ihre Bandera

jchaft. lleber Salona fürbaß, immer hart am Saume

des Meeres hin, durch den wunderpollen Maiabend,

der eigentlich ein glühender Sommerabend war. Bon

den Dörfern fern und nah flang das Angeluĝ=

läuten durch die reine, heiße Buft und daß ſpäte

Sonnenlicht fiel ſchon ins Rötliche.

---- Die beiden großen Burichen fühlten doch, wie

ihnen die Herzen allgemach anfen, obwohl Sefto

ausdauernd pfiff, das Buftigſte, was er erdenfen

fonnte, Schelmenliedchen und hüpfende Beijen zum

stolo, dem heimatlichen Reigentang. Mit berwogenen

Geberden rücffe er dazu an ſeiner ſchäbigen Gappa,

his fie ihm, fecfer als die des ärgiten Spalatiner

Gaffenſtuhers, auf dem linfen Ohre ſaß.

Stojan blieb um Babes willen hinter Sefto weit

im Machtrahe. Der stleine jeķte nur mühielig einen

Fuß por den andern und afmete feuchend. Seine

Bangen waren fahl und ſchlaff; das straushaar

hatte pon einem Glanze eingebüßt; eine Handfeller

brannten und von Beit zu 8eit fanfen ihm die

Bider über den trüben Augen zuſammen. Mach einer

furzen Strecte ſchon taumelte er jo ſtarf, daß Bruder

Stojan Mitleid peripürte und ihn fich auf den

Ritcfelt lud, ? ^

Da ſchränfte Babe ihm die Arme um den Hals,

ließ ſein Geſicht gegen das brüderliche Haupt finfen

und fiel in Schlummer, in jenen abgrundtiefen, aus

dem der Fieberfrante doch bei der leijeiten Störung

aufzuſchrecfen pflegt.

So ſchrať auch Bape jählings empor, als Gaſtel

Sucurac erreicht war und er de3 Baters Stimmte

pernahm; als des Baters Geftalt, gleich der eines

zornigen Riefen, por ihm aufſtieg aus den Mebeln

jeines Fiebertraumes. Blutunterlaufene Augen hatte

die entjeķliche Geftalt; bleiche, nach innen gezogene

Bippen, und diejen verzerrten Bippen entfuhr ein

Sturm pon Berwünſchungen, wie das stinderohr deren

noch niemals pernommen hatte.

Das ganze Heimatsdorf, das ſtille Meer und

die Berge, alles ſchwamm im warmen Rubinglange

des Sonnenunterganges; die blühenden Reben und

Rojen an Hütten und Steinen dufteten im jüßen

Streite mit Melfe und Bafilifunt, und die langen,

purpurnen Staubfäden der stapernblüte, deren ziera

liches Baub um die Feljen ranfte, wehten wie Glfen=

haar int weichen Abendwinde.

Stojan ließ, als er den Geſtrengen heranfommen

jah, den fleinen Bruder raich hinter ſich zur Grde

niedergleiten, damit die aufgerectte päterliche Fauft

ihn nicht treffe und gefährde. Sefto, in dem die

gleiche Furcht für Babcice aufſprang, warf den

störper por und empfing den erſten wuchtigen Schlag

ins Geſicht. Das Blut ſchoß ihm aus der Maje;

er holte mit der Rechten aus zur Abwehr, aber der

Bater - pacite ihn ums Handgelenf und Stojan in

den Halsbund der Beſte, jo daß er gurgelnde Töne

austieß, wie ein Gewürgter.

Mit den stnieen und Füßen, finnlp3 fobend,

ftieß der Bater ſeine unbotmäßigen Söhne por fich

her, durch dieje ſchöne, fleine Belt am Strande,

vorüber an den Machbarn und Gefreundeten, die fich

001: Steinwau und Hütte des Abendfriedens nach

gethaner Arbeit freuten.

„Seht doch den brüllenden Stier – 0, der

Schande!" riefen die Beiber einander zu und hielten .

die tanzende Spindel an. „Bill ihm denn feine3

Sohnes Bater die Greuelthat wehren?"

Allein die „Bäfer der Söhne" ließen ihre braunen

Hände im Gurt neben den Baffen ſtecten, hörten

nicht auf die Beiber, ſondern jagten laut:

„Daß iſt ein Bater – ein Beiſpiel! Sa, jo

muß man Bucht halten!" *

Mur Sure 8iocopic, der Sunggeiell, ſtimmte nicht

mit ein. Gr wendete fich ab, tapfte in ſein Häuschen

und warf die Thür hinter ſich zu. –

Bape, der am Boden liegen geblieben war, ein

wenig abieits pon den Bohnungen, da, wo der

Steilpfad zum Gebirge abbog, perſuchte ſich auf=

zurichten. Seftos Blut, das er rinnen geſehen, era

füllte ſein Gemüt mit Schaudern der Angſt. Sn

jeiner Haltloftgfeit griff er blindlings in3 Geſtachel

de3 Feigeltfaftuß am Begia.umt und fanf mit einem

Beheichrei feitwärts in den weißen Staub des

Sträßchen3, der ihm stleider und Haare puderte.

Mühiam arbeitete er ſich noch einmal zur fiķenden

Stellung empor und ſtarrte dent Bater nach und den

Brüdern, die durchs Dorf Spießruten liefen. Drei

perwajchene Geftalten waren’3; zwei dabon erſchienen

ihm fopflos, der dritten zog ſich das Geſicht in die

Bänge und ſchrumpfte plöglich zuſammen. Ob dieſer

Schrecfgelpenfter begann Bape3 Herzichlag zu jagen;

er gitterte am gangen Beibe, ſo ſchüttelte ihn der

Froſt, und ein Funfenregen prühte por ſeinen Augen.

Dann ſtieß er einen zweiten Sammerichrei aus, fanf

wieder in den Staub und in die Stachelit zurücť,

und da blieb er liegen.

Mun benterften ihn endlich die Dorfleute. Shrer

fünf oder ſechs liefen herzu, beugten ſich über ihn

und begannen ihn zu ſchütteln und auszufragen.

Blöde ſchipeiften ſeine Augen bon einem zum anderit;

plöglich perfiel er in ein ſchluchgendes Bachen, jo

daß die Mitleidigen zurücfmichen. Gr mußte wohl

pont Böjen bejeffent ſein.

8ulegt erbarmte fich Smilja Mifowa, die weiſe

Frau, einer. Sie nahm ihn in den Arm, flopfte

ihm den Staub pon den stleidern, ergriff eine Hand

und ermahnte ihn, einen ſpacferen Anlauf zu nehmen.

Allein das permochte er nicht. Gr bebte wie

Gjpenlaub und pacfte ſchwindelnd Smilja Mifowas
Schurz mit beiden Händen. • • .

Darauf war er geritten oder geflogen – welches

von beiden, das blieb ihm unflar, bis dahin, wo

por dem Steinwalle am Baffer da3 lange Schleppa

neß mit einen pielen störfen und Anhängieln in der

Abendionne zum Trocfnen ausgeſpannt hing, und

zwiſchen den Bijtagienbüſchen und unordentlich am

Boden ſchleifenden Reben in die Hütte.

Da tobte ein Gha03 pon Büten, Heulen und

ºtpdiយ៉ge und aus irgend einem der Binfel, in

die Babes getrübtes Auge nicht zu dringen permochte,

flang des Schweſterchens helle3 Beinen drein und

Stane Matjora3 hohe Stimmte, die bergeben3 zum

Frieden prach. -

Auf der thürichwelle ließ Smilja Mitowa Baves

Hand los, ſchob ihn porwärts und machte ſich ſelbſt

aus dem Staube. Babe aber tauntelte, in wahrer

Höllenfurcht por dem wilden Bärmen, über den una

ebenen Bodent, an den Bänden entlang bis zu der

Stelle, wo er die Bagerſtatt der Mutter wußte;

denn ionit nirgends fand er einen natürlichen Schuß.

Da jah er unter dem gerfeķten Mantel die ſchweigende

Geftalt liegen. Shr Haupt war mit alten Bappen

umwicfelt, ihr Antlig, über das Thräne um Thräne

ichlich, perichwollen und entſtellt, und die fitochigen

Hände hielt fie por fich auf dem Mantel gefaltet.

Meben dem Bager ſtand Stane Matjoras dürre

Figur im furgen Rocfe und weitärmeligen Hemde.

Sie war eben dabei geweſen, friſches Geflecht aus

Hanfipagat in ihres Bruder3 neue Opanfen zu

fnüpfen. Seßt ſchwang fie ihre Arbeit fampfbereit

über dem stopfe; denn Slavos Büten perdarb ihr

den Gleichmut, mit dem fie ſont in allen Beben3=

lagen gelegnet war. «.

„Bift Du ein Räuber? Bit Du ein Mörder?

eine Beſtie? Gott wird Dich ſtrafen – halt ein,

e3 iſt genug !

erfolglos zwiſchen den stampf und die stämpfenden

hinein. $

So halte ein!" rief fie ſchrill und

Dann gewahrte fie Babcice: „linier Bämmchen,

das gejegnete – da iſt e3, Dume Slapora!"

Sie warf ihre Arbeit beijeite, ſtreďte dem ſtol=

pernden stinde beide Hände entgegen und 30g ihm

das Hemd vom Beibe, half ſeinen bebenden Gliedern

träftig nach, damit es zur Mutter unter den Mantel

friechen fonnte. ----

Da ſchmiegte es fein fieberglühendes störperchen

eng gegen ihren gerichlagenen störper und frümmtte

jich im Bogen zuſammen, weil der Froit e3 wieder

jchüttelte.

„Majka – majka moja – meine Mutter!"

brachte es mühiant zwiſchen den flappernden 8ähnen

hervor, und fie antwortete dumpf ſtöhnend, faum

pernehmbar für eine Ohren:

„O, mein Seelchen – Babcice!" –

Den ganzen Abend und bis in die ſpäte Macht

hinein redeten die Dorfleute über den Borfall in der

Hütte der Sopic'.

„Bas chauft Du fanter drein, Smilja Miťowa,

als wenn Slapp, mein Bruder, ſich mit Deinem

Fleiſche und nicht mit dem feinigen befaßt hätte?"

jagte Sure 8ipfovic zur weiſen Frau, als fie an

jeiner Thür porüberfam, por der er ſegelflicfend ſaß.

„Stanes stergen haben wohl gebrannt; Babcice, daß

Söhnchen, iſt bom llnglücf errettet worden, und die

großen Buben, jeine Brüder? Die haben nur er=

halten, was ihnen gebührt. Gedenfe des Bortes,

Smilja Mifowa: „Ben ſein Bater lieb hat, den

züchtiget er mit ſtarfen Streichen!“ Baß den Stojan

jeine ausgeſchlagenten 8ähne niederichlucfen und pera

dauen, und des Sefto Maje bluten, jo piel fie fann

und mag: gut iſt eine Behre für den llngehoriam,

wenngleich fie, mteines Grachtens, ein wenig ſanfter

hätte ausfallen dürfen. Bor fünf Tagen um dieje

Stunde hätte Dir's beffer angeſtanden, falter zu ſehen,

Smilja Rifowa. Denn ſieh: wenn der Gatte fein

Beib zu ſchanden prügelt und tötet fie ihren stindern

zur lingeit, jo dehnt er ſein Recht um eines Fußes

Breite weiter aus, al3 e3 in den Geieķen liegt."

„Geieķe hin und her: was weiß ein Sunggefell

port Beibern zu reden?" gab Smilja Mifowa pöttijch

zur Antwort und wollte ihres Beges weiter gehen;

aber Sure 8ipfopic ſtrecťte die Hand auß und hielt

fie am weiten Aermel zurücf. *

„Berweile noch – laß mich die Bahrheit wifen,"

jagte er und ſchob das Segel, an dem er ausbejjerte,

beijeite, „Slapo Sopic iſt mein Bruderfreund, mein

probratim, und ſeine Ghre iſt meine Ghre. Stane

fpricht, daß Dumte Slapora nicht wieder auffommen

perde."

„D, die große Beisheit!" rief Smilja Miťowa

und ſchüttelte den stopf unter der ungeheuerlichen,

weißen Schildhaube. „Hat ein altes Mädchen etwa

stenntniß pon dent, was ein Beib erdulden und

überſtehen fann? Bumal eines, dem ich achtmal bei=

geſtanden habe, wenn eine ſchwere Stunde da war?

Gin ſolches tirbt nicht an einer Tracht Brügel, das

laß Dir jagen, Sure Biofobic! Benn die Reben

Frucht anjeķen, wird fie wieder auf den Füßen

ftehen, und wer weiß, ob ich ihr nicht noch ein

neuntes und ein zehnte3 Meitgeborene3 in den Arm

legen werde. Gute Macht und ſchlafe wohl, Sure

8ipfopic."

„Gr hat doch feiſt Recht zu weit gedehnt,"

ſagé der Schiffer hinter der Hinwegſchreitenden

dreint. —

Bieder heimgefehrt waren fie freilich, die una

geratenen Söhne; aber Babe lag zum Tode franf

neben der fodfranfen Mutter und die beiden anderen

litten hart unter des Baters Strenge, bis die älteften

Brüder heimfamen, die urlauber Betrop und Spo,

in der ſchmucfen Matroientracht. Allein nur wenige

und trübelige Tage perlebten fie die3mal unter dent

elterlichen Dache. Mach denen nahmen fie Sefto,

den troķigen Rebellen, und ſeinen buntgeſtrichenen

Holzfaften mit ſich, um ihn in Sebenico abzuliefern,

auf ihrem Bege zurücť nach Bola.

Gr malte ſich das Sungenßleben aus, als werde

er Selbſtherricher auf dem Schulſchiffe fein,

Sbo lachte dazu und pfiff durch die weißen

8ähne.

„Des staijers Dienſt und der Meunichwang werden

Dich ſchon firre machen, daß Dit auch lernft aus

der Hand zu freffen, wie anderes Raubzeug!" meinte

er, als fie eines frühen Morgens davon gingen,

auf Trau 3u. -
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VII.

Slapp Sopic, der Fiſcher, ſchulterte ſein Gerät,

ichob die beſte Biſtole zum Handichar in den Gurt,

den Beutel mit Munition, die Tabaf3blaje und das

Geldjäcfchen dazu, und ſo ſchrift er pon dannen, einen

Morgen wie den andern.

„Ba3 thut einer, der nicht mehr der Hahn im

eigenen Meſte iſt? Gin ſolcher fliegt dabon!" jagte

er „Sn meinem Meſte fißt der ſchwärze Rabe und

bebrütet das Gi feit Jahr und Tag. Mir iſt er

perhaft und ich will nicht dabei ein, wenn ſein

Fittich meine Schwelle perdunfelt!"

Der Fiſcher handelte nach ſeinen Borten, Gr

fürchtete, dem 8upniť pon Trau

einmal wieder zu begegnen, und

3lidem: was ſollte er in ſeinen pier

Bänden, po ſein Beib wochenlang

framf lag, und Bape, der llnglücf$=

john, mit ihr?

Gifriger als jonit ging er über

Tag ſeinem Gewerbe nach und

nahm nur abend3 ſeine Mahrung

beim jungen Birte der Schenfe

Don Salona. Die lag hübſch an

Der Straße nach Spalato, ein leich=

feß, liederliches Gebält, überranft

ppm Geißblatt und wildent Hopfen

nach Art der jüditalienijchen Oſterien.

Dağ Haus des Birteġ ſtand Da=

hinter, jolide aus den weißen Halla

ffeinen des Bandes gebaut, jein

Dach weiß gefalft und in die Malter

Der Front ein wunderſchönes Relief

aus Römertagen gefügt: Biddera

föpfe, pon Blumenfetten perbunden,

und darunter fangende Amoreften.

Beint Birte pon Salpita iparò der

Ficher heimich, der beſaß noch ein

Faß Roten aus dem stometenjahre

neunzehn im steller und Slapp

Sopic hatte nicht3 dagegen, daß

ihm der Meunzehner die Sorgen

brach und er einen stalijch hinter

des Birtes Rohrwand im Geiß=

blattdufte perichnarchen fonnte.

Seine Machbarn in Sucurac

jahen ſcheel auf ihn, feit er im

streije der Seinigen die Fauft ge=

jchipungen, als ei er ein Tofa

jchläger. Selbſt Sure Bipfopic

trat einem Bruderfreunde mit

Borwürfen entgegen.

„Du fannſt doch Dein Beih

nicht umfommen lajien, wie eine

räubige Hündin, mein Bruder! Sch

perde einent (Gilldelt tiehen delt

Deinigen legen und hinunter nach

Trait ſegeln, um den Arzt zu

holen oder zum wenigſten Bicf0

Subotic, den Bader. Meiner Ge=

patterin, Smilja Rifowa, haft Dit

auch die Thür gewiejen. Bijt Du

ein llnmenich oder ein Ghrift?"

„Smilja Rifowa joll bei ihren

stiltdhetteriniten bleibent littò Dit

behalte Deinen Gulden in der

Hand, mein Bruder, ich bitte

Dich," eripiderte Slapp und machte

jich dabon.

GŠ 3utfte ihm in den Fingern,

er haßte jegliche Gimmichung, und

ein rechter Morlafe redet möglichſt

wenig pon einer jo geringen Sache, wie eş ein Beib

iſt. Sedoch einem Bruderfreunde den Bund aufa

zufündigen, der einjt por dem Altare geweiht und

beſchloffen worden – daš wäre ärger geweien als

ein Ghebruch.

„Den Arzt – den Bader – die weiſe Frau!"

Slavo, der Fiſcher, hob im Dahinjchreiten die Achieln

bië 3l den Ohren. Für Beibeschäden, die des

Gatten gerechter Born ſchlug, geziemten ſich perichriebene

Tränfe nicht; nur 8eit und Relte. –

Mun war die Hütte ſtill und perödet und aller

Frohiilin auß ihr hinweggeflohen; denn Stojan, der

Ruhige, brachte fein Beben, jeit Sefto ihn nicht mehr

aufſfachelte. Gr fuhr wohl noch mit dem Bater zum
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gärtnern bei ihrer Arbeit, und eš ließ ſich an, als i der Gugla, hinter dem gerwühlten Maistrohhaufen,

wolle er auch ein Abtrünniger pont althergebrachten

Gewerbe 3ur See werden, wie Bapcice, das unichuldige

stiitd.

Die Sommerjonne brannte fengend auf dag

Schilfdach der Hütte und warf Strahlenpfeile ing

$nnere, durch die Böcher und Fugen des Gemäuerg.

Slap03 Großpater hatte es por ſechzig Jahren ge=

ſchichtet pon lauter rohen, ausgewitterfen Maturblöcfen.

Seitdem hielt e3 guiammen, obgleich weder Behm

noch Mörtel e3 feſtigten. Bom gleichen Geſtein

türmte ſich der Schußwall; den aber perfittete dag

wüſte Gerant, dejjen niemand wartete als die Hausa
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siege, und fie ſtußte auch die ungepflegten Beinreben,

die in rührender Anſpruchsloigfeit polle Träubchen

angeießt hatten.

Drinnen in der Hütte ſchufen die rohrgeflochtenen

Bände überall bräunliche Dämmerung. Aber durch

die enge Hau&thür bliķte doch das Goldlicht des

Tages herein und ruhte in Streifen auf dem regungga

loïen Bebituhle der Hausfrau, an defen Britſtbaum

Der Rojenfranz hing. Oder eż funfelte am blanfen

Bailfe deẾ Gewehreš enflang, daß icharf geladen da=

neben lehnte. Gins am Bebffithle, das zweite am

stohlfaß, auž dem ein ſäuerlich=fader Dunft aufſtieg

und ſich mit dem durchdringenden Geruch der geronnenen

Siegenmilch michte, die im aufgeblajenen Schlauche

Githfulig auš, noch lieber indeïen half er den Reb= | gor. Die dritte und beſte Flinte jedoch lag, mit

auf dem jeķt der Fiſcher nächtigte, daß heißt, falls

er überhaupt heimfam, einmal in der Boche.

Außer den Baffen, deren noch eine gange Reihe

an der Band prangte, Grbitücfe pon Bater und Ahn,

ſchön gehalten und fojthar genug, ipar nicht3 in der

Hüffe, was den Blict gereizt hätte. Sit einer Gefe

der Herdſtein, jeitab dappit der niedere Tiſch, um

den die Gjer, nach Türfenweiſe, auf den Füßen

fallerten, und hier ein Felsbroefen, dort ein Holzfloķ

zum gelegentlichen Riederigen. Selbſt Dume Slaporaš

Spinnichemel war nur ein rohes Stammtende der alten

Olipe, die ihre grauen Bweige jahrauß, jahrein über
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por ſich hin, wenn fie Schmerzen empfanden. Spa

bald draußen das Beiperglöcfchen ein Gebimmel

anhob, fam Stane Matjora herein, Milica an einer

Hand führend, den Strict der Haussiege um die

andere gejchlungen. Sn der Hütte molf fie das

Tier und die beiden Bicfelchen prangen luftig mecfernò

auß und ein, während fie über dem Feuer die Maisa

mehlpajte bereitete. Stane buct auch das runde

Brot, und das erſte, was Bape nach längerer interer

Macht wieder bewußt betrachtete, ipar die „pekka“,

der eijerne Glocfendecfel, den Stanes Hand über den

rohen Brotteig auf dem Herdſteine tülpte und jo=

dann glühende stohlen um ihn her häuffe, bis er

R. Engelhorn; šºg der Hagefolgen.

die ärmliche Behalijung geſtreeft, bis die gewaltige

De3emberbora jie im legten Binter pernichtet hatte.

Bohin man jah, die Spuren orientalijcher Bedürfniĝ=

Ipigfeit, und über dem Gangen eine ſolide Schmuķ=

fruite, die 31 bejeitigen niemand beifel, weil fie

3lir lieben Gewohnheit gehörte. Dume Slapora hatte

auch ionit genug und übergenug zu ſchaffen gehabt,

jo lange fie gefund war.

Dieß alleỡ hob die glanzpolle, jüdliche Sonne

grell auß ſeinem Berfterf herppr.; nur die beiden

stranfen, Mutter und stind, ſterften in teter Dunfel=

heit und pergaßen, daß der lichte Sommer im Bande

ipar, heiter und farbenprächtig.

Gleich tummen Tieren im Bager drängten fie

jich an einander, träumten, fieberfen und wintinerten

ganz und gar unter der Glitt perichwand. Mun fing

er an gli geneien. Gr warf ſich auf dem Bettiacf

hin und her, daß die trpcfenen Maishüljen unter

ihm raichelten, und eines Abends, als das Sonntent=

licht rofig zur Hüttenthür hereinſtrömte, pernahm er

die traurige Melodie ppm franfen Schüler, die ſeine

Fieberträumte fort und fort geängitigt hatte.

Stojan blies fie draußen auf einer ſelbſtgefertigten

Doppelichalmei, der Spirala. Man fonnte mit ihr

die zweite Stimmte in der Ter3 zur erſten fügen, und

der Ton war jo ichrill pfeifend, daß er dem Hörer

durch Marf und Bein ſchnitt.

Bape rieb ſich mit den strtöcheln die Augen, bis

fie brannten, dehnte ſich, daß eine Glieder frachten,

und froch behutiam, um die ſchlummernde Mutter

nicht zu erwerfen, unter ſeinem Mantelfeķen

hervor.

Seine Sohlen waren weich und 3art geworden

und thaten ihm auf dem rauhen Hüftenboden weh.

tappte er ſich an den ichwanfenden Rohrwänden und

dem niedrigen Tiche zum Ausgange hin. Ge=

blendet blinzelte er in die rötliche Flut des Sonnen=

goldes und og die heiße Buft, die doch friich war

pom Odem De3 Meeres, mit zitternden Bügen in

jeine Bruft. -

Blöglich nahm Stojan ſeine Spirala pon den

Bippen und prang auf. „Bruder– Bruder Stojan!"

rief ein zirpendes Stimmtchen fläglich, und da ſtanò

der stſeine, barfuß und nacft, und ſtreeffe dem Großen

die mtageren Arme entgegen.

Der Große hob ihn auf3 stnie, erwichte ſein

Hemd und den Gürtelfeķen, die gerade zur Hand

lagen und ſterfte ihn flug3 hintein, jo jorgiant, wie

ein Mütterchen.

Bape perzog den blaffen Mund zum Bächeln.

Alles chlofferte um ihn her und war doch zu fur3

geworden.

„Sieh doch, wie Du Dich gedehnt haft!" rief

Stojan. „Siß auf, ljubico, jo it's recht. Sch trage

Dich zum Strand hinunter, damit Du Dich gleich

ein wenig beluftigt. Mate Brbanj macht heute

Q០៨)cit.”

„Sind wir denn ſchon im ruian? Gr wollte ja

in ruian freien," fragte der stleine perwundert.

„Ruian“, der rote Monat, hieß der September ini

Bolfe, weil er dag edle Rebenblut in die stelter

Mühiam, fait pergehend por llebelfeit und Schwäche, pendete.

Stojan lachte. „D, nicht doch, mein Bögelchen.

Mur um pier Bochen find wir weiter gefoninten,

während Du drinnen Schlaf hielteft, wie der junge

Bär im Binter. Mates Schiff muß in drei Tagen

den Anfer heben und ſein Beib nimmt er mit.

Deshalb ipartet er nicht bis zum ruian.“

Bon Stojan& Armen herab, daß matte Haupt

gegen eine Bange geſchmiegt, ichaufe der steilte

ſchweigend und teilnahmloš Der

bunten Menge der Hochzeitsgäſte

zu, die dicht am blauen Baijer, unter

den pier Olipen, stolo fanzten.

Sn Reihen ſtampften jie por=

pärțg und rücfwärts, perichlangen

die Hände, neigten die stöpfe,

drehten ſich in Bindungen lilli

einander und hüpften federitò ili

die Buff. Bitolenichüje fnatterten

drein; hier ein helles Auffauchzeit,

dort ein ſummtende3 Taftgeben;

Feuer, Buft und Beidelijchaft über

dem ſchönen Bilde, den maleriicheli

Geſtalten. Der Dudeliaci quärfte,

der „Slapich", die paradiejich eitl=

fache Rohrpfeife, ichrillte, die Halið=

tronintellt wurden mit raichen

Schlägen gepocht.

Sn hohen Trillern jich ergehend,

jang der Reigen:

„Igra kolo! burno, lako!“

„stolo! stolo ! Tanz des Sturmteß,

Bir mir an die Brut mein Täubchen,

Daß ich, als der wilde Galfe,

Sn mich jauge, in mich ſchlürfe

Seine herzblutheißen Rütje !

stolo! stolo! Tanz des Sturmes,

Meige mir das Rohr entgegen,

Meige mir’s in meine Arnte,

Daß es biege, daß es breche,

Meinem Billen ſich ergebe!"

„Rimtm mich hinipeg – 0,

itinim mich hinweg!" jagte baš

zirpende Stimmtchen wieder 311

Stojan, und er trug den fleinen

Bruder zurücf hinter den Steinwall

der elterlichen Hütte, weit fort poni

Bärnten der Freude.

Da iaß er nun ſtill zwiſchen

Grün und Geffein. Der Bruder,

defen Muftfwonne der stolp ber=

doppelt hatte, lag por ihm auf

dem Bauche, halb unter dem

Biſfaziengeſtrüpp, und bließ ein

Biedchen nach dem andern auf einer

geliebten Spirala. Bald halichte

er nur ganz ſchwach hinein in die

beiden Rohrflöten, daß die Töne

einent aufgeregten Flüftern glichen,

bald ließ er fie ſteigen und mea

lancholich weinen, und daß ge=

nejende stind lauichte mit halbge=

fchloïenen Augen, als träumte est.

„Beißt Du noch, Bavcice,"

unterbrach Stojan ſich ſelbſt und

jeķfe die Schalmei ab, „weißt Du

noch, damals auf See, als pie

zwiſchen Bejina und Brazza dahina

fuhren? – U – u petak – se dja — ce razbole

– elo !“

„Ach nein! Ach, das pom Schüler nicht!" bat

Bape und perſtopfte ſich die Ohren.

„Samstag (ag er noch erfranft darnieder,

Sonntagmorgens aber ſchon verichied er,"

necffe Stojan und fang näielnd noch eine weitere

Strophe; dann that ihm das blaie Geiicht des fleinen

Bruders leid. Dazu wußte er ja, was er wußte!

Gr hatte wohl gehört, was der Bater por pier Bochen

in der Macht mit Spo über Bape geredet hatte,

während er Stojan ſchlafend wähnte. „Gr iſt den

Schwarzen perfauft worden!" hatte der Bater gejagt,

und die Schwarzen, die er jo bitter haßte, waren

die Briefter. Stojan hatte gar nicht3 gegen fie
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einzuwendent; er war einer tillen Mutter richtiger

Sohn.

„Höre – wenn Du nun doch ein Schüler oder

ein Briefter würdet, mein Bögelchen, es wäre das

Schlimmſte nicht," ſagte er, mit dem Beftreben, den

stleinen zu beluftigen: „Du würdeſt ein weiche3 Bett

haben und eine stöchin, die Dir alle Mittag einen

Hammel am Spieß briete – höre: mit Salbei und

stnoblauch; was meinſt Du dazu, Babcice?"

„Aber ich werde ja ein Held," entgegnete der

stleine weinerlich und blicfte den Bruder hergbeweglich

aus feinen feuchten Augen an. „Singe das pon

Marfo straljevic, wie er die zehn Adler erlegte und

feinem Roffe zuerſt Speije gab und für ſich nahm,

was es ihm übrig ließ." 幻

„Gut, gut, gut! Bie Du magit, ljubico," lenfte

Stojan ein und fang die Berie des endlofen Helden=

liedes pon Marfo straljevic, dem Roland der ſerbia

jchen Stämme, mit tremolirender Stimme, bis Babe

darüber einſchlief, die bleiche Bange an den weißlichen

Stein gedrücft.

„Marfo, der stönigsſohn, ritt auf dem Renner,

Ritt auf dem Rößlein, mit Golde beſchlagen,
Hielt in den Händen lebendige Bügel, •

Bebende Bipern, zum stnoten verſchlungen,

Trug an den Schuhen der Bipern noch zweie,

Die mit dem Giftzahn den Renner ihm ſpornten!

Aljo nun ritt er zum Berge des Goldes.

Ritt auf den Mojor, der triefend vom Golde;

Behn der Adler und zwanzig der Sungen

Horteten droben auf ewigen Feljen,

llnd es erlegte fie straljevic Marfo,

Tötete zehn mit der Spiķe des Schwertes,

Aber die zwanzig auch anfen zur Seite,

Da jie berührte des Tapferen Finger !

Glüctliches Bolt, daß den Helden geboren!“

(Fortjeķung folgt.)

Das Geff der stageffolgen.

(Hiezu die Abbildung Seite 804 und 805.)

$'n den Montagabenden pflegte im Röffel feit unvordent

Kt lichen Beiten eine Geſellſchaft älterer Herren zuſammen zu

fommen, die feine ſchöneren Hälften beſaßen. Sie nannten

jich darum „die Ginichichtigen“ und ihr Stammlofal „die

Ginjchicht". Dabei waren fie unbegreiflichermeije ganz auf

geräumt und ſchworen, wie fie es nannten, zum Saframent

des Gölibats. An den beiden großen Ginſiedlertagen Baul

und Anton – 10. und 17. Sanitar – richtete ihnen Frau

Biesgrill, die Ginjchichtwirtin, ein ſogenanntes lediges Feſt

aus, mit grünen Tannengewinden, fnuiperigen Spanferfeln

und den beſten Tropfen aus Faß und Flaiche. Shrer

Tochter Befa, die bedienen half, mußte es eigens perboten

werden, bei jolchem Anlaß als weiß gefleidete Sungfrau zu

erſcheinen, jonit hätte fie es ficher gethan.

An einem diejer St. Antonstage nun fiel es dem Deberften,

wie der Obmann genannt wurde, Herrn Stiftsgüterdireffor

Behmann, ein, es ſollte jeder Rechenſchaft geben, warum er

eigentlich unbeweibt geblieben. Dieſer Befehl wurde mit

auffallend gemiſchten Gefühlen aufgenommen, gewie brum

mige Maturlaute erichallten, und Herr Goritmeiſter Haas

rief mit rauher Rehle: „Gi was! jeien wir froh, daß wir’s

find !" – „So it’s, reden wir pon was Geicheiterem !"

frächzte der Steuereinnehmer, Herr Troft, und tectte ſeine

feineswegs rote Maje – fie war nämlich ſchon mehr blau
– tief ins Bierfrügel. • ;

„So? Rebellion?" rief der Deberſte entrüftet. „Rollege

Troft hat das Bort . . . und nicht geniucfft!" –

Troft!" rief nun alles, „Troft joll reden!" und ſo war der

Anfang gemacht. -

„Aber, meine Herren!" rief Herr Troft, „ich bin ja nur

Steuereinnehmer; wie fann denn ſo ’was heiraten? . . .

Gedacht hab’ ich zwar dran, noch dazu mit Baion, aber . . . .

Gine Bigeunerin hat mir aus meiner Hand gewahrſagt,

daß wir elf Rinder haben würden. Meine Herren, elf

Rinder und dazu ich und meine Frau, daß hätte dreizehn

gemacht . . . Sie begreifen, daß ich mich auf dieſe llnglücf$=

zahl nicht einließ. Da wär’ ich ja ein ſchlechter Staats=

bürger geweien!"

„Gr hat recht," brummte es da und dort. Der Herr

Gütererpeditor Stegmayer aber, der gewohnt war, jede stifte

auf allen jechs Seiten zu unterſuchen, fuhr drein: „Bas it

fie denn geworden . . . diejenige, welche?“ – „Hm,“

räuiperte ſich Herr Troft, „Frau streisrichterin iſt fie ge=

worden . . . und hat ein einziges Rind." lind plöķlich aus

brechend, fügte er hinzu: „Benn ich jene perf. . . 8igeunerin

erwijchen fönnte, der jollt’s ſchlecht gehen!" Gr chwang

jein strügel wie eine Reule, förmlich blutdürftig anzujehen.

Die Befa ſtieß ihre Mutter an und ficherte leije: „Mir

icheint, der alte Sunggefell’ wär’ auch lieber 'was anderes!"

„Ma, Franz, jeķt fommit Du!" wandte ſich der Herr

Stiftsgüterdirettor an den Forſtmeiſter. Scherzend fügte er

„Trojt! .

hinzu: „Bas bit denn Du eigentlich für ein Franz? Raper?

Dder Franz von Baula?" -

„Ohne Bauſa, menn ich bitten darf!" rief Herr Haas

unwirich. „Sie hat wirflich Baula geheißen. Das iſt eine

lange Geſchichte . . . Sch hab' fie erichojen!"

„Bas?" riefen die Machbarn entjeķt und rücften pon

ihm ab. Gr jah ſehr düfter drein.

„Meine Borſtehhündin nämlich," ergänzte er mit dumpfer

Stimme. „Gin Sdeal, namentlich bei Federwild. Sie

fannte jedes Meſt in den Furchen und im Gebüſch und wich

denjenigen aus, wo die Sungen noch nicht recht flügge waren.

Sie war eine rationelle Spürerin und hatte ſich eigene

Feinheiten der Bildichonung angewöhnt. Sie verſtand da

von mehr als ich, und mein Repier wurde für Federwild

flaitijch . . . O, ich liebte fie! Diana nämlich . . . Baula

behauptete, ich liebte Diana mehr als fie und fonnte dieje

Mebenbuhlerin nicht austehen. „Sch will Shr Herz nicht

mit einem Hunde teilen, jagte fie piş; fie fonnte ſehr ſpiķ

jein. llm te zu widerlegen, erſchoß ich Diana por ihren

Augen. Grichrecft, entzücft öffnete Baula die Arme und

rief: „Seķt glaub’ ich an Deine Biebe!“ . . . Aber als ich

meinen treuen, braven Hund da liegen jah, den brechenden

Blict auf mich gerichtet, da fühlte ich, daß ich jenes Beib

nicht mehr lieben fönnte. Ohne ein Bort ging ich von

dannen.“

„Recht it ihr geſchehen!" rief die dünne Stimme des

Herrn Boitmeiſters Binder. „O, das iſt eine blutgierige

Bande!" – „Bas it denn aus ihr geworden?" fragte

Herr Michel, der Großfrämer. – „Sa, was aus ihr ge

morden ijt?" wiederholte der Foritmeiſter finnend; „meine

Herren, fragt mich nicht! Baßt's genug ſein!“ – Allgemeine3

„Oho!" ſchnitt ihm das zaghafte Bort ab. Der Herr

Stationschef Schottmüller, ein energijcher Mann, war der

lauteſte. „Befa," rief er, „feinen Tropfen mehr dem Herrn

da, bis er nicht alles ausgeſagt hat!" – „Sperr Dich nicht,

Franz ohne Baula!" befahl der Deberite, „jonit wird Dir

das Bier geſperrt!" – Schließlich bequente ſich der Forſt=

meiſter doch zur Forieķung. Mit leijer, nachdenflicher

Stimme jagte er: „Merfwürdig, fie hat nicht geheiratet...

fie wartet noch immer auf mich. Seit zwölf Jahren.“ —

„Das iſt lauter Bosheit," flötete der Herr Boitmeiſter, „fie

mill nur Deine Diana ausſtechen . . . an Treue. Moch im

Grab perfolgt fie das arme Tier." – Der Herr Goritmeiſter

that einen auffallend langen Schlucf.

„Mir ſcheint," wijpelte die Befa ihrer Mutter zu, „der

wird noch zu einer Baula zurücfipazieren.“ — „Ša, bis

er und fie recht alt find, die armen Marren,“ entgegnete

Frau Biesgrill. - ----

Sn die Stimmung hatte ſich ein ernſter Schatten ge=

ichlichen, der Deberſte mußte alio aufmiſchen. „Apropos,

Boffmeiſterchen," rief er munter, „warum haben denn Sie's

gar jo icharf auf die guten Beiber? Bas iſt denn Shnen

über's Beberlein gefrochen?" .

„Sa ich,“ zwitſcherte dieſer lInperiöhnliche, „wie ſollte

ich denn geheiratet haben, meine Herren? Sch, der ich auf

der Höhe ſtehe, pon der aus man den ganzen Schwindel,

überfteht!

Beiter der Abteilung für poſtlagernde Briefe.

jollten Sie femmen! . . . Da hab’ ich Mutter Gpa gründlich

fennen gelernt! Bas für storreſpondenzen find da durch

meine anfangs ganz unerfahrenen Hände gegangen! Rojen=

farbene mit Goldſchnitt und feuerrote mit Bfauenaugen!

Bergißmeinnichtblaue mit Marienfäfern und ...“ – „Stroh

gelbe mit Tintenflectien!" unterbrach ihn der Stationschef.

– „Sehr richtig," fuhr Boltmeiſterchen fort. „lind dieje

Bohlgerüche! Und dieje dicht verſchleierten Damen mit ihren

geräuſchlojen Raķentritten! O Goa, Epa!"

„Bas beliebt, Herr Boſtdirettor?" fragte die Befa; fie

war in dem Srrtum befangen, er habe „Befa" gerufen.

„sturs, ich habe mich dem nicht ausieķen wollen!" rief

der Boitmeiſter entſchloffen. „Sch ließ mich dann hierher

perieķen, wo die Sittlichteit auf unvergleichlich ſtärferen

Füßen ſteht.“ – „Auf Blattfüßen!" unterbrach ihn ſchon

wieder der Herr StationSchef. – „Holla! Blattfüße!" meldete

fich ganz unvermutet der Herr Schwimmichulbefiķer Hecht

Sch war drei Jahre lang in der Hauptſtadt

zu Borte; „da weiß ich eine gute Geſchichte von einem aus.

diejer Tafelrunde.“ – „Bon wem? pon wem?" rief es

ringsum. – „Gine außerordentliche Geſchichte," betonte

Herr Hecht; „ich werde natürlich feinen Mamen mennen,

Disfretion iſt Ehreniache."

Alle Tafelgenojen jahen einander mit Blicfen des Ber

dachtes an. Ber in aller Belt fonnte der Held dieſes Ge=

heimnijes ſein? llnwillfürlich hoben etliche einen Fuß in

die Buft, um zu zeigen, daß ſie feine Blattfüße hätten.

„Ach, es iſt ja gar fein Blattfuß, nur ein Fuß ichlechte

meg," ſagte Herr Hecht; „aber der Betreffende trägt an

dem Fuße – ich habe es in meiner Schwimmichule bemerft

– an dem Ringfinger ... agen wir richtiger an der Ring=

zehe des rechten Fußes einen . . . goldenen Ghering!"

Das Aufſehen, das dieje Enthüllung hervorrief, war

ungeheuer. „Den Ghering an der Fußzehe tragen, das iſt

ja gottlos!" entfuhr es Frau Biesgrill, die ſich in ihrem

Ghrbarſeitsgefühl nicht beherrichen fonnte. – „Bittib! Bunge

gewahrt!" rief ihr der Deberſte ſtreng zu. Die Gejellichaft

aber erging ſich in aufgeregten Mutmaßungen. „Bielleicht

hat eine Braut bei einem Gijenbahnunfall beide Arme per=

loren und hatte für den Trauring nur eine Behe übrig." —

NO, das
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„Bielleicht hat er eine Mohrin geheiratet von einem Stamme,

der den vierhändigen Affen noch näher ſteht als wir." —

„Bielleicht it's eine heimliche Ghe, die unter dem Tiſche

geſchlojen wurde." – „Bielleicht trägt er eine Frau auf

den Händen und beforgt, daß der Ring fie drücfen fönnte."

sturz, jeder gab ein bißchen Salz oder Bjeffer dazu. „Und

was meint der Herr Deberfte?" rief endlich der Stationschef.

„Sch will das Rätiel löjen," entgegnete diejer. „Sch

felbſt bin der Mann mit dem Ring an der Behe." Gin

Aufruhr ging über den ganzen Tich, jo daß das Tichtuch

große Blaien warf. „Sa wohl, ich jelbſt! Sch leide näm=

lich an Gicht, die ſich immer in eine 8ehe jeķt. Da riet

mir ein Spezialiſt der ſogenannten Metallotherapie, ich ſollte

an der ſchmerzenden 8ehe einen goldenen Ring tragen, der

innen mit Silber belegt iſt. Und das thue ich . . . und

es hilft." «.

Frau Biesgrill atmete auf; es wäre ihr zu peinlich

geweien, gerade den Herrn Deberſten als gottlos betrachten

zu müfen. „llebrigens," fuhr diejer in geſchäftsmäßigem

Tone fort, „da ich einmal das Bort habe, will ich auch

gleich mitteilen, warum ich nicht perheiratet bin. O, fein

Roman. Sch habe mur, wie man zu jagen pflegt, die

lleberfuhr perſäumt.“ – „Bie hieß denn der betreffende

Fluß?" fragte der worlaute Stationschef; „Donau? Bolga?

Rongo? Rhein?“ – „Sch weiß den Fluß," jagte der Herr

Foritmeiſter; „Gijch! Etich! Gtch!" – „Du haft es getroffen,

Bruder!" perieķte der Herr Stiftsgüterdirettor und legte

ihm die Hand weich auf die Schulter. „Da heißt’s dann:

etich! etjch! etich!" Alle lachten, einige heller, andere etwas

meniger hellauf.

Sonderbarerweiſe hatte die Meugierde auf die Geheimnije

der Genoijen mittlerweile ſehr abgenommen. Etliche der

$Herren entledigten ſich ihrer Beichte ganz furz. „Mir war

fie zu blond," warf der eine hin. – „llnd mir zu ſchwarz,"

der andere. – „So hätten Sie doch getauicht," flüfterte

diejem die Befa zu. – Der Großfrämer Michel ſchüttelte

einen Frager ganz und gar ab: „Ach, laß mir meinen

Frieden!“ lleberhaupt ſchienen die älteren Herren nun weniger

mitteiliam und fanden feinen rechten Spaß an der Sache.

Der Herr Boitmeiſter ſtellte die Stimmung einigermaßen

wieder her, indem er einen früheren Faden wieder anfnüpfte:

„Ša, jehen Sie, meine Herren, jene perdächtigen Briefchen

haben mir's perleidet. Mur einer war darunter, der ließ

mich wieder an das naive Brinzip glauben. Da fam ein

mal ein bildiauberes Mädel pon ſechzehn oder fiebenzehn s

Sährchen an den Schalter und mollte ein Brieflein hinter

legen, ganz weiß und ohne jedes Barfüm, aber auch . . .

ohne jede Adreje. Sch mache fie aufmerfjam: „Fräulein,

da teht ja fein Mame.“ Sie wird blutrot und ſtammelt:

, Aber ich bitte, es ſoll ja . . . eine Freundin hat mir den

guten Rat gegeben, ihn zu warnen . . . durch einen ano=

nymen Brief. Sch wußte gar nicht, was das iſt, ein ano=

nymer Brief. Da erflärte fie mir's: Das iſt ein Brief

ohne Mamen . . . lnd da hab’ ich ihm diejen Brief ohne

Mamen geſchrieben.“ Darauf erflärte ich ihr natürlich dieje

Sache vom Standpunft des Boffbeamten und te ſchrieb ·

wenigſtens je in en Mamen auf die Adrejſe, wobei die

Barnung ja noch immer anonym genug blieb. Die stleine

mit ihrer perliebten Ginfalt machte Gindrucf auf mich und

ich wollte fie ſchon fragen, ob es denn durchaus der Mame

jein müßte; aber da ich in amtlicher Funftion war, hielt ich

mich zurücf, aus Angſt por Disziplinarunteriuchung und

dergleichen." ---- \

So zechten die Ginichichtigen denn behaglich fort bis in

den ſpäten Abend hinein, ohne aber weiter ihre Schicfjale

bloß zu legen. Bie alljährlich am Antonstage brachte auch

wieder der Herr Amsregiſtrator Schulz den Trintipruch

aus, an dem fein Sota geändert werden durfte, da er ohne=

hin ſchon gut genug war. Er lautete nämlich: „Meine

Herren und Freunde! Bir find gottlob noch immer bei=

jammen (Bravo!) und es geht uns nicht ſchlecht. , (8u=

ftimmung.) Aber wem perdanfen wir dies? Den Frauen!

(Bravo!) Senen Frauen, die uns das Schicfjal nicht be

jchert hat. (Bravo! Bravo!) Hätten wir dieje befommen,

jo ginge es uns befier oder ſchlechter, aber nicht genau jo,

wie jeķt. (Sehr richtig!) Darum erheben wir alle das

Glas auf unjere Frauen! Sie leben hoch!" lind alle

jtimmten in das Hoch ein, jeder wie es ihm eben aus der

Rehle wollte. Begeiſtert flang e3 gerade nicht, die Gläjer

flangen weit heller, und die meiſten ſchlürften dieies feier

liche Glas unter allerlei belonderen Gedanfen, die fie für

jich behielten. Bitdwig Hebefi.

Abend tim mung,

Don, {

Marimilian Bern.

}:$ereinzelt zwiſchen Dolfen ftehn

: Am Himmel glanglos blaffe Sterne,

Mnò durch die regenfeuchte stuft

Erflingt Mufif aus weiter ferne . . .

Die bleichen Sterne mahnen mich

An Stunden, einſt perträumt im Glücře, –

And ſchwanf aus Tönen baut ſich mir

Gur Jugend eine goldne Brücfe.
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şi tiff e r g o tò ?
Mopelle in Brieform

von

Gſ, iffcljr øeder.

Att Melante.

Byrgos, im Januar 1892.

Der weite Saal war hochzeitlich geſchmücft mit

erittfreundlichen Olipenzweigen, die brennenden

stergen flacterten im Bugwind, denn alle Fenſter und

Glasthüren ſtanden geöffnet. Auf den Balfons der

Machbarn drängten ſich die Meligierigen und an den

Bänden enflang reihte fich die liebe Berwandt- und

Befanntſchaft, zum Teil – leider nur zum fleineren

Teil – in der prächtigen griechiſchen Mationaltracht.

G3 erſchien der stompári (Brautführer), ein junger

Riefe alt3 Arg03. Bie würden ſeiner ſtolzen Ge=

ftalt der rote Fez und die Fuftanella gut geſtanden

haben! Aber er hatte in Deutſchland ſtudirt und

trug, als „fönnte e3 gar nicht anders fein, die ſteife

Allerweltslipree der stönigin Mode. Der Bräutigam

freilich that dasſelbe, doch den fleideten auch Fract
und weiße Hal3binde gang herrlich. く

Dem Rompári auf dem Fuße folgten bier Bopen

– bärtige, langhaarige Geftalten in einer Bracht

der Gewandung, daß die Braut, der aus mancherlei

Gründen alles Gleißen und Flimmern ein bißchen

bange macht, Her3flopfen befant, allein wie fie des

Bräutigan13 Auge begegnete, warð e3 ihr wieder

jelig till in der Bruft.

Mit den Brieftern war der stüfter eingetreten,

und nuit nahm die 8eremonie ihren Anfang. Die

Beremonie, fage ich, denn pon einer Feierlichfeit im

crnft deutſchen Sinne war eigentlich nicht die Rede,

und wenn die Braut pon der Heiligfeit des Moments

nicht jo bis in ihr tieffteg Snnere hinein durcha

drungen geweien wäre, fie hätte bei dem bunten

Bielerlei fremdartig frommer Gebräuche leicht auf

Abwege geraten fönnen mit ihren Gedanfen.

Braut, Bräutigam und stompári hielten brennende

sterzeit, der Beihrauch ſtieg auf, die Briefter fangen,

Die auß weißen Bachsblumen gefertigten Brauta

fronten, die ein Atlasband perfnüpfte, wurden ge=

wechſelt, die heiligen Bücher, streuze , und Ringe

wurden gefüßt, und zum Schluß folgte ein ſchöner

Brauch noch aus der heitern Althellenenzeit: Briefter,

Brautpaar und stompári faßten fich an den Händen

und itmichritten dreintal die Tafel, indent fie fangen:

„Bajiet un3 tangen, fingelt und fröhlich ein, auf

daß das Beben der Meubermählten dahinfließe in

eitel Gefang und Buff."

llnd dann? Sa, was dann noch geſchah, fehe

ich ein bißchen wie durch einen Rebel, aber ich meine,

daß man niin porerft Torten gegejjen und mäßig

Bein dazu getrunfen, daß hierauf jeder Geladene

ein mit stomfeft gefüllte3 Beutelchen erhalten hätte,

aus dentielben Tüll wie der Brautſchleier, und daß

endlich die gange liebe, warmherzige Sippe in eine

Reihe bon Droichfen geſtiegen märe, lint dem jungen

Baar bis zum Bahnhofe das Geleit zu geben. G3

ntachte nämlich die Hochzeitsreife über Athen nach

dem reizenden Seebade Bháleron.

Bon Batras bis Athen war e3 manche lange

Stunde, aber man fuhr am Golf port Bepanto enta

lang, chaute den ſchneebedecffen Barnaß und jenjeits

des stanal3 pon storinth im blauen ägeiichen Meer

die ſchöne Snjel Salamis und – Baß Dir feinen

Sand in die Augen ſtreiten, Melanie! – man jah

jo gut wie nicht3 pon alledem, nein – man hob

fich den Maturgenuß hübich für die Rücfreie auf,

ſchaute unterwegs nur fein geliebtes anderes Sch,

und die längſte Stunde ward einem bei dieſer Be=

trachtung noch 311 fur3. — —

Bas es ant Anfang des unmenſchlich dicten

Briefes mit dieſer griechiſchen Hochzeit und dem una

befannten Bärchen foll, möchteſt Du wijfen? >

Ach, Bani, ich ſchäme mich fajt, e3 einzugeftehen,

aber das Bärchen iſt Dir nur zur einen Hälfte uita

befaniit, die andere Hälfte – die ſogenannte bejere,

in diejent Fall entichieden die ſchlechtere – iſt mit

Dir zur Schule gegangen, iſt Dir ſtets eine treite

Freundin geweien, iſt – iſt, um es fur3 311 machell,

die Schreiberin dieſer Beilen.

llnmöglich! llnglaublich! Sophie – Sophie

Friedrichs will einen Griechen geheiratet haben?!

Sa, das will fie.

Mun lacht Du – jo, daß ich es über Bänder

und Meere weg deutlich höre. ----

Sch weiß, woran Du denfft. An meine Bera

zweiflung beim Abichied von Dir und pon der Heintat,

an meine ſchluchgende Berficherung, daß ich taufenda

| mal lieber in Deutſchland Magddienſte perrichten

würde, als gerade in Batra3 bei den finderlojen

Berwandten Tochter im Haufe ſpielen.

Baß ich denn ſpeziell gegen Batras habe, fraga

teſt Dit.

Mur, daß es in Griechenland liege, antwortete ich.

llnd gegen Griechenland?

Daß die Griechen dort daheim feien, ein Bolf,

daß ich in den Tod nicht ausſtehen fönne.

Sch fühle noch, wie mtir nach dieſer heftigen

Grflärung die Bangen plöglich brannten, aber Du

merfteſt zum Glücf nichts. Das Gejagte erregte

nicht jo jehr Deine Meugier wie Deine Berwunderung.

„Mein, wie fich die Menichen ändern," fopf=

Îchüttelteft Du bedächtig, „in der Schule gab es

feine glühendere Griechenberehrerin als Dich. Als

wir in der Geſchichte den Trojanerfrieg hatten, durfte

ich meine Sympathie für den armen Briam por Dir

niemial3 laut werden laffett, und ſpäterhin, al3 Athen

11nd Sparta fich in den Haaren lagen und ich den

Bruder3wift zit perdammen wagte und den ganzen

griechiſchen Mationalcharafter dazu – ha, ha, ha!

Beißt Du noch?" Sch withte es noch. Meine

jämtlichen Schreibhefte hatte ich Dir an den stopf

geworfen bei der Gelegenheit und Dir in höjen

Borten die Freundichaft gefündigt. Hinterher dann

freilich hatte mein Beritand Dir recht gegeben.

Mir ſelbſt zum Troß und zum Rumunter hatte

er gejagt: Deine Griechen – daran iſt fein Bweifel

– waren da3 genialite Bolf der Grde, 3ıtgleich aber

altch das latinenhafteſte, eitelite, undaufbarte. Sie

jchufen llnſterbliches auf allen Geiſtesgebieten, fie

fiegten bei Marathon und Salamis, fie ſtarben bei

Thermopylä, aber fie ſchieften einen Ariſtides in

die Berbannung, weil fie e3 müde waren, ihn den

Gerechten mennen 31t hören, fie ließen einen Miltiades

int sterfer endelt und gwangen einen Sofrates, den

Giftbecher zu triufen. Allerorten überhofen fich die

Sndividuen in eitler Muhinjucht, und jede einzelne

Stadt wollte auf stoften der andern groß ſein. So

perichlangen Meid und Mißgunit Brudera und

Baterlandsliebe, führten zum Bürgerfrieg und zum

endlicheit lIntergang. Bor dent römiſchen Gharafter

fanf das griechiſche Genie in den Staub.

Sa, Bani, wohl oder übel hafte ich eine Slluſion

begraben müffen an dem bewußten Tage. „Die

Tugend iſt mehr als die Schönheit," hatte ich gleich

nach dem Traueraft in mein Motizbitch eingetragen,

und diejem intereifanten Gemeinplaß dann einige

Monate ſpäter – ich weiß nicht mehr, auf Grund

welcher bitteren Gnttäuſchung, die ich erlebt – noch

für meillen Bripatgebrauch die Barnung zugefellt:

„Baß dich pon dem Schönen nicht blenden. Dag

Schöne ohne das Gute iſt wertloß wie Flittergold."

Glaube aber nur ja nicht, daß dieje Sprüche,

die gleichiant brühwarmt aus meiner jugendlichen

Grfahrung auf das Bapier gefloïen waren, mich in

der Folge oft por Schaden bewahrt hätten, und,

gute Seele, bilde Dir noch weniger ein, jeßt ſchon

hinter das Geheiminis meines Griechenhaffes gelangt

zu ſein! *

Ach! mein Her3 fant über die begrabene Slluſion

gar zu leicht weg. Gharafterlos oder nicht, meine

heiterajchönen, gottbegnadeten Griechen blieben mir

feuer, bis – ich mich eineß denfwürdigen Abends

in einen ihrer Machfommen perliebte.

Das flingt parador und bedarf der Grflärung!

Mun, ich will Dir meinen fleinen Roman auch nicht

porenthalten. Gejtatte nur, daß ich, ſtatt mit dem

Anfang, mit einent wichtigen Tage beginne.

${

Sn Batra3 war e3, genait ant 15. September

de3 porigen Sahre3. Sch befand mich feit zwei

Bochen am Ort und fing faſt wider Billen an, mich

recht behaglich zu fühlen. Der Burus des faufa

herrlichen Halties that e3 nicht allein. Der Onfel

peritand es portrefflich, im Familienfreie den Bahlen=

menjchen abzuftreifen, die Tante war die freundliche

Gemütlichfeit ſelber, und Bruder Franz, den das

Baar por furgent adoptirt haffe, ließ ſich’s angenehm

deutlich anmerfen, daß er hergensfroh war, mit ſeiner

einzigett Schweſter ſpieder bereinigt 3u ſein.

So weit die Deutſchen – nun, was die Griechen

betrifft! Mit echten Fuftanellaträgern hatte ich

noch feine Befanntſchaft gemacht. Ba3 fich von

Söhnen des Bande3 abend3 in unferen Salon3 pera

jamintelte, trug tabelloïen Geſellſchaftsanzug, wandte

mir mit Artigfeit die Rotenblätter um, fagte mir in

forrettem Deutſch Schmeicheleien über mein stlabiera

ſpiel, war mit einem Borte jo international gefärbt,

daß e3 meinen Haß nicht aus dem Schlummer aufa

3uriitteln permochte, in den er facht gefunfen war.

Alſo am fünfzehnten September war e3, um die

Sieftaftunde. Auf dem Ruhebett in meinem Bohna

gimtmer lag ich, hinter geſchloffenen Saloufieit. Die

dumpfe Schwüle der Buff, das Halbduntel um mich

her, daß langipeilige Buch in meiner Hand locften

den Schlaf, aber daß er ſich zu mir hereinitehlen

werde, war doch recht fraglich. Muit, daß ich ihn

heiß herbeifehnte, fonnte ich gerade auch nicht bea

haupten. Am liebſten hätte ich troß des Sonnen=

brandes den Hut aufgefeßt und wäre ein bißchen

zum Thor der Billa hinauspaziert. Bohin? Mach

ŠOnfels Beinberg draußen por der Stadt. Frans

hatte bei Tiſch eine gar zu entzücfende Beſchreibung

bon den Rieſentrauben gentacht, die einent da oben

reif in den Mund hingen. Daß er mich bei Gea

legenheit hinführen werde, hatte er gnädigit per=

iprochen, aber wann bot fich dieſe Gelegenheit einmal?

Den größten Teil des Tage3 war er im Gomptoir

und in der Stadt beſchäftigt. Abends fant er einen

gefellſchaftlichen Berpflichtungen nach, um dieje Beit

jchlief oder la3 er. -

Benit er nun gerade la3, heute – mit Gähnen

laß, wie ich e3 gethan? Ob er mir da eine linter=

brechung der Bangweile, einen Borſchlag zum Spazierena

gehen nicht bielleicht danfte? Es fam auf den Bera

juch an ! -

Rajch erhob ich mich, jacht ſtahl ich mich über

den storridor bis an feine Bimmerthür. Als auf

meilt stlopfen fein „Herein!" erflang, öffnete ich

geräuſchl03. Da lag er, der gute Sunge, lang auŝ=

geſtrecft. Rocf, Beſte und Stiefel hatte er pon fich

geſchleudert, zunt 8eichen, daß er ernſtlichere Abſichten

auf den Schlaf gehabt als ich. G3 war ihni denn

auch nach Bunich ergangen. Gr ſchlief ganz feſt,

jchmarchte ſogar ein bißchen dagıt. *-*

Mit einem leijen Seufzer hatte ich die Thür

wieder in das Schloß gedrücff und mich umgewandt,

da ſtand, wie aus der Grde gewachien, das Bädi

por mir, Frangen3 halbwüchſiger Diener. G3 bliķte

mich mit den Flammentaugen an int Halbdunfel,

daß e3 fajt wie Heraltsforderung altsjah, aber e3

war doch nur Schelnterei.

„Aha! Du bijt hier als Schildwache aufgeſtellt,"

jagte ich, und eß micfte bergnügt, denn e3 perſtehtſchon gar nicht übel deutſch. ربمتس

. Bächelnd wollte ich in mein Bintiner zurücf, da

fant mtir ein Gedanfe. |

„Beißt Du den Beg nach dem Beinberg,

Alepandros?" fragte ich.

Gewiß wußte er den. ン

MOb er mich hinführen wollte?

Gr prang bon einent Bein auf das andere por

Freude über den Borſchlag.

Fünf Minuten ſpäter ſchritten wir Seite an

Seite dahin durch die Sonnenglut, das Bädi und

ich. G3 war ein bildhübſcher Bengel mit einem

roten Fe3 auf dent straushaar und zwei Reihen

glänzender 8ähne, die lachend herborichimmerfen, jo

oft ich den stopf nach ihm wandte. Diejem jungen

Griechen gegenüber an Haß zu denfen, wäre ein

Ding der llnmöglichfeit geweien. ----

Sch hatte ſchon perichiedentlich Ausfahrten gemacht

in Geſellſchaft der Tante, aber zu Fuß war ich noch

nicht durch Batra3 gewandert. Die Stadt lehnt an

einer Anhöhe, die Anhöhe wird pont felfigen Gebirge

überragt, das Ganze bietet, zwiſchen Himmel und

Meer ein prächtiges Bild. Bunt und mannigfaltig

iſt das Treiben in den Straßen. Gin Maler fände

zwiſchen den strambuden oder auf offenem Marft,

wo die Bauern in der farbenheiterit Bandestracht

die Früchte ihrer Gärten ausgeſchüttet haben, Bild

auf Bild für ſeilte Beinwand, jedoch die Maler,

habe ich mir jagen laffen, find in dent flajfiſchen

Bande der stultit jeķt an den Fingern herzuzählent.

Bir ließen den Teil der Stadt, der ſich an der
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Schiffsrhede entlang ខែ mit einen breiteren Straßen

zur Seite liegen und wandten uns, aufwärts ſteigend,

dahin, wo die Menſchenipohitungen enger 3ujantntent=

gerücft ſtehen. Gigenartiger noch ward hier das

Bild, aber auch holperiger das Bfſafter und

mühevoller das Gehen. Seķt flemmte ich mir den

Stiefelabiaß feſt, jeķt fam ich mit der Behenipiķe

heftig gegen ein ſteinernes Hindernis, jeķt mußte ich

mit dem ſchmerzenden Fuß einen Sprung über einen

fleinen Baijerfall wagen, denn ein luftiger Duell

war gang naip, zwiſchen den Steinen hervor, un3

über den Beg geſprudelt. Ber bei alledent aus dem

Bachen nicht herausfam, war mein Bädi; es ſchien

mit einer roten, gelbgenähten, phantaitiſch geſchnäbelten

Fußbefleidung gefeit gegen alle llmannehmlichfeiten

der Straße. *

Mach einer Beile erreichten wir auf weit offenem

Blaß einen ſteinumfriedigten Brunnen.

„Türfiſch," benterfte grinjend Alexandros.

Gr meinte vielleicht nur die Hieroglyphen, die

die Brunnenmauer zieren, ich brachte das Bort in

Gedanfen gleich auf das ganze Bild in Anwendung.

das mit

überquellenden Bafferichläuchen beladene Gielein, die

Frauen, die eifrig ſchwagend Töpfe und Amphoren

Die ſchattenden Olivenbäume ringsum,

füllten, perieķten mich täuſchend in das Morgenland.

Daß eines der jungen Beiber stinn und Mund mit

einem Schleier umhüllt hatte, ſtörte meine Slluſion

gewiß nicht, aber die alten hätte ich alleiamt lieber

perichleiert geſehen. So etwas pon garftigen Heren

war mir im Beben nicht vorgefommen, lind dies

jollte da3 Band der Schönheit ſein, das Band, in

dem die urbilder all der herrlichen Göttinnen einſt

gewandelt waren, die wir in Stein gemeißelt in

umjeren Sfulpturengalerien anſtaunen?!

Förmlich entrüftet wandte ich der Gruppe, die

mich überdies mit neugierigen Blicten ſpießen zu

wollen ſchien, den Rücten, that ein paar Schritte
und ſtand wie angewurzelt.

Ɖiter über den Blaß geſchritten fam, an der

Seite einer hochragenden Greijengeſtalt in ſchimmerna

der Mationaltracht, eine junge Helena, um die heute

noch ein trojaniſcher strieg hätte entbreniten fönnen.

Gdelfte Büge, wie aus mattfarbigem Glfenbein ge=

nieißelt, Augen wie Demanten unter langbewimperten,

ftolzgeſchweiften Brauen! Dazu ein Buchs, ein

föniglicher Anſtand und eine ebenjo fönigliche Bracht

der Gewandung. Sch fonnte gar nicht wieder zu

ntir fommen, Bani, ich ſtarrte fie an und ſtarrte

ihr nach in ciner blöden, hilflojen Bewunderung, die

etwas jehr stomiſche3 haben mußte, denn als ich

mich nach einer langen, pergücffen Beile auf mein

Bädi wieder bejann, lachte es, wie es noch gar nicht

gelacht.

„Ach fo! Bir find ja oben," ſagte ich mit etwas

berlegener Haft. „Sch daltfe Dir, Aleyalidro3, jeķt

werde ich den Beg nicht mehr perfehlen. Smmer

geradeaus die Straße entlang, nicht wahr? Durch

einen Olivenhain und dann linfer Hand durch ein

Eförfchen in der Mauer?"

Da3 Bädi micfte 8uftimmtung, fuhr aber fort,

ruhig Schrift mit mir zıt halten. Ob es nicht

heintfehren wolle, erfundigte ich mich endlich, ſtehen

bleibend, • s .

Heimfehren? Diefer Borſchlag peranlaßte es,

mir alle ſeine glänzenden Bähne wieder zu zeigen.

Heimfehren? Ha, ha! Bas dann aus mir werden

jolle? --

Sch ei geïonnen, allein weiter 3lt gehen.

llnntöglich! Gine Dame – allein?

Die šdee erſchien dem stnirps nicht fomiich, |

fondern anſtößig. Sch jah e3 an ſeinem entjeķfen

Geſicht, es war entichieden nicht Bandesbrauch,

daß eine Dame allein promenirte. Aber ich war

nicht geneigt, den Bandesbrauch zu reipeftirett. B03

werden wollte ich meinen Alepandro3, und l03 ward

ich ihn auch, indem ich ihm in grellen Farben die

Gntrüſtung meines Bruders malte, wenn er beim

Grwachen ſein Bädi nicht porfünde. . . .

- @う0!

leķte Bipfel des filbergeſticften blauen Säcfchens in

der Ferne perſchwunden, jeķf befand ich mich allein

– eine junge Deutſche im weißen Mullfleid, mit

weißem Spiķenhut und Spiķenichirm mutterjeelen=

alleilt auf der griechiſcheit Bandſtraße. Benit Du

meinit, daß ich nun Angit peripürt hätte, dann irrit

Du, Melanie. Es war ja auch heller Tag, und

dieje."

Alexandro3 geſagt, halba

Seķt waren die blauen Bluderhofen, der

Räuber, die einen anfielen und in öde Felsſchluchten

fortſchleppten, famen nach des Onfels Berficherung

nur noch in unglaubwürdigen Romanen por. Mein,

feine Spur von Angſt, aber ein ſtarfes linbehagen

über die Meugier der guten Menjchen auf meinem

Bege.

im Beben eine weißgetleidete Sungfrau geſehen. Bo

fie gingen, da ſtanden fie ſtill bei meinent Anblicť,

und die Augen wollten ihnen auß dem stopf por

Grftaunen. Bwijchen den lehten, weinüberranften

Hüttchen war e3 ein förmliches Spießrutenlaufen,

und als ich die Hüttchen hinter mir hatte, brachte

ich eine ganze starawane ins Stocten – ja wahra

haftig, einen Bug bon Bauerit, die mit ihren frauben=

beladenen Gjeln thalwärts 3ogen. Ber perdußter

daftand, die Tiere oder die Menichen, fann ich nicht

jagen, aber urfomijeh fam ntir die Sache auf ein=

| mal por, und wohl oder übel mußte ich lächeln.

Da bliķten gleich unter all den grimmigen Schnauza

bärten die weißen Bähne herbor, und einen freund=

lichen, wenn auch unverſtändlichen Gruß befam ich

mit auf die Banderung.

Mach einer Beile frümmte fich die Straße und

da – o Melanie, wenn Du das Bandſchaftsbild

geſehen hätteft, daß ſich mir darbot, Du würdet es

int Beben nicht bergejjen, linter mir, att den Berg

geſchmiegt, die Stadt, zu ihren Füßen das Meer

mit ſeinen Segeln, jenjeits des Meeres ferne, blaue

Höhen. Bie ein wonniger Schrect fuhr es mir in

das Her3; aber aus der Bonne ward ein jähes

Beh, das mir die Augen mit Thränen füllte. Sollte

man es für möglich halten? Angeſichts einer Grden=

jchönheit, wie ich fie nie geträumt, war mir das

öde deutſche Heidetädtchen eingefallen, in dem ich

geboren bin, und meine Gedanfen flammerten fich

mit plöglicher heißer Sehnſucht an die Schiffe, die

dort weſtwärts zogen! Schämen mußte ich mich,

und ich perſuchte es auch, aber meine Thränen floffen

unaufhaltſam, bis mir Franz einfiel, ntein einziger

Bruder, und ich mir jagte, daß die Heimat überall

da iſt, wo teltre Menſchen uns lieben. »

Dem herrlichen Bandichaftsbild hatte ich den

Rücfen gefehrt, aber ein Stücfchen bergab in dem

ausgetrocfneten Bett eines Gießbaches blühte es jo

perloctend, daß ich notipendig hinunter mußte und

mir einen Strauß pflücfen. Als ich, die Hände

poll Oleander und Myrten, wieder emporgeflettert

war, dachte ich: „Bei un3 daheim fangen Feld und

Bald bereits an, fahl zu *

ftehelt. G3 iſt doch ſchön

int immergrünen Bara=

So war auß meinem

Schmerz unverſehens die

Freude geworden, die aber :=:

jollte ſich jäh in Schrecfen

perwandelit. Denn denfe

Dir, faum habe ich den

Olivenhain, von dem mir

mpeg3 durchichritten, da —

in der todestillen Gina

iamfeit, Melanie! – tritt

hinter einem der fnorrigen

Stäninte ein Mann in der

Bandestracht hervor, ein
gºpe , jtarffnochiger, んｰ

graubärtiger – jo eine Art Hadji Stapr03, wie er

in Gdmond Abouts Buche ſteht. Dieje3 Buch und

der abſcheuliche Halsabſchneider darin find mir denn

auch – des Onfels troitreichen Berlicherungen zum

Troß – jofort gegenwärtig, lähmend fährt mir’3 in die

Glieder, meine jämtlichen Blumen liegen mir zu Füßen.

llnd was geſchieht? Mein Hadji Stavros jagt etwas

auf griechiſch, wozu ich nur hilflos bliefen fann, fritt

einen Schritt näher, beugt den alten, immer noch

geſchmeidigen Rücfen und hat mir mit einem einzigen

Griff einer großen, rauhbehaarten Hand meinen

Strauß wieder zuſammtengerafft. Mult überreicht er

ihn mir mit der Bürde und dem Anſtand eines

Granden pon Spanien und geht ſeines Beges weiter,

nachdem er zum altmodiſchen Gruß die Hand auf

Stirn und Her3 gelegt. * |

thun; fie hatten zu Haufe an den Borurteilen, die ich

mit in dieſes Band gebracht, ichon übergenlig 311 ſpotten.

Gs hatte entichieden noch feiner von ihnen -

paßte fie genau auf die Beſchreibung.

| 3urücffehren.

Himmel.

Bedernholz in reicher Goldmalerei.

Sch beſchloß, des fürchterlichen Abenteuers, als ich

es glücflich beſtanden, gegen niemand Grwähnung zu

Beiter barg der Olivenhain teinelleberrafhungen

für mich, und als ich ihn hinter mir hatte, erſchien

gleich rechts von der Straße eine lange Mauer –

rechts, nicht limfs, wie Alexandro3 gejagt hatte; der

gute Sunge mußte jich periprochen haben, denn in

der Mauer befand ſich ein gewölbtes Thor, und jo

Sch öffnete

und trat eint.

Bie fiel das grüne Dämmerlicht mild auf die

von der Sonne geblendeten Augen, wie fühl und

herrlich war es hier! Bon einem Beinberg hatte

Franz geſprochen? Gin Garten war e3, poll chattiger,

rebenüberdachter Baubgänge. *

Bangiam, wie durch einen Traum ſchritt ich dahin

unter dem äulengeſtüķteit Blätterdom, pont dem die

föſtlichten Früchte herabhingen – Beinbeeren, wie

Bflaumen jo blau und jo groß. Bange widerſtand

ich der Berſuchung natürlich nicht. Al3 nteilt Arnt

unter dem Gewicht der erften Traube, die ich ge=

pflücft, ſchwer herabiant, jah ich im Geiſte auf einem

Holzſchnitt in unierer alten Bilderbibel die beiden

israelitiſchen stundichafter, wie fie, unter der Baft

einer Beintraube ſchwanfend, aus dem Bande stanaalt

Bachend hob ich den Blict und ſuchte

durch eine Bücfe im Blattwerf oben den blaiten

„Sch hatte es jo recht nicht geglaubt,"

bertraute ich ihm an, „jeķt aber", weiter fam ich

nicht, denn dem Bunderbaren folgte das Märchena

hafte direft auf dem Fuß. »

Au3 dem Baubgang fretend, gelangte ich nämlich

auf einen offenen Blaß, der geradeweg3 aus Taufend

und eine Macht ſtammte. Mit blendenden Marmora

fliefen war er belegt, einen friſtallhellen Brunnen

hegte er ein und zu einem Riosť führte er hin,

einem entzücfenden stipsf. Feine bunte Säulchen,

die nach oben hin allerlei zierliches Holzſpißenwerf

perband, trugen das leichte Dach. Das Fußboden=

getäfel im Snnern war Marmor, die gewölbte Decfe

«. Gin Ruhebett

mit ſchwellenden Seidenpolitern ſtand mir bereit, ein

Tiſchchen daneben nahm mir das Gewicht meiner

Traithe ab.

Sch war recht müde geworden, Melanie, durch

meinen Gang in der Sonntenglut, müde und hungrig

dazu. Ob ich troķdem mit der Mahlzeit, die ich

jelbſt mir bom 8weig gepflücft, mehr wie halb

fertig ward, war doch noch fraglich – fam auf den

(Gortjeķung folgt.)Beriuch an.

Tofana=Hotel.

Sroda δα dgoدن (Rmpezzo).

Tert und Abbildungen von ( 1 it seri (f) ໙ f.

$2:$chon der Gedanfe an Sochübergänge weeft bei jedem

$3 Hochtouriſten ein gelindes Gruffeln. Snnerfofler nennt

die Touriſten für Sochübergänge „Sochhüpfer" ; er teilt die

Touriſten überhaupt in pier stategorien und zwar Mr. 1

Hoteljchlange, Mr. 2 Thaljchleiche, Mr. 3 Sochhüpfer und

Mr. 4 Spiķenreiter. Beitl, ich, umjere Führer Šnnerfofler

und Fitill , wir gehörten am 8. Suni leider zu den Socha

hüpfern, und du wirft mir zugeben, lieber Beier, daß nach

einer tags vorher erfolgten Beſteigung des Binflerturmes

eine „Sochhüpferei" für den ganzen Tag etwas Grichrecfendes

iſt. Bu Sochübergängen gehört ein ganz beſonderes Better,

zum Beiipiel Sonnemichein, flarer Himmel und reine Fern

ficht, aber nicht wie damals, wo wir einmal Sonne, ein

mal Regen hatten. Bier mißmutige Bergſteiger beim staffee

find tets ein ſehr humoriſtijcher Anblicſ, beſonders wenn

einer darunter, der ſich die größte Mühe gibt, die anderen

in heitere Stimmung zu bringen. Dieler eine war ich, aber

leider war alles vergebens; felbit meine Bemerfung, die
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Mäßig ſteil anſteigend führt der Beg

der Höhe zut; rechts gegen die Marmolada

war uns die Ausſicht durch Bolfen perhüllt,

limfs die noch nebelfreie Bordoijpiķe 2951

Meter, im Rücfblicfe die herrliche, mich

ftets bezaubernde, dreigliederige Gruppe des

Bangfofels, der Fünffinger- und Grohmann=

ipiķe, mit dem jaftig grünen Bordergrund

des Sellajoches. llm 8 llhr 45 Mi

Berhältniffe zu nehmen wie fie find, wurde nicht im ge

ringſten beherzigt. Sm Grund genommen war ich froh,

daß ſich die anderen jo „trauerweidenhaft“ benahmen, nun

brauchte ich mich jelbſt nicht mehr zu perſtellen, fonnte mich

wirflich geben, wie mir an jenem Tag zu Mute war,

nämlich wie einem Menichen, der nach rechts will, aber

nach lints muß. Die Spiķe im Ampezzo drüben, welche

wir beſteigen wollten, wäre ſchon recht geweien, hätten nur
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Groda da Bago (2687 Meter).

nicht dieje jchrecflichen Söcher für uns den Schlüffel bea

deutet. Und doch iſt der llebergang lohnend, bei ſchönem Better

jogar genußreich, aber man dari eben nicht vom Binflerturm

fommen und auf die Groda da Bago wollen. - -

Alio gut; nachdem wir die wieder recht unnatürlich hoch

hinaufgeſchraubte Rechnung Bernands beglichen – der Mann

verdiente in der Schweiz, Ampezzo oder auf der Mendel ein

Hotel zu befiķen – perließen wir um 6 llhr 15 Minuten früh

Gampidello. Bleichüchtiger Sonnemichein, wäfierige Bolfen am

’,

Höhe des Bordoijoches, 2352 Meter,

neben einem Heuſtadel größere Früh

hinaus teilten ſich die Bolfen manch=

Franzl wieder einmal eine Sympathie

nuten haben wir bereits die grafige

erreicht; Ausſicht nur linf3 gegen die

Boeipiķe, das andere alles in Bolfen

und grauen Dunft gehüllt. Bir waren

jo früh an der 8eit, daß wir uns

ftücİsrait gönnten. Gegen Ampezzo

mal, und das, was wir jahen, war

Meuſchnee, in jenem Gebiet gerade feine

Seltenheit; „der macht uns nichts,"

meinte Snnerfofler, „wenn nur das

Better bis morgen gut wird.“

An diejem Rajtplaß war's, wo

für das weibliche Geſchlecht bethätigte;

jchon ſtanden wir mit den Rucfjäcfen

über dem Rücfen, den Bicfel in der

Fauſt, zum Aufbruch bereit, da bemerfe

ich, wie Franzl mit indianergleichem

Späherblicſ thalabwärts jchaut. Aha,

dachte ich mir, da fommt etwas, und

richtig fommen zwei weibliche Bejen,

mit großen Rörben auf dem Rücfen,

herauf. Die Bieje, welche ſich thal=

abwärts zieht, it im oberen Teil ſtarf

mit fleinen Sümpfen durchieķt, welchen

man jedoch leicht ausweichen fann,

indem man ſich zwijchen denjelben

förmlich durchichlängelt. Bangiam

jchlängeln ſich aljo die zwei weiblichen

Himmel, und am llfer des jungen Avifio ſchreiten vier Menjchen >

dahin, traurig, mißmutig wie – wie — wenn ihnen die

Hühner das Brot gefreien hätten.

merfungen fallen, welche die anderen zur größten Trautrigfeit

antachelten; wie die Borboten eines Beichenzuges gingen wir

durch Ganazei, wir ließen buchſtäblich die Majen hängen. Bon

Ganazei benügen wir einige 8eit den Beg, der zum Sellajoch

hinaufführt, bei der Begteilung halten wir uns rechts im

Thal herunten, erſt bei den leķten Bauernhäuſern gehen wir

rechts ab über eine Brücfe und haben nun den guten, auŝ=

gezeichnet marfirten Beg, welchen wir über's Bordoijoch bis

Seder pon uns ließ Bea

nach Araba in Buchenſtein benüķen. Sch jage ausgezeichnete

Marfirung, weil es jedenfalls „ausgezeichnet“ iſt, einen durch

Bald und über Bielen führenden Beg grün oder grüngelb zu

bezeichnen; ein Touriſt, welcher an dem chronijchen llebel leidet,

fich bei jeder Gelegenheit zu verirren, oder fürchtet, daß bei

jeder Begbiegung ein Bfad lints oder rechts abzweigt, wird

fich genug „ichauen" fönnen! Benn er dann einmal ſpäter

gefragt wird, wie denn in landſchaftlicher Beziehung der llebera

gang über das Bordoijoch ilt, jo wird er jedenfalls entrüſtet
_

jagen: „Beiß nichts, mußte vier Stunden dreißig Minuten

nach der Marfirung ſuchen!“ Auch die Stange einer Begtafel

habe ich traurig im Balde jtehen jehen, warum? Bas nüķt

eine Stange ohne Tafel? Aber natürlich, wo eine ſolche

Marfirung it, genügen auch die Stangen, die Begtafeln

find Burus. · : ·

Mehmen wir einmal an, daß ſich eine „Hofelichlange" jo

meit aufrafft, einen ſolchen llebergang, welcher grün oder grün

gelb marfirt iſt und auf welchem ſich eine Stange ohne Begtafel

befindet, allein unternimmt; und ferner nehmen wir an, die

Hoteljchlange wird von Mebel und Sturm überrajcht, wie leicht

iſt das llnglücf fertig und Snnerfoflers stategorie Mr. 1 fann

drei Meter pont Beg elend umfomnien. G3 iſt gerade nicht

immer nötig, eine wirflich gefährliche Tour zu machen, gar

leicht iſt es möglich, daß der Tod an einer ganz ungefährlichen

Stelle treifend an einem vorübergeht, die alpine llnglücİs=

chronit iſt leider nur zu reich an derartigen Bortommnijen;

nicht alle Menjchen, die gefährliche oder auch ungefährliche

ថ្ងៃខែt

Touren unternehmen, haben die nötige Erfahrung und Beiftungs
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Mun, es fängt ja gan? ihön an. (Grite ſchlechte Stelle.)

llnangenehme Außfichten.

Bejen herauf, eilig ſchlängelt ſich Franzl ihnen entgegen, den

Blief leider ganz wo anders wie auf dem jumpfigen Boden, —

da liegt auf einmal zwiſchen ihm und dem ihn jo mächtig an

ziehenden Bunft ein Sumpf, und durch diejen getrennt gehen

fie an einander vorüber. Der Ausdruct in Franzl3 Geſicht

war gottvoll !

Es wurde immer trüber, jo daß wir gar nicht mehr nötig

hatten, nach der Ausficht zu ſchauen; natürlich perichärften wir

nun das Tempo und famen ſchon um 10 lähr 15 Minuten

nach dem fleinen Dorfe Araba in Buchenſtein. Bir benötigten

zu dem llebergang pon Gampidello nach Araba drei Stunden

und fünfundpierzig Minuten. Sn Araba hielten wir in dem

einfachen Gaffhaus von Fina3zer fünfundpierzig Minuten Raft,

um mit dem übrigens ganz guten Bein den glühenden Durit

zu löjchen. Ilm 11 luhr verließen wir das fleine, pon Touriſten

nur wenig beſuchte Dörfchen und eilten auf gutem Beg durch

das ſchöne grüne Buchenjtein. Das Thal iſt landſchaftlich,

hotanich und auch geologich ſehr intereijant; leider fonnten

wir pon der Austicht bis furz por Biepe nicht piel genießen,

da es ſtarf regnete. Ginmal waren wir gezwungen, bei einem

Bauernhaus unterzuſtehen; mißmuttig lehnten mir an der

Mauer unter dem poripringenden Dach und jahen in den

flatichenden Regen hinaus, da jauft um die Gefe herum ein

Baar, wie es ungleicher nicht gedacht werden fann; ſie ziemlich

groß, mit dummgutmütigem Ausdrucf im Geſicht, auf dem

Rücfen einen großen Bacſ, in der Hand einen fleinen Regen=

ichirm, – er flein, beinahe wie ein 8werg, mit ſchwarzem,

ſtruppigem Bollbart und einem Geſicht, als ob er die Belt

aus den Fugen reißen wollte, auf dem Rücfen auch einen um=

fangreichen Bact, in der Hand aber einen viel zu großen, roten

Regenjchirm; der Mann jah aus wie ein wandelnder Fliegen=

chwanum. Die beiden ſchoffen alſo um die Gefe herunt, mit der

Abſicht, an der gleichen Stelle por dem Regen Schuß zu ſuchen,

doch uns jehen, abichwenfen und im ichnelliten Tempo fliehen

war eins, – dabei jah ſich der Fliegenſchwamm wütend nach

uns um.

sturz por Biene flärte ſich der Himmel etwas auf und die

neuichneebedectte Givetta, 3220 Meter, ragte mächtig über die

bewaldeten Borberge empor. Schräge Sonnenſtrahlen fallen

ins Thal hinunter, auf die grünen Matten goldene Bichtſtreifen

zaubernd, immer mehr Blau ericheint am Himmel, nur die

Sellagruppe und der rücfwärtige Teil von Buchenſtein iſt in

graue Bolfen gehüllt; gegen Süden aber trahlt heller

Sonnenichein. * -

llm 1 11hr 30 Minutten erreichten wir das malerijche

Andra3. Bir hatten alle pier einen wahren Bärenhunger mit=

gebracht und prachen dem Mittageſien, welches leider nur aus

Ronjerven beſtand, tüchtig zu; in der Saijon befommt man

hier tefs friſches Gleich, damals aber waren die Beute noch

nicht eingerichtet, Touriſten zu bewirten; überhaupt beginnt die

eigentliche Saijon für Buchenſtein erit Gnde Suli.

Mach dem Mittageſien machte ich Motizen und chabte an

einigen 8eichnungen herum; Beitl lag auf einen Bettermantel
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in der Gefe der Beranda auf dem Boden, rauchte und trant

chwarzen staffee; die linterhaltung wurde immer einfilbiger,

bis er endlich einjchliei, manchmal heftig zuſammenfahrend;

wahrſcheinlich träumte ihm, daß er pon der „wundergleichen

Felfennadel" im ſchönen Bajeletthal abſtürze.

und Snnerfofler ſchliefen irgendwo. "

Gin langweiliges Stücſ Arbeit ſtand uns

nämlich der Beg über den Falzaregopaß zum

០៥) bevor,

Tofanahotel,

*

Durch Reibung aufwärts.

eine halbe Stunde pon Gortina d’Ampezzo. Sa, wenn wir

noch ſchönes Better gehabt hätten, aber jo, Soch auf Soch

ab, wie gejagt, es war zum Gruffeln. llm 4 llhr per=

ließen wir Andraz. Die Sonne ſchien zwar manchmal, doch

war das Better wieder recht zweifelhaft geworden, nur die

nächite llingebung trat auf Sefunden aus den Bolfen hervor,

Schon um 5 llhr 55 Minuten war das Oſpizio Falzarego,

2100 Meter, erreicht. Das Gaffhaus wird immer jchlechter!

Benit der Birt da oben

flüger wäre, zum Beijpiel

beijeren Bein, Raffee und

jo weiter und hauptſächlich

mehr Reinlichfeit einführen

würde, fönnte er aus dem

großen Berfehr, welcher über

den Falzaregopaß ſtattfindet,

großen Muķen ziehen.

Als wir früh 6 llhr

15 Minuten von Gampidello

fortgingen, meinte Snner=

fofler, daß wir am Fal=

zaregopaß wahrſcheinlich

ichon das Gefühl haben

würden, nie wenn uniere

stniee por Müdigfeit gebogen

wären, und die Empfindung

hätten, daß die stniejcheibe

einige stilometer por uns

wäre. Dem war allerdings - ميك 蠶

jo und dazu brannten die }, /;:
Fußjohlen erbärmlich, denn z -

Bergſteigerfüße find auf |

Straßen ſehr empfindlich; . |

nämlich pom Falzaregopaß /

führt eine jehr gute Straße #

bis nach Gontina, welche

uns aber manchen Seufzer

erpreiste. Endlich um 7 luhr

40 Minuten find wir im

Tofanahotel angefommen,

ohne auf dem Beg die Groda

da Bago auch nur mit einem

Blict gelehen zu haben; bei

flarem Better genießt man

ungefähr halbwegs zwiſchen

Ğalğaregopaß und Wojana=

លើ 1

pflegung iſt gut und, die

it wohl zu piel gejagt)

dabei freundliche, raiche

Bedienung, alles in allem

9 llhr hinauslahen, hatte

ſich das Better derart

mit ganz geringen Hoff=

mungen zu Bette legten.

den Balfon hinaus, und

was ich jah, war Sturnt

Bohl, wohl geht ſhon guat.

hoteleineentzücfendeAus

ſicht auf dielen charafte=

rijtijchen Dolomitgipfel.

Das Tofanahotel he

fiķt landichaftlich eine

prächtige Bage, die Ber=

jchäķender Gharafterzug

des Gaſthaujes (Hotel

iſt tadelloje Reinlichfeit,

eine ganz ausgezeichnete

llnterfunft. Als wir nach

perichlechtert, daß wir

uns für die morgige Tour

Am 9. Suni früh

4 llhr wecffe mich Franzl

mit den Borten: „Romm

einmal heraus und

jchau!" Sch ging auf

|

atcher sanº und Pieer. Deuffie ĝfrustrirfe seitung

ſtehen wir in der Scharte,

überflettern nach rechts

eine Felsrippe, traper=

firen dann auf ſchmalem

Band nach limfs um den

eigentlichen Gipfel herum

(fritiſch wegen jchlechten

Hauptiache für den Berg- Geſteins und außer=

ffeiger, die Betten find ordentlich erponirt) und

ausgezeichnet; bei all ”ނސީޙ"Iހ} & A'؟! ſtehen um 1 lühr 40 Mi=

diejen guten Gigenſchaften '? nuten auf der ſtein=

find die Breije mäßig. ി | manngefrönten Spiķe,

Gin nicht zu unter= இ I 2687 Meter.

Ringsum Mebel, nur

in nächſter Mähe geringe

Ausficht. Schwindelnd

iſt der Blict in die

- Tiefe; zeitweije zeigt fich

tief unten der fleine,

dunfelgrüne Bergiee, der

dem Berg jeinen Mamen

gibt: Groda da Bago,

Band am See. Smmer

mehr zogen die Bolfen

gegen uns heran, ichnell

machten wir die nötigen

Motizen und traten um

2 llhr 10 Minuten den

Abſtieg an. Troß Schnee

und Bereijung fletterten

wir ſehr rajch abwärts

und famen bereits um

3 llhr 20 Minuten het

umjerem Depot an, hier

3;***: : *
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und Regen; um 6 uhr 声 "്. ^ 為 bis 3 uhr 55 Minuten

tanden wir zum zweitena ്ണബം 2′ raffend, denn wir hatten

male auf, alles in Bolfen Gift 6ಿರಿ ನಿ೦ ೪೧೦ 邹 h - ſtarfen Durftund Hunger.

gehüllt, doch hatten stommen Sie nur ruhig nach, der ganze Spiß wactelt. » Den weiteren Abſtieg

wenigſtens Regen und

Bind nachgelaſjen. Bis 9 llhr 15 Minuten warteten wir

noch und brachen dann troß ſehr zweifelhaftem Better auf,

mit nur wenig Hoffnung auf Gelingen der Tour.

Manchmal teilen ſich die Bolfen, und neuſchneebedecfte

Spiķen lehen ins grüne, regenfriſche Thal herunter. Gin

. fürzten wir bedeutend ab,

indem wir nach etwa halbſtündigem Steigen eine breite, teile,

ichnee- und ſchuttgefüllte Schlucht zum Abfahren benüķten.

Das Better flärte ſich immer mehr auf, jo daß wir bei

recht mühjamer Marich iſt es bis zum Beginn der eigent=

lichen stſetteret, beſonders wenn die Ausficht jo beſchränft

iſt, wie wir jie tamals hatten. Anfangs führt ein guter Beg

durch ſchönen Bald, teilweiſe ſehr ſteil hinauf, weiter oben

lichtet ſich der Bald, die Mebel teilen ſich manchmal und

perichiedene Spiķen der ſchön gegliederten Groda da Bago

werden fichtbar. Bir umgehen den Berg nach lints, und

faum find wir auf den breiten Bändern, jo erblicfen wir

tief unten Gortina d'Ampezzo, bliķend durchfließt die Boite

das weite grüne Thal, lleber uns graue Bolfen, immer

tiefer finten fie herab, ſtoßmeije fegt der Bind durch die

zerflüfteten Feljen und – leichtes Schneetreihen ſtellt ſich

porübergehend ein. Schon war’s zu ſpät zum llmfehren,

und wenn das Better noch ſchlechter geweien wäre, nur por=

märts, wir dachten nur noch daran, umjer Biel zu erreichen.

lleber ichneebedecfte Bänder, durch ichneegefüllte

Rinnen und Schluchten geht’s hinauf, immer mehr

umgehen wir den Berg, bis wir endlich um 12 llhr

am Beginn der Rletterei ſtehen. linjer Biel wird

wolfenfrei, mit größtem Sntereje jehen wir hinauj

– und was mir ſehen, it perlocfend genug !

Bände, Rije und stamine, das it unier Beg zur

jchwindelnden Höhe. Mur 5 Minuten gönnen wir

uns Raft, um etwas zu eien und die stletterſchuhe

anzuziehen, dann flettern wir, zwei und zwei durch

das Seil perbunden, ziemlich raich aufwärts. 8uerit

über chroifige Feljen, dann fommt ein Bandl,

welches gerade nicht leicht iſt, wenn auch die Griffe

gut und fejt find; ober dem Bandl treffen wir den

erſten Schnee an, der uns jedoch porert nicht

hinderlich iſt.

und fommen rajch aufwärts; hier wird der Men=

ichnee, jowie temporär »

auftretende Bereijung

etwas unangenehm.

Die ſchlechtete Stelle,

rechts ein überhängen=

der Feljen ohne Griffe,

unter welchent man

durch muß, und zwar

über eine jehr teile

Blatte, macht uns

wegen ſtarfer Bera

eiiung viel zu ſchaffen;

pon hier nach limfs die

Band empor und aber=

mals in einer teilen

Rinne hinauf. Griffe

und Tritte find überall

gut und feſt, nur Schnee

und Gis machen das

Rlettern mit den Hän=

den unangenehnt. Bald

Mun benüķen wir eine teile Rinne

Sonnemichein um 5 luhr 45 Minuten wieder im Tofanahotel

anlangten. Mach einer trapașiöjen Tour gibt es nichts
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Befferes als ſtarfen staffee oder Thee; wir hatten zwar

feinen Grund, ſtarfen staffee als Anregungsmittel zu uns

zu nehmen, tranfen aber doch ſolchen, weil es eben einmal

jo Brauch iſt. lInt 6 lIhr 45 Minuten fehrten wir dem

porzüglichen Gaffhaus den Rücfen und gingen in 30 Minuten

nach Gortina hinab. Hier herrichte ſchon ziemlich reges

Touriſtenleben, wir vier jonnverbrannte, chmuķige Bergſteiger

wurden mit neugierigen Augen betrachtet. «.

Am 10. Juni war halber Rajttag; wir ſtanden

Îpät auf und lungerten dann den Tag über por dem Hotel

Groce bianca herum. G3 war ganz intereijant, das Rommen

und Gehen der Hoteljchlangen und Thalichleichen zu be

obachten; wie wichtig fich dieje Menſchen machten! Benn

fie im Bagen von Toblach nach Belluno fahren, glauben

jie, das ganze Gebiet zu femmen. |- -- * »

Machmittags um 5 lähr 5 Minuten perließen wir

Gortina, pon dem Befiķer des Groce bianca wie gewöhnlich

wieder um einige Gulden über das Mormale erleichtert, und

gingen in einer Stunde und 35 Minuten nach Tre Grofi

hinauf, um hier zu mächtigen, da wir am nächſten Tag

Biz Bopena beſteigen wollten. Regnerijcher, trüber Himmel

am Morgen des 11. Juni, als wir früh 5 llhr 35 Minuten

von Tre Groft aufbrachen; wir famen leider nur bis auf

den Griſtallopaß, 2600 Meter. Ringsum Mebel, und eifig

falter Bind fegte durch den engen, tiefeingerijenen Baß.

llni uns zu erwärmen, tanzten wir im Schnee herum und

warteten eine Stunde auf Beijerung des Betters, doch ver

gebens. Alio Bebewohl Biz Bopena, auf Biederiehen ein

andereŝmal !

Sm chlechten Schnee tiegen wir recht mühſam über den

Griſtallogleticher ins Bal Fonda hinab und famen um 11 llhr

5 Minuten nach Schluderbach, gerade recht zum Mittagelſen.

Gine Badegeſchichte

von

Max 5chmidt-5chientfefs.

28ী einer Gewandtheit, die auf große turneriiche llebung

ichließen ließ, ſchwang ſich ein junger Mann, nach

dem er einen furzen forſchenden Blict gegen beide Gnden

der sturgartenſtraße gejandt, über den hohen gußeijernen

Gartenzaun der Billa Quijiana. Er eilte über den Bawit= |

tennisplaß dent ſtattlichen Gebäude zıt, erfletterte unterhalb

eines Fenſters den Sims des Hochparterres, wobei die Bein=

fleider eines weißen Glanellanzuges zu Schaden famen, und

legte einen prachtvollen Rojenſtrauß, in dem noch die Talt=

perlen des Morgens gliķerten, auf die Fenſterbrüftung.

Dann frat der Gindringling rajch den Rücfzug an. Als

er ſich bücffe, den bei dem luternehmen zu Boden gefallenen

Schlapphut aufzunehmen, rief jentand: ·

„Bravo, Herr Graf | Shre Beiftung macht dem beſten

Artiſten Ghre!" ·

Sn dem Genter,

foſtüm. Als der junge Mann den Sprecher erblicfte, färbte

jich ein gebräuntes Geſicht dunfelrot.

Berlegen nahm er den eben aufgejeķten Hut wieder von

dent ſchwarzen Haar. „Guten Morgen, Herr von Trenfwiķ!

So früh ſchon aufgeſtanden? Es iſt erft fünf Uhr."

„Gerade früh genug, um den herrlichen Sommermorgen

pollauf zu genießen und Shnen für die mir erwiejene Auf

merfjamfeit danfen zu fönnen. Gin prächtiger Strauß!

Sch werde ihn ogleich ins Bajer ſtellen."

Mit einent.jpöttijchen Bächeln ergriff Herr von Trentwiķ

die Blumen und roch daran. „Oder find die Rojen gar

nicht für mich beſtimmt ?

icheint es jo."
: -

„Mein, der Strauß iſt nicht für Sie, Herr von Trent

wiķ,“ rief Graf von Dahlen ärgerlich hinauf. „Berfen

Sie ihn wieder herab!"

welches joeben als Biel ber jeltiauien -

Grpedition gedient hatte, lehnte ein ältlicher Herr im Morgen

Shrem Geſicht nach zu urteilen, |

Gebiet fünftighin zu unterlajen.

Gricheinnng.

Machbariit.

„Mun, ich bin gern bereit, ihn an jeine richtige Adreje

zu befördern," erflärte der alte Herr, noch immer lächelnd.

„Für einen Bewohner unjeres Haities iſt er doch berechnet,

nicht wahr? Bahricheinlich für meine Tochter, die bis

geſtern nachmittag dieſes Bimmer inne hatte. Da wir

meinen Schwager und dejjen Sohn zum Beſuch erwarten,

wie Sie wijen, haben wir eine andere Anordnung der

8immer getroffen. Daß ich der glücfliche Machfolger meiner

Tochter geworden, war Shnen natürlich unbefannt; darum

iſt ein Jrrtum verzeihlich. Ilm jedoch weiteren Srrtümern

und einem llnglücfsfalle auf dem für die Dauer der Bade=

jailon mir gehörigen Grundſtücfe porzubeugen und um meiner

Tochter willen muß ich Sie erfuchen, Shre Einfälle in diejes

Sie fönnten außerdem

mit dem Gärtner oder dejjen bijfigen stöter in unliebjame

Berührung fommen."
-

Graf Roderich Dahlen tectte die Hände in eine Jaquet

tafchen, zog fie aber rajch wieder hervor und rücfte mit der

Rechten an ſeiner strawatte, als wolle er fie locfern. Dann

entgegnete er zögernd :

„Herr von Trentwiķ, es liegt mir ſelbſtperſtändlich fern,

zu Mißdeutungen Anlaß zu geben. Sch werde Shnen den

Beweis dafür erbringen –"
-

„Sch glaube e3 Shnen auch ohne Beweis," unterbrach

ihn der alte Herr. „Shr Beſuch, Herr Graf, wird uns

immer angenehm ein, jobald er auf üblichem Bege und

zu angemeljener Beit erfolgt. Auf Biederſehen ini stur

garten."
-

Der Sprecher ſchloß das Fenſter.
|

Graf Dahlen ſchwang ſich abermals mit einer taunenŝ=

werten Behendigfeit über den Gartenzaun.

„Das war ein ichmählicher Rücfzug," ſagte er zu fich,

indem er die sturgartenſtraße entlang ichritt. „Hoffentlich

hält der alte Trentwiķ reinen Mund. Bäre ich Gabrielens

8uneigung nur gewiß, ich hätte den Alten auf der Stelle

um die Hand einer Tochter gebeten. Das Mädchen iſt

indeljen jo zurücfhaltend, daß ich durchaus nicht weiß, moran

ich mit ihr bin.

liebe.

fein einziges Gotillonzeichen für mich. Schmollt fie? Bas

fönnte ich ihr gethan haben? Bielleicht gefiel es ihr nicht,

daß ich auf der Terraje por einigen Befannten den Manfee

Doodle jang. Spleenijch genug mag ich dabei allerdings

ausgelehen haben. Bie die Dinge jeķt liegen, das heißt,

nachdem der alte Trentwiķ meine Abſichten fennt, muß ich

stlarheit haben über Gabrielens Gefinnung –"

Roderich unterbrach einen Monolog, da er ſich von

Buweilen ſcheint es, als ob Gabriele mich

einem Herrn in Reijefleidern charf ins Auge gefaßt jah.

Der Fremde fam aus der Richtung des Bahnhofes und war

jedenfalls mit dem Morgenzuge joeben angelangt. Er blieb

ſtehen, als er den Grafen benterfte.

„Bas hat denn der sterl zu gaffen?" meinte Dahlen

mit einer unwilligen Schulterbewegung, als wolle er jemand

fortſtoßen. „Mißfallen ihm meine ſchmuķigen Beinfleider,

oder hält er mich für einen heimfehrenden Ginbrecher?" Gr

lachte furz auf. „Die 8eiten find vorüber, wo wir in

mancherlei Geſtalten einhermandelten. Seķt bin ich Graf

Dahlen und werde es bleiben, belonders jeit ich hoffe, den

Manten nicht mehr lange allein zu führen. Heute will ich

mir darüber Gewißheit verjchaffen."
- 웃

Als Graf Dahlen am Bormittag im sturgarten erſchien,

hatte er jein helles Roſtüm mit einem dunfelblauen Bro

menadenanzuge vertauicht. Bährend er langjam zwijchen

den lachenden und plaudernden Gruppen der faihionablen

Badegeiellichaft dahinjchrift, hier und da Grüße taujchend,

juchte ein aufmerfjamer Blict die Familie Trentwiķ.

Gin Beuchten ging über jeine Büge, als er den Gegen

ſtand eines Forſchens auf der Terraje entdecfte. Dort jaß

an einem der fleinen Rijche Herr von Trentwiķ mit zwei

Sit dem großen, ſtarfenDamen int eifrigen Geipräch.

Herrn mit dem gefunden Geſicht und dem truppigen Boll

barte war unichwer der Bandwirt zu erfennen; Trentwiķ

war Rittergutsbefiķer. Seine Begleiterinnen jedoch machten

in ihren Toiletten von gejchmacfvoller Einfachheit vollfonimen

den Gindrucť pon Beltdanten.

Die fleine Geſellſchaft benterfte den Antömmling miſt

früher, als bis er por ihr ſtand und grüßte.

den Danten iſt der geſtrige

fragte er.

„Šch hoffe,

Ball ausgezeichnet befommen?"

„Dante, Herr Graf. Bie Sie ſehen, befinden wir uns

portrefflich,“ entgegnete die ältere Dame, eine ſtattliche

„Der Ball war gut arrangirt; fanden Sie

nicht? Herr von Salza jagte uns vorhin, daß man bis

zum Morgen getanzt habe. Benigſtens hat er um fünf

luhr von einer Bohnung aus mehrere Herren heimfehren

jehen."

„Soll das eine Anjpielung jein?" fragte ſich der junge

Mann mit einem rajchen Blict nach Frau von Trentwiķ.

„Sch jelbit verließ das Feſt bald nach Shnen, gnädige

Frau," bemerfte er jo unbefangen als möglich, nachdem er

auf einen Binf des Herrn von Trentwiķ zwiſchen diejem

und Gabriele Blaș genommen.
|

„Berden Sie ſich heute nachmittag

beteiligen, gnädiges Fräulein?" wandte er ſich an ſeine

Die junge Dame, in ihren Stuhl juridgelehnt , hob

Geſtern abend freilich, auf dem Reunionball, hatte fie

cheint est.

nicht," wies er den Fremden heftig zurücf.

an dem：

die ausdrucfspollen Augen zu dem Geſicht des Fragenden:

„Bir verzichten darauf, da wir Beſuch erwarten. Aber

Sie werden nicht fehlen, Herr Graf?" |

Sn den leķten Borten meinte Roderich einen leijen

Spott zu entdecfen. „Sch werde gerade durch meine Ab

weienheit glänzen," perieķte er ein wenig unficher. „Denn

ich bin feineswegs ein Freund von Bandpartien, die gewöhnlich

mit einem Regenguß abichließen."
--

„Bie jchade!" jagte das blonde Mädchen mit fühlem

Bächeln. ·

„Beshalb?" fragte Roderich icharf. Sein Geſicht

rötete fich. Er wollte mehr agen, als die sturfapelle zu

ipielen begann.
* .

Der junge Mann ſtrich mit dem goldenen stnopfe eines

Stocſes den dumflen Schnurrbart. „Sie behandelt mich

heute ausgeſucht ichlecht. Sch glaube fait, fie hält mich für

einen Hanswurſt," murmelte er bei diejer wichtigen Be

យ៉tព្រៃពេg. , ’

Dahlen fühlte ſich ſehr unbehaglich. Er hatte das

jchöne Mädchen neben ſich in dem Berdachte, daß es

fich über ihn luftig mache. Das pornehme, fühle Bejen

Gabrielens, welches ihm anfangs ſo überaus anziehend er=

ſchienen war, hielt er plöglich für ausgeſuchte stofetterie.

Drunten am Seeufer perfündeten Böllerſchüje die Ab=

fahrt eines Bergnügungsdampfers. Fräulein pon Trent

wiķ erhob ſich und trat an die nahe Baluſtrade, um die

ប៉េញ៉ា des Schiffes zu beobachten. Der Graf folgte rajch.

An ihre Seite tretend, jagte er ein wenig haftig: „Sch

benüķe den günftigen Augenblicſ, um eine Frage an Sie zu

richten. Bollen Sie mich anhören?"

Die Angeredete wandte ihr Geſicht dem Grafen zu. Shr

flarer Blicſ, der ſtets Roderichs Troķ reizte, traf ihn, aber

es lag darin nichts von Grifaunen, Meugierde oder gar Gr=

munterung. |- -
-

„Sprechen Sie, mein Herr," ſagte fie ruhig.

„Mun denn! Sie haben feit einigen Tagen mir gegen=

über ein Berhalten zu beobachten für gut befunden, das

mich tief betrübt. Bodurch habe ich mir Shre lingnade

zugezogen? Es ſollte mir leid thun, wenn ich Sie verleķt

hätte." - ·
-

Gabriele ſchüttelte ein wenig erſtaunt den stopf. „Sie

haben mich nicht perleķt, und ich bin niir nicht bewußt,

Shnen anders begegnet zu ein als bisher."

„So habe ich mich getäuſcht. Sch will mich ja jo gern

getäuſcht haben," fuhr Dahlen fort. „Shre Borte nehmen

einen großen Drucf pon meinent Herzen; fie erleichtern es

mir, daß zu jagen, was ich Shnen noch zu jagen habe.

Bie Sie ſoeben erfannt haben werden, iſt mir Shre Meinung

nicht gleichgiltig. Sni Gegenteil, fie iſt mir jo teuer wie

jelten eine Meinung – denn ich liebe Sie. Fräulein von

Trenfwiķ, fönnen Sie mir ein wenig Gegenliebe jchenfen?

Bollen Sie mein Beib werden?"
- -

Er hatte die Borte rajch und rucfweiſe hervorgeſtoßen,

während jeine Augen von einem Gegenſtand zum andern

irrten. Seķt, da er ſchwieg, jah er Gabriele in zaghafter

Grwartung an. Sn ihrem Geſicht war nicht die geringſte

Bandlung por ſich gegangen.
-

Sie antwortete, weniger falt als bisher: „Sch nehme

Shre Berbung an und bin bereit, die Shrige zu werden.

Bitte, bleiben Sie ruhig," gebot fie, „man beobachtet uns."

Graf Roderich atmete tief auf. Bergebens bemüht, jeine

Grregung zu unterdrücfen, jagte er: „Sch dante Shnen,

Gabriele. Sie machen mich ſehr glücflich."

Gr wagte nicht, die Hand des Mädchens zu fajjen.

„stehren wir jeķt zu meinen Eltern zurücf," bat Ga=

briele, ihren Begleiter poll und innig anjehend. Er neigte

zuftimintend das Haupt und folgte der Boranjchreitenden.

Mie war ein Geſtändnis förmlicher gemacht und erwidert

worden von zwei Menjchen, die eine gegenjeitige heiße Biebe

unter äußerer Gleichgiltigfeit verbargen.
- -

Dahlen ſchritt an Gabrielens Seite dem Ausgange des

sturgartens zu. Der Rittergutsbefiķer folgte mit einer

Gattin. Den Ghepaare hatte ſich ein befreundeter Herr an

gejchloijen, ein alter penſionirter Bolizeirat. Diejer brachte

in einer Gigenſchaft als wandelnde Badechronif die Mit=

teilung, daß am Morgen zwei Geheintpoliziſten eingetroffen

jeien, in der Abſicht, einen gefährlichen Hochſtapler abzufajjen,

der ſich aller Bahricheinlichfeit nach im Badeorte aufhalte.

Blöķlich trat aus einer Gruppe junger Beute, die durch

ihre stleidung pon unangebrachter Gleganz den Talmifavalier

| verrieten, ein auffallend gefleideter Stuķer auf Graf Dahlen.

zu. Die ſtrohgelb behandjchuhte Rechte bietend, jagte er

mit fremden Accent : ·

„Ah, fichau, stollege! Bie geht es Dir? Micht ſchlecht,

Bo bit Du jeķt?"

Graf Dahlen wollte an dem Budringlichen vorüber

jchreiten, als gehe ihn die jonderbare Begrüßung nichts an.

Der andere aber trat noch einen Schritt näher, jo daß

Moderich unmöglich ausweichen fonnte.

„Baŝ wollen Sie von mir, mein Herr ? Sch fenne Sie

Der unbefannte zog ein Glowingeſicht in lange Falten.

„Bas, Du fennt mich nicht?" rief er herausfordernd.

„Rennſt Bigor Breifi nicht mehr, Deinen Rollegen vom

8irfus Salomonŝfy? Bir haben ja in Betersburg zuſammen

gearbeitet!"
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„Der Mann icheint verrücft zu ein," wandte ſich Dahlen

an eine Begleiter, die den Auftritt mit peinlicher llnruhe

wahrnahmen. „Das gehört auch zu den Bädermißlichfeiten,

daß man den unangenehmſten Berührungen ausgeleķt it."

Damit ſchicfte er ſich an, der poranjchreitenden Gabriele

zu folgen.

„Rody Henald !" ſchrie der Artiſt. „Du perleugnet

Dich und mich. Aber Du bijt es doch!"

8unt Glücf ſpielte die stapelle gerade ein ſehr geräuſch

volles Stücf, jo daß der furze Borfall ziemlich unbemerft

blieb und nur von den wenigſten pertanden ward. Die

Familie Trentwiķ ichien übrigens der Begegnung fein Ge

wicht beizulegen. Sogar der mißtrauijche Bolizeirat erblicite

darin nur eine unliebiame Berjonenverwechslung; war doch

für ihn Dahlen als der Sohn eines Staatsminiſters über

jeden Berdacht erhaben. Roderich aber perblieb auf dem

Heimwege in ziemlich gedrücfter Stimmung.

Am Machmittag ließ er ſich in der Billa Duitiana

melden. Auf eine Frage nach Herrn von Trentwiķ erflärte

der Diener, daß die Herrichaften im Garten ieien. Der

Bejucher ließ den Hausherrn nach dem Salon bitten.

„steine llmitände, mein lieber Graf!" jagte der Ritter=

gutsbefiķer lebhaft, den Gaff bei der Hand faljend. „Rommen

Sie hinaus in die Baube. Meine Damen werden ſich freuem."

„Bevor ich von Shrer gütigen Ginladung Gebrauch

mache, möchte ich Sie allein prechen,“ ſagte Moderich.

Trentwiß ſtuște. „Bie Sie wünſchen,“ entgegnete er

höflich. „Mehmen wir Blaß. Bomit fann ich Shnen

diellen ?" ---- ----

„Gine äußerſt wichtige Angelegenheit führt mich zu

Shnen," begann der Beiucher. „Mach umjerer — eigen=

tümlichen Begegnung heute morgen werden Sie eine Auf-

flärung erwarten. Sch fomme, Shnen dieſelbe zu geben.

Gs liegt gán; in Shrer Hand, meinen Morgenausflügen

erfolgreich entgegenzutreten, indent Sie mir erlauben, in

Shrem gaftlichen Hauje alts- und einzugehen wie ein —

wie ein Befannter."

Der alte Herr ließ ein furzes Brummen hören, jagte

aber nichts.

„Mein, nicht wie ein Befannter," fuhr Dahlen fort,

während er den Schweiß von der Stirn ſtrich. „Sch fordere

mehr . . . . Ach was, daß ich es furz mache: Geben Sie

mir Gabriele zur Frau. Sie wijen, ich bin Bandwirt wie

Sie. Sobald ich heirate, werde ich dem lange gehegten

Bunich meines Baters entiprechen und die Bewirtſchaftung

der päterlichen Beſiķungen übernehmen."

„Ma, das war doch ein offenes Bort, was ich ſchäķe,"

perjește Trentwiķ. „Sch werde ebenjo freimütig antworten.

Sie jollen mir als Schwiegerlohn willfommen jein, Herr

von Dahlen, nur weiß ich nicht —“ der Bandedelmann

fraute ſich verlegen in einem Barte – „ob meine Tochter

Sie haben will. Das Mädchen iſt jo merfwürdig per

jchlojen –" * *

„Sit das Shre ganze Beforgnis?" atmete der Berbende

auf. „Gabrielens Sawort habe ich!“

„Benn das iſt, lieber Freund, jo nehmen Sie auch das

der Gltern," ſagte der alte Herr, dem Grafen die Hand

drücfend. „Bir geben Shnen unjer einziges Rind. Gabriele

iſt nicht wie andere Mädchen; mer fie nicht näher fennt,

hält fie für falt und ſtolz. Aber in ihr ſchlägt ein warmt=

fühlendes Herz. – Mun fommten Sie !"

←

Als Gabriele pon der Baube aus die Anfommenden be

merfte, flog eine lebhafte Röte über ihr Geſicht. Sie erhob

ſich, indem fie zu ihrer Mutter jagte:

„Dahlen hat um mich angehalten. Sch habe ihn dazu

berechtigt."

„Du?" fragte Frau pon Trentwiķ eritaunt. „lind

Hans?"

„Mein Goujin Hans iſt mir ein lieber Sugenfreund,

aber ich liebe ihn nicht, wie ich Dahlen liebe."

„llnd was wirft Du ihm jagen, wenn er heute anfommt?

Du fennſt eine Abſichten." *

„Sch werde ihm nichts fagen — die Thatjachen prechen."

Angelichts des vollendeten Greignifies jah Frau von

Trentwiķ ihre lange gehegte Hoffnung auf eine Berbindung

zwiſchen Gabriele und ihrem Meffen Hans von starlsdorff

ichwinden. Aber als verſtändige Mutter fügte fie ſich in das

llnabänderliche, um jo leichter, als die nunmehrige Bartie

der Tochter ihrer Gitelfeit ſchmeichelte. lind jo erteilte fie

dem jungen Baare ihre mütterliche 8uftimmung freudiger

und herzlicher, als es nach der porangegangenen lleberraichung

zu erwarten geweien war. >.

„Sn fünzehn Minuten trifft der Bug ein, der umjeren

Beſuch bringt," erinnerte Trentwiķ nach einem Blicte auf

jeine luhr. „G3 wird die höchſte 8eit, daß wir nach dem

Bahnhof gehen. Sie begleiten uns doch, Dahlen?"

Mit einem leuchtenden Blicte nach einer Braut erflärte

Roderich fich bereit; perlangte ihn doch darnach, jein Glücf

aller Belt zu zeigen. -

Bor dem Aufbruch befanden ſich die jungen Beute zum

erſtenmal jeit ihrer Berlobung allein. Der Graf aber, dem

es ſont feineswegs an Dreiftigfeit mangelte, fand troß ſeines

heftigen Berlangens nicht den Mut, jeine Braut zu füffen.

Er war auch jeķt noch den ſtolzen Mädchen gegenüber von

einer faſt fnabenhaften Schüchternheit. Gabriele in ihrem

İtillen Ernſte flößte ihm eine jo achtungsvolle Scheu ein,

daß er fie nicht einmal mit dem pertraulichen „Du“ alla

zureden wagte.

Die Eltern fehrten zurücf und man ging.

Sn der Mähe des Bahnhofes ward Graf Dahlen non

einent ſtattlichen Herrn gegrüßt und angelprochen :

„Herr Anheld , Sie perzeihen,“ jagte der Fremde ana

genehm überraicht. „Sch freue mich, Sie zu lehen, hofje

jedoch, daß Sie nicht hier find, um die Heilquellen zu ge

brauchen. Sch habe Sie bereits heute morgen gelehen,
glaubte indeljen, mich zu täuſchen.“ •

Dahlen war bleich geworden. „Sch aber habe Sie noch

nie gelehen, mein Herr, und täuſche mich nicht," entgegnete

er falt. · ·

Der Fremde trat ſichtlich befremdet zurücf, während er

den Grafen ſtarr und forichend anjah. Er murmelte etwas,

das eine Entſchuldigung ein fonnte, und entfernte fich fopfchüttelnd. aš

„Belch ein onderbarer Bufall, in wenig Stunden zwei

mal perfannt zu werden," bemerfte Fräulein von Trentwiķ.

Bächelnd fügte fie hinzu: „Benn ich weniger fejten Glauben

zu Shnen hätte, würde ich vielleicht an Shrer Sdentität

zweifeln." 4

Dahlen lachte gezwungen. „Bäre nicht der, den Sie

lieben, unter allen Berhältnien für Sie derielbe?"

„Gewiß, wenn ich ihn achten fönnte," erwiderte Gabriele.

Mittlerweile hatte man den Bahnhof erreicht. Braujend

fuhr der Bug in die Halle ein. *

Bährend die Berwandten einander begrüßten, hielt

Roderich fich beicheiden int Hintergrunde. Gabriele winfte

ihn heran, um ihn mit ihrem Onfel und dem Better befannt

zıt iltachen.

„Anheld, Sie hier?" rief Hans von Rarlsdorff, jobald
er Dahlen erblicfte. هبسبمسا

„Du irrit, lieber Better," erflärte Fräulein pon Trent

wiķ, ein wenig aus der Fajjung gebracht. „Dieſer Herr

iſt Graf Dahlen, mein Berlobter." *

Der junge Baron erbleichte. „Graf Dahlen? – Dein

Berlobter?" fragte er in maßlojem Staunen, dicht vor den

Grafen tretend. „Du bijt verlobt – mit diejem Herrn?“

„Bas ſoll das ?" perwies der ältere starlsdorff einent

Sohn. Doch er fand damit bei den übrigen Beugen des

Borganges feine linterſtüķuing. Roderichs dumpfes Schweigen

wirfte wie eine Selbſtanflage. Sie erinnerten ſich der eigen=

tümlichen Berwechslungen, welche Dahlen in ihrer Gegenwart

widerfahren waren. 8udem hatte Baron Hans den Grafen

mit dentielben Mamen angeiprochen, den por einigen Minuten

ein anderer gebraucht hatte.

Der junge Baron überlegte einen Augenblicf; ſollte er

Gabrielens Berlobten zu einer Ausprache beijeite nehmen,

um eine Berwandten zu ſchonen, oder war e3 beijer, die

Sache por aller Augen zum Abſchluß zu bringen? Seine

Giferſucht gab den Ausſchlag.

„Sch bedauere, euch eine ſchmerzliche Gröffnung nicht

eriparen zu fönnen," iagte er in erithreefender Ruhe. „Diejer

Herr hier iſt nicht Graf Dahlen. Sch fenne ihn jehr genau,

da ich als Student ziemlich oft mit ihm perfehrt bin. Er

iſt der Schauſpieler Roderich Anheld."

Gabriele jah ihren Berlobten mit einem langen, felt=

famen Blicf an. Roderich brach endlich das perurteilende

Schweigen: *

„Sch bin Graf Dahlen. Aber Herr von Rarlsdorff

hat dejjemungeachtet recht: ich habe por fünf Jahren, einer

Baune nachgebend, unter dent Manten , Anheld“ als Schaut=

ipieler gewirft. Sch hoffe, Herr von Trentwiķ wird diejer

Sugendthorheit fein Gewicht beilegen."

Der Rittergutsbefițer jah ſeine Begleiter der Reihe

nach an, als ei er unichlüſſig, was er thun olle. Dann

nahm er Gabrielens Arnt und führte eine Tochter fort.

}{ |

Gabriele prach auf dem Heimwege fein Bort. Mach

Haufe zurücfgefehrt, zog fie ſich ogleich auf ihr Bimmer

zurücf, das fie erit ant nächſten Mittag perließ.

Sie erſchien ruhig wie immer. Mur ihre Mutter ent=

decffe in ihrem bleichen Geſicht die Spuren einer durch=

wachten Macht. ť »

Als energijche Frau hielt fie es für angezeigt, die pein

liche Angelegenheit durch eine unverzügliche Beiprechung zu

Gnde zıt bringen:

„Mach dem Geſchehenen iſt es am vorteilhafteten, wenn

Du Dich mit Deinem Goujin Hans perlobt. Bir begegnen

dantit wenigſtens den häßlichen Rlatichereien. Rönnen wir

umjere pormaligen Beziehungen zu dem – Schauſpieler auf

dieje Beije auch nicht ungeſchehen machen, jo ericheinen fie

doch harmlojer. Sch habe bereits mit Deinem Bater darüber

geprochen; er iſt einverſtanden."

„Sch werde nicht in dieje Berbindung willigen, um

nach Deiner Auficht den äußeren Schein zu retten," erwiderte

ihre Tochter fühl. „Sch finde, Bapa fönnte ihm eine

Sugendthorheit verzeihen.“ .

„lunglücfliches Rind, Du glaubīt noch an ihn!“ rief

Frau pon Trenfwiķ. - * , -

„Sa, Manta. Der Schein iſt gegen ihn, das gebe ich

zu. So lange man indes feine Beweije gegen eine Ghren=

haftigfeit hat, werde ich nicht an ihm zweifeln.“

„Dieje Beweije find bereits erbracht," perieķte die

Mutter mit Genugthuung. „Man hat Dahlen heute wor=

mitfag verhaftet." - *

Gabriele ſchwanfte. -

„Das beweiſt noch nichts," jagte fie leije, jich gegen

einen Behnſtuhl tüķend. „Sie werden ihn wieder in Frei

heit jeķen, jobald er ſich als Graf Dahlen ausgewiejen hat.“

„Gs fragt ſich, ob er das fann. Llnd er fann es nicht,"

beſtand Frau pon Trenfwiķ. „Alles pricht dagegen. Gỗ

handelt ſich nicht allein um den Schauſpieler Anheld, ondern

auch um den Artiſten Rody Henald. Der eine geweien zu

jein, hat er eingeſtanden, und der andern Rolle wird man

ihn überführen. llebrigens liegt die Bezeugung einer

Schuld- bereits flar zu Tage: die Mamen Henald, Anheld,

Dahlen find im Grunde genommen ein und derfelbe. Die

Buchſtaben find nur umgeſtellt."

„Sch würde darin eher einen Gegenbeweis erblicfen," |

bemerfte das junge Mädchen. „Sch dente mir, wer auf

Betrug ausgeht, wird bei der Bahl falicher Mamen vor=

fichtiger perfahren und nicht bloß einen Mamen durch Buch

jtabenperieķen abändern.“

Die Mutter jeķte ſich entmutigt. Sie jah ein, daß

Gabrielens lleberzeugung durch nichts zu erſchüttern jei.

„O, Rind, Du perteidigt den Hochitapler, der Schmach

über unier Haus gebracht hat! Du allein fannſt fie ab

wenden und weigerſt Dich dejjen. Aber was joll denn

geſchehen?" ५

„Dahlen wird ſich rechtfertigen."

„Rechtfertigen!" Frau pon Trentwiķ lachte höhmijeh. ,

„Bie denfft Dit Dir das? – Mun, dann bleibt uns nur

ein Mittel, wir müjien abreijen."

?
- \ 웃

Den erſten Anlaß zu Dahlens Berhaftung hatte Hans

von starlsdorff gegeben. Machdem diejer durch einen Onfel

Trentwig von Roderichs auffälligen Begegnungen im stur

garten und des Machmittags por dem Bahnhof stenntnis

erhalten hatte, zögerte er nicht, die Bolizei unter möglichter

Begründung eines Berdachtes auf den Hochſtapler auf

merfjam zu machen. Die Behörde perhielt ſich anfangs

jeinen Angaben gegenüber ziemlich mißtrauijch und ablehnend,

jah fich aber auf starlsdorffs eifriges Betreiben hin genötigt,

die linteriuchung einzuleiten. Bährend man noch damit

bejchäftigt war, die zur Erhärtung der angeführten That=

jachen nötigen .8eugen ausfindig zu machen, meldete fich

derjelbe Herr, den Dahlen am Bahnhof abgewiejen hatte,

und machte Angaben über Anheld-Dahlen, die endlich eine

Feſtnahme herbeiführten. Der Fremde wieß ſich als der

Schauſpieler Friß Haller vom herzoglichen Theater zu D.

aus und behauptete, mehrere Sahre lang ein Freund und

Rollege des angeblichen Grafen geweien zu ein.

Dahlen fonnte ſich den Bolizeibeamten nicht legitimiren.

Gr erbat ſich Beit, um die zum Ausweis nötigen Bapiere

herbeizuſchaffen. Man bedeutete ihn indejjen, daß dieſes

unter den obwaltenden Berhältnien unthunlich ei und daß

demzufolge der Behörde die Feſtitellung einer Berjon zufalle.

Am nächſten Tage gelang die Auffindung des Artiſten Bigor

Breifi. Der Berhaftete wurde nunmehr den drei Beugen

gegenübergeſtellt. Das Ergebnis diejer Ronfrontation war

für Dahlen äußerſt belaſtend. Bwei der Beugen erfannten

in ihm den Schauſpieler Anheld wieder, und der dritte be

hauptete, den Drahtjeilfünſtler und Recfturner Rody Henald

por ſich zu lehen.

Bleich und in finterer Ruhe beſtätigte Dahlen dieje

Angaben. „Die Herren haben jämtlich die Bahrheit ge

jagt," erflärte er. „Sch war an mehreren Theatern unter

dem Manten , Anheld“ engagirt und habe während meiner

Bühnenlaufbahn ſowohl mit Herrn Haller, als mit dem

Baron pon starlsdorff vorübergehend in Berfehr geſtanden.

Da Herr Breit behauptet, mich beint 8irfus Salontonsfy

in St. Betersburg gefalint zu haben, jo nut; es wohl wahr

jein, obichon ich mich des Herrn nicht mehr erinnere. That=

jache iſt jedoch, daß ich an jenem 8irfus als Drahtjeilfünftler.

aufgetreten bin. Alle dieje llmitände ſchließen jedoch nicht

aus, daß ich wirflich Graf Roderich Dahlen bin." {

Der Bolizeifommijjar lächelte überlegen. „Gin ſchönes

Märchen! Aber wir fennen das. Sagen Sie uns doch,

wie famen Sie dazu, falls Sie wirflich Graf Dahlen find,

jolch eine feltjame Garrière zıt machen?"

Dahlen antwortete mit einem Anfluge von Trauer:

„Mein Bater, der Staatsminiſter von Dahlen, hat immer

nur wenig Beit und infolge eines Amtes auch wenig Sn

tereſie für mich übrig gehabt. Meine Mutter ſtarb früh,

ich erhielt einen Erzieher – dann bezog ich die Univerſität.

Die pärlichen Mitteilungen, welche dantals zwijchen meinem

Bater und mir gewechielt wurden, hatten nur gegenjeitig

den 8wecf einer Griſtenzmeldung. Mach Beendigung meiner

llniperitätszeit ging ich auf Reijen. Umjer Briefwechiel

beſchränfte ſich nunmehr meinerjeits auf die Angaben des

jeweiligen Aufenthaltsortes, pon jeiten meines Baters auf

furze Begleitichreiben zu Empfehlungsbriefen. Späterhin

erbat ich ſolche nicht mehr, da deren Beſchaffung jelbſt

meinem Bater Schwierigteiten bereitet haben würde und

ich ſelbſt dapon nicht mehr Gebrauch machen wollte. So

hörte umjer ſchriftlicher Berfehr beinahe vollſtändig auf.

Mir ſelbſt überlajien und jederzeit zum Abenteuerlichen

neigend, ichloß ich mich in Smyrna einer 8irfusgeſellichaft an.

Šch war jederzeit ein porzüglicher Gymnaſtifer geweien –

jo ward es mir nicht ſchwer, eine Anſtellung als Artiſt zu

erhalten. Späterhin trat ich wieder als Graf Dahlen auf,

aber nicht lange. Sn stontantinopel perſuchte ich mich al3
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deuticher Goupletſänger. Die Bühne betrat ich zum erſten=

mal in Budapeſt durch Bermittlung eines Agenten.

Erfolge als Schauſpieler ermutigten mich, mein Glücf felbſt

in Deutſchland zu periuchen. Bediglich eine Baume veranlaßte

mich, wieder zum Artiſten hinabzuſteigen. Sch trat in

Bien, Betersburg und in Stoctholm auf. Dort bezahlte

ich alle dieje Thorheiten des Sugendübermutes mit einem

Armbruch. Mach meiner Biederherſtellung reiſte ich weiter

von Ort zu Ort, aber das Berlangen nach Abenteuern war

geſtillt. Das iſt es, was ich zu meiner Rechtfertigung zu

jagen habe." s - . . .

„Sie bezeichnen ſich als der Sohn des Herrn Staats

miniſters von Dahlen," benterfte der Beamte. „Bagen

Sie es auch, ſich auf eine Grcellenz zu berufen?" .

„Benn es fein anderes Mittel gibt, um mir Glauba

würdigteit zu verſchaffen, jo jei es," entgegnete Roderich.
X.

Am Abend por der Abreije jaßen die Bewohner der Billa

Duilijana beint Scheine einer Tijchlampe auf der Beranda.

Bom sturgarten herüber ertönte ſchwach das Abendfonzert.

Die Gartenthüre flappte – gleich darnach erſchien der

alte Bolizeirat.

„Alio, er iſt es doch!" begrüßte er die Geſellichaft.

„Ben meinen Sie denn?" fragte der Hausherr, dem
Anfömmling einen Stuhl bietend. •

„Ben anders als den Grafen Dahlen," erflärte der

alte Beamte. „Man hat ihn por zwei Stunden mit pielen

Entſchuldigungen aus einer Haft , entlaſjen.

it angefommen, der Miniſter von Dahlen. Die Bolizei

hatte ſich auf telegraphiſchem Bege um Ausfunft an Greellenz

gewandt. Die Folge davon war, daß der alte Graf heute

nachmittag hier eintraf und den Snhaftirten als einen

Sohn refognoscirte. Das iſt eine ſchöne Geſchichte! Aber

Sugend will auŝtoben. Heute iſt er ein pernünftigerjunger Mann." s ~

Als der Bolizeirat geendet, ließ der Rittergutsbefiķer ein

perlegenes Brummen hören und ſchaute nach einer Tochter.

Dieje hatte ſich erhoben und tieg langiam in den dunflen

Garten hinab. Hans von starlsdorff wollte einer Goujine

folgen, aber jein Bater hielt ihn zurücf und flüfterte ihm zu:

„Folge nicht ihr, fondern meinem Rate und reiſe morgen

ab, denn Du fiehlt wohl ein, daß nunmehr für Dich nichts
zu hoffen iſt." s -

Sni Garten zirpten die Grillen. Möglið rauiſte e

neben Gabriele im Gebüſch. Aber fie chrať nicht zuſammen.

Aus dem Blätterdunfel trat ein Mann.

„Roderich!“ flüfterte das junge Mädchen, dem An

fommenden die Hand reichend. „Sch ahnte Dein Hierjein.“

„llnd ich glaubte, daß Du fommen würdet, Gabriele.

Sit mein Bater ſchon da?"

„Mein !" |- » - -

„Dann fommt er noch; ein alter Freund hielt ihn auf.

Sch habe ihm umjere Berlobung mitgeteilt. Er freut fich

aufrichtig darüber. Bir hatten eine lange linterredung, die

erſte feit ſechs Jahren | Die Bolizei mußte ihn dazu rufen.

Doch zürnte er nicht; ihm war es genug, jeinen Sohn als

Ghrenmann wieder zu haben. Er flagte ſich an, nicht wie

ein Bater zu mir geweien zu ein. Das jolle fünftighin anders

werden. Daruni iſt es gut, daß alles jo gefommen it."

seinrich - seppler 计。

@獻 Heinrich Reppler, dem Oberregiſſeur des Münchener

NS Reſidenztheaters, der auf der Sommerreije in stufſtein

von einem jähen Tode ereilt wurde, hat die deutſche Schau

bühne einen ihrer bedeutenditen Angehörigen verloren, und

wie die stuntfreunde das frühe Hinicheiden eines hervor=

ragenden Darſtellers und geſchicffen Bühnenleiters beflagen,

jo betrauern diejenigen, welche ihn näher gefannt haben,

Die s

Seilt Bater

den Berluft eines hochgefinnten und ungemein liebenswürdi=

gen Menichen. Sm Gegenjaß zu wielen anderen Bühnen

größen, denen auch jenjeits der Bretter etwas pon der

Schminfe und dem Flitter der Belt des Scheines anhaftet,

übertrug Heinrich Reppler hierpon nichts in das Brivatleben,

jondern er blieb tets der ſchlichte, natürliche Mann pon por=

nehmer Beicheidenheit. |

Sn der alten Hanieſtadt Büberf am 21. Juni 1851

geboren, jollte er auf Bunich der Eltern Theologie ſtudiren,

und da ihm dies widerſtrebte, wurde er zu einem Buchhändler

in die Behre gegeben, doch auch das Grübeln „über Büchern

und Bapier" behagte ihm nicht, und mit zwanzig Jahren

ichwor er zur Fahne Thalias. Die weſtfäliſche Fabrifftadt

MOberhaujen jah ihn im Oftober 1871 zum erſtenmale por

den Bampen, und daß er dabei einen eigentlichen, pon den

Bätern ererbten Mamen „stripgans" mit dem wohlflingen-

deren „Reppler" pertauichte, wird man ihm nicht verübeln.

Oberregiſſeur Keppler †.

Mach furzem Banderleben fand er einឍ am

Beipziger Stadttheater, das damals unter der Beitung Fried=

rich Haajes ſtand, und nicht ganz mit llmrecht hat man ihm

nachgejagt, im Anfang ſeiner Baufbahn habe er diejen

Birtuojen pornehmer Salomrollen ſich zum Borbild genommen.

Mur in fleinen Rollen beſchäftigt, jah Reppler bald ein, |

daß er in Beipzig nicht vorwärts fommen fönne, zumal ja

Aufs

Geratewohl ging er im Sommer 1872 nach Berlin, und

das Glücf war ihm hold. Durch die plögliche Grframfung

jeines erſten Gharafterſpielers geriet das dortige Reſidenz

theater in arge Berlegenheit, und da jofort fein anderer

„jein" Fach durch den Direttor ſelbſt bejeķt war.

Außweg zu finden war, mußte man aus der Menge der

engagementslojen Mimen, die ſich alljährlich in Berlin zur

Sommerzeit ſammeln und in den Borzimmern der Theater

agenten ſich herumdrücfen, aufs llngefähr einen Griaķmann

herausgreifen. Die Bahl fiel auf Reppler, der wenigſtens

durch elegante Gricheinung por ſeinen Mitbewerbern fich

auszeichnete, und wenn man auch mit Bagen an das Bagnis

ging, dem pöllig llnbefannten eine führende Rolle anzuper=

trauen, es mußte perſucht werden. *

dorthin über.

einſtmals desjenigen an der Spree geweien war.

lind es gelang! Es handelte jich um die Aufführung

des Bujtipiels „Drei Staatsverbrecher" von Sean Baptiſte

pon Schweiķer, der eben auf der Scheide ſtand, ob er noch weiter

an der Spiķe der deutſchen Sozialdemofratie marichiren

oder dieje Bürde mit der nicht minder profitablen Gigen

jchaft eines erfolgreichen Romödiendichters pertauichen jolle

– und in diejem Stücfe jollte steppler den alten Marquis

ipielen, der nicht einmal dulden will, daß die plebejijchen

Enten der Bauern in intimen Berfehr mit dem ariſtofrati=

jchen Federvieh des Schloßhofes treten, und der ſchließlich

doch felber zu einer Art Staatsverbrecher wird.

Reppler zog ſich mit Geſchicf aus der Affaire, und der

„fleine Roſenthal" – o wurde der Direttor des Berliner

Reſidenztheaters allgemein genannt — fonnte ſich wieder

einmal rühmen, ein Talent entdecft zu haben. Roſenthal

war in der That ein Talententdecfer, zugleich wußte er eine

Beute auf den rechten Blaß zu ſtellen, und das porzügliche

8ujammenſpiel eines fleinen Theaters fonnte den größeren

Bühnen als Borbild dienen. Binnen furzer Friſt entwicfelte

ſich Heinrich steppler zu einem bedeutenden stünſtler, der

namentlich in der Spezialität des Haujes, dem franzöſiſchen

Ronperiations- und Sittenſtücİ, Herporragendes leitete. Die

Berfe von Dumas, Augier und Sardou fonnten in der

männlichen Hauptrolle faum einen befieren Bertreter finden,

als fie ihn in steppler erhielten. Dabei glücffen ihm gleich

gut die verlotterten Bebentänner, die greijenhaften Sünglinge

wie die ſtußerhaften Alten, und nicht minder pacfend mußte

er die ſtarte Männlichteit gefeſtigter Gharaftere zum Aus

drucf zu bringen. Bornehmlich einer marfigen Darſtellung

des „Bernard" danften in Berlin Augiers „Fourchambault"

ihren großen Grfolg. Desgleichen ſtand er im modernen

deutſchen Drama, jo weit es im Berliner Reſidenztheater

zur Gricheinung fam, jeinen Mann. Meben ihm traten

bejonders die ammutigen Schweſtern Ramm hervor, deren

ältere er freilich bald der Bühne entzog, indem er fie als

Gattin heimführte. |- *

G3 bleibt ein Borwurf für die großen Berliner Theater,

daß ſeines pon ihnen diejen hervorragenden, pieljeitigen und

unifichtigen Rünſtler – wie piel pon der geſchicffen Sn

icenirung war nicht oft auf eine Snitiatipe zurücfzuführen!

— für ſich zu gewinnen ſuchte. Bohl wurden llinterhand=

lungen angefnüpft, auch feitens des Röniglichen Schauſpiel

haules, aber bevor der leidige Snſtanzenzug erſchöpft war,

trug München den Sieg davon und Heinrich Reppler ſiedelte

Hier hatte er gegen die Grimerungen an

einen allgemein beliebten Borgänger zu fämpfen, aber in

furzer Frijt drang er ſiegreich durch und wurde ebenjo ein

bevorzugter Biebling des Münchener Bublifums, wie er es

Belch

ein mannigfaltiges, abwechslungsreiches Repertoir, pon

„Bolingbrofe", „Rerbriand“ und „Hüttenbefiķer" bis zu

„Befrucchio" in Shafeipeares wunderpoller Romödie! Meben

der darſtellenden die prüfende, beobachtende, fritiſirende

Thätigteit, denn ſchon ein Jahr nach einem Eintritt wurde

$Heinrich Reppler mit der Regie des Reſidenztheaters betraut,

ein Amt, das er gewijenhaft und zum beſonderen Borteile

des ihm anvertrauten Snſtituts ausübte. Sni porigen Sahre

erhielt er den Titel eines Oberregieurs; in der Bollfrait

des Rönnens und Schaffens ſtehend, hat er gewiß geglaubt,

mit einem Fleiß und einem redlichen Billen der deutſchen

Schauſpielfunft noch fürder ein treuer Helfer zu ein, da

raffte ihn jäh der Tod hinweg . . . Alle diejenigen, die ihn

von der Bühne her fennen, die an ſeiner ſchneidigen Gharafteria

firung ſich ergöķt haben oder auch durch die parfende Bieder

gabe jeeliſcher Grichütterung ergriffen worden find, werden

aufrichtig ein porzeitiges Dahinjcheiden beflagen; mer ihm

aber je periönlich näher getreten iſt, der wird mit Trauern

betennen: „lund mir war er mehr.“ Sch.

———

- Rombinationsaufgabe.
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Bethen Tert ergeben die Silben der vorſiehenden Figur, mit

Hilfe der Binien richtig verbunden? · .

j ii r m ii f i g e

-- Binagrantnt.

Ach, wie jo lange geduldig harrt' ich der Heimfehr des Sohnes,

Gh fich der Sehnſucht die Furcht, ichwer mich bedrücfend, gefellt!

Aber der Sorge und Angſt vereinte ſich lindernd die Hoffnung,

Bis im Gntichwinden der Beit, treulos auch fie mich verließ.

Düſtre Gewißheit, daß er, die Stüķe, der Troft meines Alters,

lintergegangen und tot, war, was allein mir nun blieb.

Doch wenn an tiefiten gebeugt der Menih von dem Borne der Götter,

8eigt ihre Gnade ſich plöglich im ſtrahlenditen Bicht:

Gr, der Berlorengeglaubte, alle Gefahren beſiegte

und in die Heimat er fehrt, zu einen Teuren zurüct!

Als jich der Fremdmirgewordne gab zu erfennen dem Bater,

Drücft’ ich ihn jelig ans Herz, Rummer und Beid war verichmerzt.

Tauſchen die Beichen den Blah, entſteht, was dich eben bejchäftigt

und ſeit Grichaffung der Belt nimmer im Beben gefehlt.

Beicht wird Enthüllung dir hier, dort fuchſt du fie häufig berg bens,

Bis eine höhere Hand lüftet den Schleier vielleicht.

» ' . . . (M. Sch., stajjel).

|- ausziehräffel. :

Grnennung – Grundrechte– Befeifenheit – streditverweigerung ---- .

Bachgas – Rinderſpott– Fragebogen – Rauminhalt – Marianne.

Aus obigen Börtern find je drei ſich folgende Buchſtaben aug=

{ zuziehen, richtig gefunden und in gleicher Reihe an eiņander gejeķt,

ergeben dieſelben die lehten Beile eines Gedichtes von Strachwiķ.

| Ber hringt

| folgende ungereimtheit in vier Beilen Gereimtes?

„So aber mußt du Mujit und Dichter, und Buft und Stein

vernehmen, willit eben du ein Flut Feu’r fein in allen stlingen,daß in Dingen terft." 1 ,

Auffពេញ des Breis-Arith Auflöſung des llittelbuch=

magriphg Seite 768: ſtabenrätfelg Seite 768:

stretg A. Biljenfraut. T u i c h

„ B. Braila. B r q u f

„ C. Sanina. B a at g e

„ D. Banarf. G o f i e

„ E. Sfunts. A p f i 3

„ F. Gjelei. A d o u r

„ G. Mifita. 28 а 1і с b

„ H. Rabine. 8 е с () е

„ J. Relais. st a i r o

„ K. Aljafel.

„ L. lllrife. S a n s jo u ci.

M. Teller, 1

» Auflöſung Deg Pogogriphs Seite 768:

GidcI, (idເl, ⓛittel.

Auflöſung des palindroms Seite 768:

- Mote – Gton. 1
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Die stunft des Giumachen3.

Giner der wichtigten Bweige der geſamten

Rochfunft iſt das Ronjerviren der Mahrung8=

mittel, befonders der Früchte und Gemüje,

für die Beit, in der jie gar nicht oder nur

Bu hohen Breijen zu haben ſind. Darunt

gilt mit Recht die Hausfrau, welche die

stunft des Ginmachens richtig verſteht und

ausübt, als bejonders umiichtig. Gut und

prattiſch einzumachen, iſt nicht jo leicht, als

es nach den troffenen Angaben der meiſten

Rochbücher ericheint; denn wollen wir die

Gewähr der Haltbarſeit haben, müjien wir

einesteils die Gejege fennen, auf denen die

stunft des Ginmachens ſich aufbaut, anderer=

jeits befähigt jein, nach diejen Geießen eraft

#ıt arbeiten, llm die Mahrungsmittel por

dem Berderhen zu ſchüßen, müjien wir die

Fäulnisfeime töten und dann dafür Sorge

fragen, daß ſeine neuen Bilge entſtehen

fönnen. Die Bijenjchaft der Rüche – ich

möchte fie fur; „stüchenchemie" mennen –

lehrt uns, daß die Bilge eingehen müjien :

erſten3 bei andauernder stälte, weiten3 durch

Gutziehung der ihnen zum Gedeihen un=

entbehrlichen Feuchtigteit, alio des Bajers,

drittens durch andauernde Grhitung und

Abſchluß der atmoiphärijchen Buft, endlich

viertens durch Anwendung antiſeptiſcher

Mittel. Die andauernde stälte fommt zur

Grhaltung von Obſt und Gemüjen nicht in

Betracht; anders verhält es ſich mit anderen

Mahrungsmitteln, beſonders mit Fleiich,

Fifth und Geflügel. Daß man dieies in ge=

jrorenem Buftande frijch erhalten falut, jo

lange es eben gefroren iſt, wijen wohl die

meiſten Hausfrauen, bejonders die auf dem

Bande, welche Gishäujer oder Gisfeller beißen,

in denen fie dieje Bebensmittel aufbewahren.

Sowie jedoch die Ginwirfung der Rälte auf=

hört oder nur furze 8eit unterbrochen wird,

iſt auch die Grhaltung der Mahrungsmittel

zu Gude, welche iofort beginnen, in Ber=

derbnis überzugehen und daher gleich ver=

braucht werden müfen. Durch die Gnt=

ziehung von Feuchtigteit fonierviren die

Hausfrauen Obit, Gemüje und manchmal

auch Gleich, ohne daß ſie es meiſt wijen ;

denu wenige meiner Beierinnen werden

beim Ginmachen ihrer Früchte in Bucfer

und Salj bedenfen, wie es zuſammen:

hängt, daß durch die vorgenannten Bujäße

die Sachen haltbar werden. Sie berücf=

ſichtigen nicht, daß dieje Bujäķe, welche zu

ihrer Böjung Baijer bedürfen, das legtere

den einzumachenden Sachen entziehen und

dadurch den Fäulnispilzen eine notwendige

Bebensbedingung nehmen. So erflärt es

ſich, daß eingefochtes Obit, welchem die Hau3=

frau auß hier falich angebrachter Spariam=

feit zu wenig Burfer zuießt, ſich als nicht

haltbar erweiſt und bald Schimmelpilze zeigt.

Die Gntziehung von Baijer zur Grhaltung

der Früchte und Gemüje iſt auch das lei=

tende Brinzip beim Dörren diejer, jowie

砷
Ể:5

-->= 2(n f e r ut m s. z:

| Aufmertiamfeit völlig ausgeſchloijen; wo es

| im Haughalte eintritt, wird meiſt eine zu

geringe Dauer der Grhitung die Schuld

tragen, da die verderbenbringenden Bilge

erit längere Beit der Hiķe ausgeießt werden

müjjen, bevor jie getötet find. Bill man

ganz vorſichtig ein und ficher gehen, daß

die Hiķe genügend hoch zur Tötung der

Fäulnisfeime iſt, jo fann man das Baijer

mit Sal; perieķen oder, noch beijer, mit

Ghiorcalcium, denn jedes Baijer, welches

aufgelöſte Stoffe enthält, focht ſpäter, erreicht

alio einen höheren Hiķegrad als gewöhn=

liches flares Baijer. Man hat nachgewiejen,

daß Salzwaffer erſt bei 86 Grad R. und

mit Ghlorcalcium verjehtes Baijer jogar erit

bei 100 Grad R. focht, gegen 80 Grad R.

des gewöhnlichen Bajers. Auch die Spar=

jamfeit macht die Appertiche Ginmachmethode

bejonders bei den Früchten für die Hau3=

frauen empfehlenswert, da jie feinen oder

nur geringen Bufferguiat; verlangt, der nie=

mals, in zu großer Menge zugefügt, zur

Berbeiferung der Früchte beiträgt, da er ihr

natürliches Aroma perdecft. – Auch die nach

Appert eingemachten Gemüje find den Sal3=

fonjerven bedeutend vorzuziehen; einesteils

leidet ihr Geichmacf nicht durch das ſtarfe

Salzen, andererjeits gehen feine Mährſtoffe

verloren, wie dies bei dem notwendigen

Bäfern der Sal3=

gemüje der Fall it.

Beķteres permeidet

man übrigens in

neueſter Beit durch

Gebrauch des treff=

lichen Bittoria=Gut=

jaljungsapparates

von Dr. F. Meyer,

welcher verhütet, daß

beim Bäljern die

Mahrungsſtoffe gejal=

gener Gemüje jowohl

als auch von Böfel=

fleiich, Heringen, Sar=

dellenund io weiter

perloren gehen.

Meben der Appertichen

Ginmachmethode gibt

e3 noch eine Art Deš

stoniervirens jeglicher

Mahrungsmittel, die

auf demielben Brin=

zip beruht, aber we=

mig befannt iſt, ob=

gleich jie die Auf=

mertiam feit der Hau3=

frauen wohl perdient.

G3 iſt das Ginfüllen

völlig fertig bereiteter

Speijen, alio gefochter

und gebratener

Fleijchgerichte , ge=

dämpfter Gemüje und

geichmorten Obites in

fleine Steinguttöpf=

beim Gindicfen oder Abdampfen, welches

zum Beiſpiel beim Gintochen von Obſtmus

angewandt wird, welches daher um jo halt= |

barer iſt, je mehr Flüſſigteit verdampft,

alio je differ es eingefocht wird. – Auf dem |

Grundiah des Gintrofneng beruht auch die

chen mit luftdichtem

Berichluß durch eine

Fettichicht. Bu be=

obachten find dabei

folgende Bunfte: Alle Speijen müjien gehörig

erhißt werden (mindetens eine halbe Stunde

Methode mancher prattijchen Hausfrau, be= | fochen), jie müjien fochendheiß in die tadellos

liebig eingemachte Sachen , jpesiell Früchte | jauberen Aufbewahrungsgefäße ſommen; dieje

und Fruchtmus nach dem Gintochen und | Gefäßemüjien eine Biertelſtunde mit fochendem

Giufüllen offen einige Stunden in einen | Baijer ausgefocht werden; alle Geräte, die

heißen Ofen zu ſtellen, in dem fie nicht

weiter fochen, wohl aber die Oberfläche völlig

austroffnet, während unter ihr die Sachen

ihre uriprüngliche treffliche Bejhaffenheit

bewahren. Die entſtandene struite ſchließt

das Obſt völlig von der Buft ab , jo daß

neue Fäulnispilie nicht eindringen fönnen,

während fie ſelbſt durch die Austroffnung

völlig feimfrei geworden iſt. – Die dritte Art,

Früchte, Gemüje und fo weiter zu erhalten,

iſt die für alle Hausfrauen wichtigſte, ein=

fachſte und dem Bohlgeſchmact der Sachen

zuträglichte Methode. G8 it dies der

völlige Abſchluß der Buft, welche die Bilje

neu einführt, bei vorheriger Tötung der

vorhandenen durch anhaltende Hiķe. Man

nennt dies Berfahren nach einem Grfinder

das Appertiche Syſtem. Befannt, wenn auch

pielleicht nicht mit ſeinem Mamen, iſt es

allen Hausfrauen. G3 war bereits ungemein

verbreitet, bevor die Suðuſtrie durch praf=

tijche, leicht luitdicht zu verichließende Gläier

und Büchien eine Anwendung bedeutend

bereinfachte, gegenüber dem früher tets not=

wendigen Berlöten, und es gewinnt, feitdem

die Hausfrau ielbit leicht den luftdichten

Berichluß beforgen fann, immer mehr An=

hängerinnen. Gin Mißlingen iſt bei einiger

1895 (Bd. 74).

|
zum Ginjüllen bemüht werden, müjien 15 Mi=

nuten im Baijer fochen und das Fett zum

Bugießen (am beſten iſt friich außgelajienes

Schweinefett) muß ebenfalls eine Biertel=

tunde fochen, ohne jedoch Farbe anzunehmen.

Die Bijenjchaft nennt dies Berfahren zur

Tötung der Bilze „Sterilijiren". Benn

man die Regeln genau befolgt, ericheint ein

Miķerfolg ausgeſchlojen. Der Aufbewah

rungsort muß fühl und troffen ſein; man

fann die Steinguttöpfchen oder Glasgefäße

ohne weiteres hintellen oder jie mit Bapier

überbinden. Sungen Hausfrauen wird beim

Gebrauch die Gntfernung der Fettichicht

vielleicht Schwierigfeiten machen, denn einige

Fettbröffchen bleiben auch bei behutiamem

Abheben leicht zurücf. llm fie zu entfernen,

gießt man warmes Baijer in die Gefäße

jo daß ſie überlaufen, wobei die Fettteilchen

mit fortgenommen werden. Der größte Teil

des aufgegojenen Bajers fann ichnell wieder

abgegojen werden. – Als viertes Mittel,

Fäulnisfeime zu töten, gelten die anti=

jeptiſchen Mittel , die ſich am wirfiamten

erweijen, joweit fie überhaupt für den Hau3=

halt in Betracht fommen fönnen. Aber jie

beſtehen teils aus giftigen Subſtanzen, deren

Anwendung jich von jelbſt verbietet, teils

aus Mitteln, die den Geſchmacſ der Sachen

in unangenehmer Beije beeinflujen und

daher untauglich find. Mur wenige anti=

jeptiſche Mittel bleiben übrig, die den Hau5=

frauen als ſolche befannt find , wie der

Salpeter, welcher nur als Buiaß zum

Salzen genommen wird, die Borſäure, die

Janinaſticferei: Fig. 2.

bei den meiſten Fleijchfoniervemittelit eine

Hauptrolle ſpielt, daß streofot, welches an

Stelle des Holzes als fünftliches Räucherungs=

mittel genommen wird, und endlich die piel=

gerühmte und viel angegriffene Salicylſäure.

Als fie auffam, erſchallte ihr Bob in

allen Tonarten, bald aber erhoben jich war=

nende Stimmen, die jie als geſundheit3=

jchädlich verdammten (bejonders ein fran=

zöjiicher Arzt warnte eindringlich vor ihr),

und ebenjo raich, wie jie Gingang gefunden,

Saninaſticferei: Fig. 1.

perichwand fie wieder aus den Haushal=

tungen. Gingehende lInteriuchungen haben nun

ergebeu, daß die Salicyliäure in den gering

fügigen Mengen , in denen jie doch immer

nur im Haushalte gebraucht wird, völlig

unichädlich iſt und den Hausfrauen wohl

empfohlen werden fann. G3 wird ohnehin

feiner Haußmutter einfallen, ihre Früchte in

ſtarfer Salicyliäurelöjung einzumachen, aber

es iſt jehr praftijch von ihr, wenn fie den

Bufferjujaß einichränten will, auf jedes Biter

Janinaſticferei: Fig. 3.

Snhalt etwa 1/2 Gramm troffener Salicyl

jäure beizufügen, welche den Geichmacf nicht

im geringſten beeinflußt, wobei Bapier,

welches in eine alfoholiche Salicylſäurelöjung

(1 Teil Salicylſäure, 4 Teile Spiritus)

getaucht wird, zum Berbinden der Ginmach=

gläjer beſonders empfehlenswert iſt. Seht

man einer falten Bufferlöjung (200 bis

400 Gramm Buffer in 1 Biter Baijer)

2 bis 3 Gramm Salicylſäure zu und über=

füllt mit diejer Böjung rohe, frijchgepflüffte

Früchte, um darnach das vollgefüllte Glas

1/2 Gramm Salicylſäure zuießt, den Saft

mit Salicylſäurepapier (wie oben angegeben) |

zu überbinden, jo halten jich die Früchte

an fühlem Orte o h n e Rochen wohl ein

Sahr; jie werden beim Gebrauch ganj wie

friiche Früchte behandelt. Gbenio gut halten

ſich ohne jeglichen Bucferguiaß auch friich=

gepreßte Fruchtjäfte, wenn man jedem Biter

in mit alfoholijcher Salicylſäurelöjung auß=

geſpülte Flajchen füllt, dieje gut peritöpielt

und verpicht und liegend fühl aufhebt. Richtig

und mit Maß angewandt, iſt alio die Salicyl=

jäure von großem Mugen für das Ginmachen.

恕,$,

Saltittaitiťferei.

Die Herſtellung des mit Figur 1 dar=

geſtellten Sachets, welches zur Aufbewahrung

von Tajchentüchern beſtimmt iſt, erfordert

ein in Bacten ausgeſchlagenes Stücf hell=

drappe3 Tuch oder Fries von 30 Gentimeter

im Duadrat, wovon die vier Gefen bon der

rechten Stoffjeite auf die linfe derart um=

geſchlagen find, daß ſich die Spißen der=

ielben im Mittelpunft des Stoffes treffen.

Mit der die pier Gefen verzierenden Stifferei

peranjchaulichen wir eine wenig mühevolle

und zugleich lohnende Arbeitsart, deren

techniſche Herſtellung, wie durch Figur 2

erfichtlich iſt, aus einer streußnaht beſteht,

die mittelit des Ar=

beitsfadens gebildet

wird, indem die Madel |

in ſchiefer Richtung |

einmal von , lints

nach rechts, einmal

pon rechts nach linf3

jich freuzende Stiche

arbeitet, welche die

Mittelachien der Gor=

men durchichneiden.

Dag Material zur

Herſtellung der Sani=

matechnit iſt icharf ge=

drehte Seide, Beinen=

garn oder auch Bolle;

nach umjerem Modell

cordonnet de soie

D. M. C. Nr. 40. Die

fertig geticflen Gor=

men find mit mittel=

ſtarfen Goldſchnüren

zu benähen und die

$nnenjeite des

Sachets mit rotem

Seidenfutter, welches

bis zum Ginichnitt

der Bacten reicht, au3=

zuſtatten. B. Sch.

Friſcherhaltung

volt Gleichwarelt.

Die Frage der Gr=

haltung von Gleich

beſchäftigt um jo mehr

die Hausfrauen, je

wärmer die Tage und

je fürger dadurch,

wenigſtens ohne Hilfs=

mittel, die Haltbarſeit

des Fleiſches wird. Braftiiche Haußmütter

haben vielfach Berjuche gemacht, friiches Gleich

por dem Berderben zu ſchüßen, aber wo dies

gelang, gejchah es faſt immer auf stoffen der

Mährfraft oder des Bohlgejchmactes des

Fleiiches. Sch erinnere hier nur an das

Ginlegen in Gifig, in jaure Milch, in Baijer,

das man durch eine Delichicht von der Buft

abichloß, wie dies von den Japanern ått un3

herübergefommen it; in allen diejen Fällen

wird das Gleich einer Mährialze und Gr=

traftivitoffe beraubt, e3 wird außgelaugt.

Mehr als die oben angedeuteten Berfahren

empfiehlt ſich der Buffabichluß durch Schließen

der Fleijthporen int fochenden Baijer und

noch beijer iſt ein Gintauchen der Gleichſtücfe

in gerlajienes , fochend heißes Fett, daß an

der Oberfläche eritarrt und das Fleijch mit

einem luftdichten Mantel umgibt, aber feines

der Hilfsmittel erreicht bei Ginfachheit der

Anwendung die Birtiamfeit eines chemiſchen

Bräparates der Bicfersheimerichen Mahrung3=

mittel=Griicherhaltungsflüiigfeit. Man dari

dieje Flüffigfeit nicht mit der Beichenfonier=

virungsflüjjigfeit des gleichen Grfinder3 per=

wechieln, die Arjenit enthält, während die

Friſcherhaltungsflüſſigteit nach linteriuchungen

des Berliner Geiundheitsamtes völlig un=

jchädlich iſt. Die Anwendung des Mittels,

das feinen irgendwie unangenehmen Ginfluß

auf Ausiehen urð Geichmacf ausübt, iſt

außerordentlich einfach. Das friiche Gleich

(Geflügel wird ausgenommen, Fiiche werden

die Flüjjigfeit getaucht) wird nur an allen

der Buft ausgejeķten Teiſen mittelit eines

Biniels mit der Flüiigfeit beſtrichen und

dann luftig aufgehoben. Sm Frühling und

Herbſt halten ſich die Fleiichwaren dann ohne

weiteres 8 bis 10, im Sommer 6 Tage,

Fiche etwas weniger lange. Sol das

Fleiich länger aufbewahrt werden, muß man

es zwei Minuten in die Flüiigfeit legen,

dann dicht in ein Steingutgefäß parfen und

alle Bütfen, jowie die Oberfläche 1 Genti=

meter diff mit geichmolzenent, nicht zu heißeni

Talg, dem pro stilogramm 3 Böffel Glüfig=

feit zugeießt werden, übergießen. So be=

handeltes Fleiſch hat jich in warmer Jahre3=

zeit wochenlang völlig frijch erhalten. Auch

fertige Braten fann man einſtreichen und

jo im Sommer längere Beit vor dem Salter=

werden ſchüßen, und jehr empfehlenswert iſt

die Flüſſigteit auch zum Ronſerviren der

Herbſteier für die Binterszeit, man taucht

die Gier in die Flüjjigfeit und hebt jie frei

in Gierbrettern auf. Bezugsquelle der

Flüſſigteit: Bittoria=Apothete, Berlin SW.,

Friedrichſtraße. B. H.

Sälterlich gewordelte Gleichbriihe

genießbar ntachelt.

Matürlich darf die Gleichbrühe nicht völlig

fauer, alſo perdorben fein, in diejem Fall iſt

fie jelbſtperſtändlich fort zu ſchütten, ondern

es handelt ſich um Bouillon, der, wie man

in der Rüchen.jprache jagt, einen fleinen Stich

hat. Oftmals hilft zum Aufheben des

jäuerlichen Geichmactes der Bujaß von etwas

doppeltfohlenjaurent Matrium, daß mtan der

falten Brühe zuießt und mit dem man fie

dann langjam heiß werden läßt, ohne daß

jie fochen darf; doch thut man gut, jolcher

Brühe eine wohljchmerfende Suppeneinlage

zu geben, da der gute Geichmat der Brühe

etwas gelitten hat. Angenehmer und eben=

falls probat iſt jedoch das folgende Mittel.

Man gerichlägt friſche stnochen, fügt dicie

jowie eine Meijeripiķe voll Biebigs Gleich=

ertraft dem Bouillon zu und focht diejen nun

langiam 15 bis 20 Minuten. Der äuer=

liche Geichmacſ iſt alsdann völlig verſchwun=

den, die Suppe hat ihr volles Aroma.

erhalten und fann mit beliebiger Ginlage jer=

pirt perdelt, B. H.

Gegen Berichluffelt.

Man bringt jo oft ein Bröffchen Brot

oder irgend einen fleinen Gegenſtand bei dem

Gjien in die Buftröhre, mit einem Borte

man „perichlucft" ſich , was immer einen

Spuſten und das Gefühl des Griſtictens her=

porruft. Da iſt ein jehr gutes Mittel, wenn

man die beiden Arme raith in die Höhe

trefft. Der Gegenſtand wird ichnell herau3=

gehuftet werden und der Betreifende, ſowie

dejjen llmgebung von der Angit erlöjt ſein,

die bei jolchen Fällen uns erfaßt. S. A.

Friſche Griichte mit 3itroitelijaft.

Gin delitates Deffert find frijche Früchte

auf folgende Art zubereitet. Man ſchält

und entfernt Bwetjchgen, Aprifojen, Birjiche,

ichneidet faftige Birnen und eine Orange in

Teile, nimmt je nach der Jahreszeit Grd=,

Sohannis- und Himbeeren dağıt, einige

Stücfe einer Melone, die Beeren einer Traube

und ſo weiter. Das Obſt wird reichlich in

Burfer gewendet, in eine Schüffel gelegt und

der Sait von Bitronen darauf gegeben;

vielleicht auf 1 Bfund Frucht eine ſaftige

Bitrone. Dies läßt man einige Stunden in

steller ſtehen , ehe man es zu Eiich gibt.

Selten wird dieje Mijchung nicht die vollite

Amerfennung finden, da fie eben fo wohl=

jchmerfend als erfriſchend it. S. A.

Ruijiiche Gier

vorher gereinigt und eine halbe Mstitute in

bilden zur Beit der frijchen Gier eine dem

Feinſchmecfer gang beſonders willfommene

Schüffel. Man focht möglicht große Gier

hart, ichneidet fie durch und entfernt das

Gigelb. Gingemachter Hummer wird in fleine

Stücte șerpflücft und mit differ Mayonnaije

permijcht, die mit etwas strebsbutter rot

gefärbt oder durch Bürzung mit jungen,

feinen sträutern eine grüne Färbung erhält.

Die Gierhöhlungen werden mit dem Salat

glatt gefüllt, mit dem ausgelöſten, gerriebenen

Gigelb betreut und mit einem Häufchen

Gaviar zuleht bedeft. Man rollt alsdam

friiche, fejte Butter zu fleinen stugeln, die

man behutiam bergförmig in der Mitte der

Schüffel anrichtet und um die man die ge=

füllten Gier franzförmig ſtellt, während man

frijch gerötete Beißbrotichnittchen nebenher

reicht, - - B. H.
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stunft.

– Die S ch a ct = G a l e ri e in München, befanntlich daß Gigentum

Seiner Majeſtät des staijerg, ift in einer ihres hohen Befiķers würdigen

Beije durchgehends renovirt und mit Buziehung früherer Bohnräume

des Balais neut und weit günftiger geordnet worden. Am 18. Juni

wiederum eröffnet, iſt fie dem allgemeinen Bejuche unentgeltlich zugänglich.

– D i e G e je l l i ch a ft für ch r i ft li ch e R u n ft wird vom

10. Auguſt bis Gnde September im München er stun ft a u 8 ſtellut ng 8=

g e b ä u d e nächſt den Bropyläen ihre crte Ausſtellung unter dem

Bräſidiu de3 Reichsrats Broj. Freiherr von Hertling und des Bild=

hauers Georg Buſch abhalten. -

Sugend- und Wolfsſpiele.

– D e r 8 e u tra l-A u si hu ; für $ u g e n d = u n d B o l f 8=

i p i el e hielt am 29. und 30. Juni unter dem Borjih des Abgeordneten

von Schencſendorff eine diesjährige Berjammlung in Magdeburg

ab, nachdem eine borbereitende Siķung des Bortandes bereits am

28. Juni vorausgegangen war. Auß den mannigfach erſtatteten Be=

richten ergab ſich ein ſehr erfreulicher Fortjchritt der Spielbewegung nach

allen Richtungen und in allen Bandesteilen, namentlich in Betreff der

ſtudentijchen Spielfurie und der sturie für Behrer und Behrerinnen.

Studentijche sturje finden 1895 an den llniverſitäten Berlin, Bonn,

Greifswald, Halle, Riel, Marburg, München, Roſtorf, Tübingen und

Bürzburg ſtatt, Behrer= und Behrerinnenfurie in 21 Städten.

liche Spielpläķe eingerichtet und den Rommtunen zum Gejchenf gemacht.

statswanderung,

– Die „M. ). H a n d e l s 3 e i t u ng“ warnt wiederholt Buchhalter,

Handlungsgehilfen und ähnliche S t e l l e n i u ch e n d e vor der A u 8 =

w a n d e r u n g n a ch Mł o r d a m e r i fa, ohne vorheriges fejtes Gngage=

ment. G3 gibt in diejen Branchen gegenwärtig hunderttaufend Stellenloje und

auf beijere Ausficht it in mächter Bufunft nicht zu hoffen. Das betreffende

Organ ſchreibt: Bon , ameritanijchen Firmen werden dagegen ſehr

häufig Adrejen von Berjonen als Agenten und Bertreter in allen Branchen

für Deutſchland, Defterreich, Schwei; und io weiter, verlangt und iſt dag

Sefretariat : Room 79, Bhitehallfir. 15, Mew=})orf, gern bereit, an Re=

flettanten die Bifte diejer Firmen und nähere Details foftenlos mitzuteilen.

Sn der

Rheinprovin; haben einige Groß=Snduſtrielle in hochherziger Beije öffent=

Q(eßer sand und Meer. Deuffdie B ffufirirfe Beifung.

–$ i f e r a f at nc. -

– Bie befannt, hat man in Beipzig im vorigen Herbſt beint Abbruch

der alten Sohannisfirche und dem Fundamentiren der neuen den Ber=

fuch gemacht, die Gebeine des dort 1750 beſtatteten S o h a n n S e =

b a t i a n B a ch aufzufinden. Machdem fieben Monate lang über die

Angelegenheit nichts verlautete, hat nunmehr die von der Stadtbehörde

mit den linteriuchungsarbeiten betraute Rommiſſion durch Brofejor

B. H i 3 Bericht erſtatten lajen, und es darf nach demjelben mit einem

hohen Grade von Bahricheinlichfeit angenommen werden, daß thatſächlich

die Grabſtätte und die Gebeine des großen Thomastantors aufgefunden

worden find. Dem Beipziger Stadtarchivar Dr. Buffmann gelang es,

Mäheres über die Art der Beſtattung und der Stelle, wo dieſelbe ſtatt=

gefunden haben mußte, zu ermitteln. Die an ſeķterer aufgefundenen

Gebeine wurden von dem Anatom der Beipziger Univerſität, Brofejor

B. Hiß, einer genauen Brüfung unterzogen, wobei es ſich ergab, daß ſie

zu dem Alter Bachs timmten und der Schädel in auffälliger Beije ge=

wife Gigentümlichfeiten der Bachichen Geſichtsbildung zu ertennen gab.

Mit Heranziehung jämtlicher vorhandener Bachbildnije gelang es dem

Bildhauer Seffner, über einem Abguje des Schädels eine Büſte zu

formen, die genau allen charafteriſtijchen Merfmalen der Bachporträts

entſpricht. Der hochinterejante, der Beipziger Stadtbehörde erſtattete

Bericht iſt nunmehr in pornehmer Ausſtattung im Drucf erichienen. –

S o h,a n n S e b a t i a n B a ch, Forſchungen über defen Grabſtätte,

Gebeine und Antliķ. Bericht im Auftrage einer stommijfion erſtattet

von Brofejor B i l'h e l m H i 8, Beipzig, F. G. Bigand 1895 – und

wird jedenfalls mit einen wertvollen Beilagen (Abbildungen des Schädelg,

der wichtigſten Bachporträts und der Seffnerichen Modellirungen in tadel=

lojen Bhotogravüren) eine äußert willfommene Gabe bilden. -

– Der H o cha lt a r u n d d a s G e ft ü h l der R ( oft er fi r che

3 it B l a u b e u r e n , heraußgegeben von Rarl B a 11 r. 23 Bhotographie=

drucfe. Blätter von G. Gbner in Stuttgart, mit einleitendem Tert be=

arbeitet von Maler Mar B a ch in Stuttgart. Blaubeuren, Mangold.

Der Blaubeurer Hochaltar, durch Bagner=Balthers Stich als eine der

herrlichten Schöpfungen der deutſchen Runft des Mittelalters ſchon in

weiten streifen befannt, it hier auf dantenswertete Beije im Bild zur

Beranſchaulichung gebracht, und zwar in Grgänzung durch die wertvolle

Beigabe Beitblomicher Tafelbilder vom Meubronner Altar in der Stadt=

firche, jowie des dortigen Altdorferichen streuzigungsbildes. Mach der Abſicht

des Herausgebers joll der reine Genuß und daß unbefangene Studium

diejer fünftlerijchen Schöpfungen nicht durch Grörterung von Streitfragen

über den Anteil eines Bartholme Beitblom , Bern. Strigel, des älteren

und des jüngeren Syrlin und anderen an dem Berfe getört werden.

Deswegen hat er uns lediglich eine llebericht der Biteratur und der

einzelnen lirteile gegeben. Dafür hat er außer dem Hochaltare felbſt dag

驚 berühmte Ghorgeſtühle und den Oratorienausbau zur Anjchauung

gebracht. -

– D e r S t a m m b a u m de 3 w ü r t t e m b e r g i ich en F ü r t e n=

h a u je 8. Mit Benüķung des föniglich württembergijchen Staatsarchivg,

herausgegeben von Dr. S. G i e f e l , Th. S ch ön und Brof. H. R o l 6.

Farbendrucftafel und Tertheft. , Stuttgart, B. Gifenberger, 1895. Dieſe

genealogijch=heraldijche Bublifation dürfte jowohl wegen ihrer originellen,

durchaus in fünftlerijchem Geiſte gehaltenen Stammtafel wie wegen des

nach ſtreng wijenjchaftlichen Grundfäßen bearbeiteten Teytheftes als ein

muſtergiltiges Borbild Beachtung weit über die württembergijchen Bandeg=

grenzen hinaus finden. Die mit reichem buntem Bappenjchmuct verſehene,

gejchmacfvoll in weißen, gelben und blauen Farbentönen gehaltene Stamm=

baumtafel weicht injofern von der üblichen Darſtellung etwas ab, als die

Aefte der einzelnen Binien nicht durchweg horizontal gezeichnet find, doch

dürfte bei dieſer, teils durch das Raumbedürfnis, teils durch die fünft=

ſerijche Anordnung gebotenen Form das Auffinden und Berfolgen der

einzelnen Regentenlinien mit ihren Abzweigungen mindetens ebenjo leicht

jein wie bei der hergebrachten Form. Die Bemühung der Tafel wird,

namentlich für Schulen, wejentlich erleichtert durch die Beigabe des Tert=

heftes. Dagjelbe bringt nicht nur den Tert der Schilder in erweiterter

Form zum Abdrucf, ondern enthält außerdem noch eine Binear=llebericht,

ein alphabetiſch geordnetes Mamensverzeichniß, einen fıtrzen Abriß der

Geſchichte des württembergijchen Fürſtenhaujes und Bandes und eine

jolche des württembergijchen Bappens. Beķtere erhält einen gan; originellen

Rommentar in der auf der Tafel wiedergegebenen Abbildung von acht

verſchiedenen Geftaltungen des württembergijchen Bappens, aus denen

jich wie auß einer Bilderichrift die ganze Bandesgeſchichte in fürgeſtem

Abriß ablejen läßt. Die Berlagshandlung hat jich durch gediegene und

jorgjame Ausſtattung ein befonderes Berdienft um das interejante Berf

erworben.

23 r t e f m c p p e.

G. A. B. in G r od en. Der Bortichah der englijchen Sprache iſt geringer

als der der deutſchen, doch iſt die Frage, welche Sprache überhaupt den größten

und welche den geringiten Bortjchaß befiķe, ịchwer zu enticheiden, da ein großer

Teil der hierfür erforderlichen wijenjchaftlichen Borarbeit noch ausſteht. Seden=

falls iſt der Bortſchah der deutſchen Sprache ein erheblicher.

Mil8l, Brfrischឲ

und stärkend sind die

Eigenschaften von

für Gesicht, Hände und Arme der Damen und alle sonstigen der Sonne und dem Staube

ausgesetzten Teile. Es verhindert und entfernt Sommerflecken, Sonnenbrand, Röte,

Runzeln, etc., lindert und heilt Entzündungen, Insektenstiche, Hautausschläge etc.,

macht die Haut zart und schön und verleiht einen reizendem Teint.

garantirt. Man verlange in den Apotheken und Parfümerien

MÁALYADOR, 20, Hatton Garden, London, und vermeide Nachalamungen des Kalydor,

die Mineralgifte enthalten, welche für Haut und Teint schädlich sind.
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Abfahrt von Hamburg 8 Uhr morgens

und von Cuxhaven im Anschluss an

den Schnellzug No. 284 der Unter

Elbeschen Eisenbahn.

Direkte Fahrkarten und Fahrnläne

werden auf allen grösseren Eisenbahn

Stationem ausgegeben.

Nähere Auskunft erteilt
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H. B. in M. Die in Mr. 41 erſchienenen Anjichten von der Snduſtrie=

und Gewerbeausſtellung in Straßburg find nach , photographiſchen Aufnahmen

von A. Hruſchfa in Straßburg im Gljaß angefertigt. Bon Genanntem fönnen

die Aufnahmen bezogen werden.

M. S. M., B o tite in p el München. Auß dem streife unferer Befer

geht uns zur Beantwortung Shrer Anfrage, folgende Mitteilung zu: „Dichter

itud stomponit des Biede3 ,B a ß fahr en die S o r g en“ iit der Mechanifer

Albert str ohn, in dejjen Drama „stönig Edelherz“ das betreffende Bied jich

findet. . Der eigentümlich begabte Mann hat ſeine Schulbildung auf dem Baijen=

hauje in Hamburg erhalten; obwohl ohne mujifaliichen unterricht geblieben,

verfügt derjelbe doch über ein jo portreffliches mujifalijches Gehör, daß er jede

gehörte Melodie jofort wiedergeben fann. Ebenĵo pielt er geläufig stlavier

ind Harmonium, ohne je Anleitung dazu befominten zu haben."

ព៏ B., B oft ſtem p el S 3 ar o s. A. B. in F in ft erw a ld e. Danfend

gßgelehnt.

噁 D., s t u d. jur. in M a r b u r g. Shrer „Muje stind" iſt den Beg

aller derartigen stinder gewandelt, die in der gleichen unvorſichtigen Beie in

die Belt hinauß gefandt werden. Meun Jahre lang jorgjam unter väterlicher

FObhut halten! meint jchon Shr verehrter Rollege Horaș. -

Ang eh end er Schrift ft el l er in G. Bir haben fürzlich ſchon an diejer

Stelle einige entſprechende Binfe gegeben. Bollen Sie weiteres wifen, jo per=

weifen wir Sie auf ein fleines Berfchen: „B r af tijche B in fe für Schrift= .

# eller" von Heinrich Reiter, das in Regensburg im Selbſtperlage des Ber=

驚器 ಸ್ಥೇ। Sahre in 5. Auflage) erſchienen und durch jede Buchhandlung

ált be3lehelt ilt. - *媛 Mójelblü in chen. Shre Grinnerung täuſcht Sie nicht. Es war in der

That einmal von einem Rübenw ein die Rede, dejjen Heritellung auß der

Deutſchen Bucferrübe ein Herr stuhlgaḥ zu Gimbect in der Brovinz Sachien

erfunden haben ſollte. Die Machricht von diejer Grrungenjchaft machte anfangs

1884 die Runde durch die Tageszeitungen, und natürlich fehlte es nicht ait

allerlei Späjien über die wichtige Entdecfung. Belche limwälzung hätte fie

allein in den feucht-fröhlichen Biedern der Deutſchen herbeiführen miijen, wenn

es ihr gelungen wäre, den Traubenfaft zu verdrängen ! Sn dent berühmten

Meahliede von Ropijch hätte es nunmehr heißen miijen: „Da griff der Herr

ing Baradies und gab ihm eine Rübe füß", und der Stoßjeufzer von Geibels

fahrendem Schüler würde gelautet haben:

» „Daß Bandern macht mir Dual,

Sch wollte, Riibezahl

Gr ließ von jeinem Beften

Mich frinfen ganz nach Bahl."

Mun, die umwälzung iſt unterblieben, denn feit länger als zehn Sahren hat

în an nichts mehr von Rüßenwein vernommen.

R. G. in st. Als Begleiter auf Ausflügen in das bayeriſche Gebirge

fönnen wir Shnen Th. Trautweins Reiſeführer „D a B b a ) er i ich e H och land“

empfehlen, von dem foeben ($nnsbrucf. A. Gdlingers Berlag) die jiebente, von

B. Búrtjcheller bearbeitete Auflage erſchienen iſt... Sie finden in dem recht

handlich ausgeſtatteten und mit 24 starten und 2 Stadtplänet periehenen Berta

chen 35 verſchiedene Routen angegeben, bei welchen auch Tirol , Salzburg und

das Salzťammergut berücfiichtigt jind.

M. G. in Mühlheim a. R h. Gine gute Anleitung zum Grlernen der

Buchführung dürfte das Berf „Me in und D ein“ von Guſtav Schallehn in

Magdeburg bildelt. Dasjelbe it bereits in vielen Schulen eingeführt und er=

weift ſich in denjelben als äußerſt prattijch, namentlich joweit die faufmänniſche

Buchführung für Handwerfer und , fleine Geſchäftsleute in Betracht fommit.

Bejonders porteilhaft dürfte ſich feine Ginführung in den Stundenplan aller

Brivat-, Bolts- und Bürgerichulen erweijen, zumal der Berfafier allen Schulen,

welche je 25 der jechs Schreibhefte zu je 15 Bfennig beſtellen, das Behrwerf

jelbſt (dejjen jonſtiger Breis ſich auf 8 Mart tellt) foftenfrei abgibt.

R. F., B o ftit ent p el B ud a p eſt. Der Spruch:

Sint Glücf nicht ſtolz ein und im Beid nicht zagen,

Daß l'invermeidliche mit Bürde tragen, -ر

Stets Gutes thun, an Gdlem jich erfreun,

Das Beben lieben und den Tod nicht ſcheun,

lind feit an Gott und beffre Bufunft glauben,

· Heißt leben, heißt dem Tode felbſt das Bittre rauben –

tammt von Rarl Strettfuß (1779–1844) und findet ſich in feinen „Gedichten"

(Beipzig 1811). - *

Or i en tre i je. Gine Reije nach dem Orient, wie Sie fie wünſchen, wird

für dieſen Herbſt von einem Brivatfonjortium in Morddeutſchland geplant.

Dieſelbe joll etwa ſechs Bochen dauern und storfu, stonſtantinopel, Serujalem,

Suezfanal, stairo, Alexandrien, Athen, Myfenä, Olympia und Benedig berühren.

Die stoften jollen für die Berjon 750 Mart betragen. Begen näherer Ausfunft

wollen Sie ſich an Herrn Pfarrer Bimmer in Meutirch, streis Marienburg,
Beſtpreußen, wenden. «

Richtige Böjungen fandten ein: F. st. in St. Sngbert (3). Sohanna

Satal in Brag. Bilhelm und Hermance Feiler in München. Olga stranz in

Budwigshafen am Rhein (3), „Georgette" in Eleveland, Ohio. „Bwei alte

Sungfern" in Göttingen. Manfred Sferthal in Bieit. S. M. in Bindau in

Baden. Botho v. S. auf Schloß S. (4). „Bibelle" in Sondershaufen (2).

stlara Boji in Trient. Dr. M. in Treuenbrieķen. „Matalie und Gudrun"

in Elberfeld. O. St., stud. reg. in Tübingen (5).

(Șefitttdheitspflege.

T. F. in B ud ap eft. Der berühmtejte Ghirurg dürfte Brof. S. Bifter

in Bondont jein, der Entdecfer der antiſeptiſchen Bundbehandlung, der die

Ghirurgie ja ihren ungeheuren Aufſchwung perdanft. Der bedeutendite Operateur

iſt feit dem Tode Billroths in Bien Brof. Bergmann in Berlin. Die Berfe

und Arbeiten diejer Männer hier einzeln aufzuzählen, geht über den Rahmen

des Brieffaitens. Sie „finden übrigens in jedent statalog über mediziſtijche

Berte dieſelben aufgezählt. Ginen jolchen befommen Sie in jeder größeren

Buchhandlung. - Dr. F.

Auswärtige redaktionelle gertretungen:

Berlin: Filiale von „gteßer stand und Meer“ (SW., Tharlottenir. 11);

Ml ü n che n : Afex. 23raitnfchifd (Gabelsbergerſtraße 86, I., l.);

B ud ap e ft : 2H orih $3 edyt (V. Arany Janosgaffe 5).

| Deutſche Merlags-Anstalt in Stuttgart, Meipzig, Berlin, Wien.

Bellefriftiſche Movitäten !

Soeben iſt erſchienen: - »

Geſchieden.
Roman von

$ o p H i e B ut n g H a nts

2 Bände. Breis geheftet /. 8. –; fein gebunden eſt, 10. —

Mit ihrem neueſten Berte hat die gefeierte Berfafierin ein groß an

gelegtes, reich bewegtes Bebensgemälde geliefert, worin die ſozialent Geieße und

Rämpfe unjerer Beit ebenjo wirfungsvoll zur Gricheinung fommen wie die

zarteiten und verwiđeliſten pſychologiſchen Brobleme.

go wachſen deiner geele Flügel.
Roman von

Bernhardine 5chatſze-5midt.

2 Bände. Breis geheftet v/l, 6. –; fein gebunden Jl. 8. —

Der Roman ſchildert mit verblüffender Maturtrette die Sitten des öfter=

reichijchen Bolfes am Geftade der Adria und die Gejellichaft des öfterreichiſchen

Adela. Moch in feinem ihrer Berte hat jich die Berfaijerin zu jo ficherer

Meiſterſchaft erhoben, wie hier in der Darſtellung der stämpfe einer edlem

Frau un ihr Bebensglücf und ihre perſönliche Biirde. Die Fremdartigfeit

des Schauplahes verleiht dem Buche einen neuen, mächtigen Reiz.

:Bu bețiehen durch alle Buchhandlungen deg Gn= und Auslandes.

Alleinige Snjeraten=Annahme � Snfertions-Gebühren

bei Rudolf Mosse | 卧 卧 für die

A n n o n c e n = G r p e di ti o ut fü n f g e f p a l f e m e

für jämtliche Beitungen Deutſcha=–H– Bompareille-Beile

lands u. d. Auslandes . 1 / 80 g). Reichswährutng,

g für die Schweiz, Stalient und Frantfreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Ghemmiķ, Dresden, Franffurt a. M. , , Halle a., S.,

Hamburg, stöln a. Rh., Beipzig, Bondon, Magdeburg, München, Mürnberg,

Brag, Stuttgart, Bien, Bürich.

@ @ - * இ.

Cäsar und Minka

(notor.bekannte grössteEurop. Hunde-Züchtereiên)

Prämiirt mit gold. u. silbern. Staats- u.

Vereinsmedaillen. Begründet 1868.

Zalana (Königreich Preussen).

Liefer. Sr. Maj. des Deutschen Kaisers,

Sr. Maj. d. Kaisers, sowie Sr. K. Hoheit des

Grossfürsten Paul v. Russland, Sr. Maj. d.

Gr. Sultans d. Türkei, Sr. Maj. d. Königs d.

Niederlande, Sr. K. Hoheit des Gross

herzogs v. Oldenburg, d. Herzogs Ludwig

v. Bayern, Ihr. K. Hoheit Prinzess. Friedr.

Carl v. Preussen, Ihrer K. Hoh. Prinzess.

Albrecht v. Preussen, desgl. vieler Kaiserl.

u. Königl. Prinzen, reg. Fürsten etc. etc.

Königliches Konservatorium
Die Aufnahme-Prüfung findet Mittwoch den 2. Oktober a. c., vormittags 9 Uhr statt. Der Unterricht erstreckt sich auf Harmonie- und K itionslehre. Pí *

(auch auf der Jankó-Klaviatur), Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe, Engl. Horn, Klarinette, Fagott, ម្ល៉ោះក្បំ ಸ್ಥಿಣ್ಣನ್್ಗ ಸ್ತ್ರೀ
Solo-, Ensemble-; Quartett-, Orchester- und , Partitur-Spiel -- Sologesang (yollständige Ausbildung zur Oper), Chor-Gesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen

器 វ្នំ 證* ಶ್ಗ 器 នុ៎ះ ဖွံ့ႏိုင္လို႕ ႏိုင္ရ ಶ್ಗನ್ಡಿಟ್ಟಿ Deklamations- und dramatischen Unterricht – und wird erteilt von den Herren :
rofessor F. Hermann, Professor Dr. R. Papperitz, Organist. Zur Kirche St. Nicolai, Kapellmeister Prof Dr. (). _ PrOf Tl1. ●

Dr. 0. Paul, Dr. F.ºញុំ ಕ್ಟಿ; I. Grill, F. Rebling, essor Dr. C. Reinecke, Professor Th. Coccius, Universitäts-Professor

H. Klesse, A. Reckendorf, J. Klengel, R. Bolland, 0. Schwabe, W. Barge, F. Gumpért, F. Weinschenk. R. Müller, P. Qu: . Kapellmei , { { : _ iוו(י

T. Gentzsch, P. អ៊ីរ៉ាគ់ នុ៎ះ für dieនុ៎ះមំ H. Becker, A. kutiarit, Kantor und 3 Quasdorf. Kapellmeister H. Sitt, Hofpianist C. Wendling,

Musikdirektor G. Ewald, A. Proft, Regisseur am Stadttheater, Konzertmeister A. Hilf, K. Tamme.

Prospekte werden, unentgeltlich ausgegeben.

Leipzig, Juli 1895.

der Musik III Leipzig,

J. Weidenbach, C. Piutti, Organist zur Kirche St. Thomä, B. Zwintscher,

Musikdirektor an der Thomasschule G. Schreck, C. Beving, F. Freitag,

Das Direktorium des Königlichen Konservatoriums der Musik.
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Wachhunden, vom grössten Ulmer Dogg- und

Berghund bis zum kleinsten Salonhündchen.

Erfrischen de, a

Gegen VERSTOPPFUNG

Hämorrhoïden, Congesſion, Leberleiden, Magenbeschwerden

RIS. 33. Rue des Archives. – In allen Apotheken.

EīñFēnāē Fruchtpastille

Dr. Otto Günther.

§.
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H
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wen呜°罗"炽ens

-- Zur bevorstehenden Jagdsaison : --

Vorstell-, Jagd-, Dachs-, Brackier- u. Wind

hunde, ferm dressirte, als auch rohe und

junge Tiere unt. weittragendster Garantie.

Preisverzeichnisse mit Illustrationen in

deutscher u. französ. Sprache frk0. gratis.

Eigene permanente Hunde-Verkaufs

Ausstellung von mehreren hundert Hunden.

(Bahnhof Wittenberg.)

Das beste u. berühmteste

EXTRA POUDRE DE RII

mit BISMUTH zubereitet. — 9, Rue de la Paix, PARIS.

ਾਂਜੜ੍ਹਾਂ।
:: - - 姆圾 ప్గ్రే * ■

| RICHARD LÜDERS. | ' మ్హణ్ణి ßßlllll|Kl]Il Jill'813

i 1Civil-JngenieurinGöRitz. $: :វ្នំ Höhere u. mittlere Fachschule für : ;

* * ** * * - * . . ; * * *--------- ♔ Asణ్ణత్థe : Elektro- und Maschinen-Ingenieure ; --:
ఫ్రా-క్షకు Ueberall vorräthig. ElektrO- Ut. Ma.SChinell-Techniker und

ThüringIsches=

-werkmeister firèktor jentzen. ||

Für Blutarme und

Reconvalescenten.

FলছMar

किल्लः | Fr. MĚi et h er,

verfaufe meine f.

Straditariu3=

Bioline mit gutem

staften, Bogen, Stimmpfeife ſowie vorzüglicher

Schule zum Selbſtunterricht 2c.
逸 Han n o V e r,

Steinthorfelditraße 19.

Staatskommissar. :*﹑

d e 1 (ſ ont pagtti e Fiebig,
citt diätetiſches Stärfungsmittel critett stattge8 iit allcit *

wird nach Brof. Dr. stemmerichs Methode hergeſtellt

Prof. Dr. M. von Bettentojer und Prof. Dr. Garl von Boit, München.

Das Šleich pepton

Fällen darniederliegender Gritährung,

unter teter stontrolle der Herren

Hans von Bülovv

Räuflich in Dojen von 100 1ind 200 Grammt.

fand die Bianinos aus der Fabrif von

W. Arn o 1 d., A s c h affen burg,

alß die beiten und wählte einß zum eig. Gebrauch.

D.R.N. L 72168H
: ---=*=కాణా

>ಙ*à°之،تحتتحتعتحيحيجاجتجتبتعي
يتيكيسكمي

mässigeni,

die Eisenyerbindung

der Nahrungsmittel,

In Originalflacons :

출 Leipzig, Markt 11.

Ë|

Q

Militär-Feldstecher, یاهگerيوامعتع (PN"سملاNيرحبصع نكميالاصتخاهب(2صت

@=> ==Ð rein doppelt achromatisch | ({552 " δΣΕτα>>"Α: "ΣυζάΏΥ,mit 8 Linsen, in vorschrifts- è/ . :: し ' , . $ * * . ) -, x-.ר.רא

feldtüchtigem

Futteral, für Reise, Jagd

$ und Theater

geeignet. Mk. 20,-.

Illustr. Preisliste

über alle optisch. Artikel frk0.

O. H. MIeder, Optisches Institut,

(Gegründet 1850.)

Armee-Lieferant.

Breislifte u. Bülows Original=Danfſchreib. gratis.

همانیمسایبیلاسارب

vorzüglich

à 25 Gramm

Mk. 3. – per Flacon.

룰 Ferratin

Ch000lade - Pastillen.

In Originalcartons

' à 50 Stück

Mk. 3.50 per Carton.

Zu beziehen durch die

Apotlieken und

Detail-Droguerien.

V \,

| 8, 10 biß 100 Marf.

|: Emil Lefèvre,

HBSAGT Billigſte Beảttgsquelle für TABE

Opich
fehlerhafte seviše pratteremplare, à 5, 6,

Brachtfatalog gratis.
*

(»
· · ·

:

|grofaſtoff::Reſte:|
einfarbig und bunt pottbillig. * , Broben frfo.

0rauienstr.158,

3 &&

Wº

à±
EIPE-

§:violeta odoratissima éra :

Illustrirtếr Kâtalog über Bettstellen in jeder Preislage gratis.

Ai Wo keine Niederlagen, direkter Versand ab Fabrik.№: 景

屬 .* » VOI)

• Westphal & Reinhold, Berlin 21,

anerkannt die besten und billigsten :
im Gebrauch. . . . . 鳶

Wie ein frischer Strauss dieses##

i Edelsfen aller Veilchen

dºk ösſlich und anhalten: diffend

ostenfrei. ))

BERLIN S., ｰミｴスの｡

Bruxelles.

G ö cß f e r p e at fi on af,

geleitet von MHmes Brossel,

vormt. Grzieherinnen der Rönigl. Brinzellinnen |

von Belgien. – Töchter erſter Stände finden

geeigneten Abichluß ihrer Erziehung, i

_________

Pädagogiumilstrall heifilɛlimɛ.
Höhere Lehranstalt auf dem Lande.

Gymnas.- u. Realklassen: Septima bis

Secunda. Entlassungsprüfung berechtigt

- zum einjährigen Dienst. -

Prospekte durch das Direktorium.



Band 74 Q(eßer Hand und Meer. Deuffe ĝffu ffrirfe Bei i un g. J? 43

Herr Dr. m. ed. Kuipers in Mannheim schreibt: „Die Wirkung von Dr. Hommel’s Haematogen ist ein fach eklatant.

Schon nach Verbrauch einer Flasche ist Appetit, Stuhlgang und das sonstige Befinden so zufriedenstellend, wie es seit zirka drei

Jahren nicht der Fall war.

glücklich, hier endlich in Ihrem Haematogen ein Mittel gefunden zu haben, welches Heilung verspricht.“

Herr Dr. med. Seligmann in Berlin : „Ich habe mit Dr. Hommel’s Haematogen bei zwei meiner Kinder einen Versuch

gemacht und kann nicht umhin, . Ihnen mitzuteilen, dass ich wahrhaft überrascht bin von dem Erfolge. Vorhandene Appetit

Literatur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

losigkeit wich schon nach der ersten Gabe einem regeren Appetit, fast Heisshunger, und nach sechs Tagen konnte ich J. Kilo

Gewichtszunahme feststellen.
-

Alle vorher angewandten Eisenpräparate haben bei diesem Falle stets fehlgeschlagen, und bin ich

Ich werde nach Kräften dieses berühmte Mittel empfehlen.“ - " - "

ist konzentrirtes, gereinigtes Haemoglobin (D.R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürliche organische

} () ᎾᏆ❍Ꮣ Eisen-Manganverbindung der Nahrungsmittel. Preis per Fiasche (250 gr.) M. 3.–. In O esterreich -

Ungarn f1. 2.–. ö. W. Depots in den Apotheken. , Wenn nicht erhältlich, direkter Versand durch uns.

· Nicolay & Co., chemisch-pharmaceut. Laboratorium, Hanau.
assestämt s$

Dittamann”s patentirte

:

vereint in sich die wichtigsten,Badeapparate : sie bietet ein Voll-, Halb-,

Sitz-, Kinder- und Dampfbad, sowie das nervenstärkende Wellembad.

Dieses Wellembad wirkt sowohČthwend aufdemBlutkreislaufund hinten"

lässt ein so unbeschreibliches Wohlbehagen, dass ºmam sich geradezu

verjüngtfühlt. Durch äusserst sinnreiche, ganz dem Körper amgepasste

Bauart wurde.

Leichter Wellens

Preis, für eine R=#A

Körpergrösse bis 175 N3 =

em, incl. Verpackung --

42 Mark, Dampferzeuger Mo Mark.

Hochhäuslea",Moosdorf

cίη Αppαγαί 9e

schaffen, der selbst imbeschränk-
-

tem Rantºm Platz findet und zat-

folge seiner Herstellung aus

verzimIctem Flussstahlblech fast

aunverwiistlich ist. |

-4-* *

Sitzbad.

Bestºlj??, 12.3.

Kommandantenstr. 60. — Fabrik sämtl. Badeapparate.

டு கு ஒ UA ※ @人邬__球_轴

ärztl. empf. Schlaf- und Reisedecken in

4,75 Mk., vers. geg. Nachn. oder vorheri

von J. Brünn, Berlin, C. Hackescher

schönen, soliden Mustern, 150×200

? 7 y
@ ® ®

cm, Stück

ge Einsendung d. Betrages d. Decken-Fabrik

Markt 4. Franko Versand von 2 Stück an.

# ÁTÀ éſ è
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meiner seit 25 Jahren bestehenden Fabrik.

ਜੜ੍ਹਾਂਯ -- »ក ·FA)

unter dem Protektorat , , -

Seiner DurĊhlaucht des Fürstell H0hêIll0l16-Längenburg
Kaiserlicher , Statthalterº.

(Ersass=Tot

—***********

ৰবীন্ধাৰনৰ गागात কৰৰানীতিৰteৰ Seebadi

auf dem Kontinent, Sommer-Residenz

H. H. MH. Må. des Königs und der Königin der

Belgier. ,,Jährlich 250,OOO Badegäste“.

A GF Künstlerisch ausgeschmückter Kursaal, herrlicher Meer

Damm. Theater. Täglich 2 Konzerte, Orchester von 70 Mann. Soirées dansantes im Kursaal. Häufig Konzerte berühmter

Sänger und Sängerinnen. Ferner Orgel-Aufführungen, Bälle im Kasino, Regattas auf dem Meere. Pferderennen an 8 Tagen.

Elegante Dampfer zu Lustfahrten. Feste aller Art. Fischsport. Seewasser-Heilanstalt. Fahrradbahn. Kunstausstellung. Winter

saison. Direkte Bahnverbindung mit allen Hauptstädten Europas. 3 Dampfer täglich nach Dover. Ueberfahrt in 3 Stunden.

*Ꮉ
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Für gute Qualität bürgt das Renommé

H). R. P. uبوتكد-ت - Schweiz.

}} Pat. 8435
tent-l:Kneifer

mit federnden Doppejkłemmstegen

Bahnstation Saisondauer

der Strecke : የልቦºⓜ ： Vom 1. Mai

Breslau-Halbstadt. A| |]| : : bis Ende September.

in Sc h lesien.

403 Meter hoch; mildes Gebirgsklima; weitgedehnte Anlagen; grossartige Milch- und Molkenanstalt (sterilis. Milch,

Eselinnenmilch, Kefir); pneumatisches Cabinet; Baděanstalt: Massage etc.

Hauptquelle: der Oberbrunnen, seit 1601 bekannt und bewährt bei Erkránkungen des Rachens und des Kehlkopfes, der Luft
röhren und der Lungen, bei Magen- und Darmkatarrh, bei Leberkrankheiten, bei Nieren- und Biasenleiden, Gicht und Diabetes.

Versand deS 0berbrunnens .... lede weitere Auskunft über den Kurort -

durch die Herren Furbach & Striesti oll durch die Fürstlich Plessische Brunnen- und Bade-HDirection

inSוזר. a,l z b r ur

mach Dr. med. Seyffert.

Der Kneifer sitzt vorzüglich fest auf der

Nase. Die Druckempfindung und zurück

bleibende Druckspur auf der Nase verteilen

sich durch die Doppelstege, sind daher

- - - äusserst gering. Der Kneifer passt auf jede

Nase, ist stabil in Bezug auf seitliche Schwankungen im Gehen, Reiten oder Fahren.

Die Gläser stehen, wie bei der Brille, gerade vor den Augen. Die Ausführung des |

Kneifers hat neuerdings eine wesentliche Verbesserung erfahren, indem jetzt jedes

Stege-Paar, aus einem Stück angefertigt wird. Dadurch wird die Gefahr des etwaigen |

Zusammendrückens_Zweier Stege oder des Abbrechens der Gabel-Zinken, wie es bisher |

bei unvorsichtiger Behandlung wohl vorkam, vermieden. Der Kneifer wird auch zun:

Zusammenlegen angefertigt. Zu haben im Einzelverkauf in jedem optischen Geschäft.

- Für Wiederverkäufer bei den Alleinfabrikanten

Haucke & André, Fabrik optischer Artikel, Rath en ovy, Bahnhofstrasse 4.

ဂ္ယီမ္ရို
Į, స్ర్సీ

ཝུཙྩཏི, ཙིཙྩིནྣཾ ཙཱིཝ་ད་ ེང་ ་౩

iijt;Strirte Prospecte, Wohnungs- und Pen

K u r h a u S Schloss Langenau.

tensivere Sonnenlichtkuren bei Skrofulose,
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VIII.

Ž{#ine Boche ſpäter jaß Dume Slavora, zum

{ \!, erſtenmale nach ihrer ſchweren stranfheit,

*º wieder in der Hüttenthür und jonnte fich.

Gben war Don Bajil nach langem Bejuche forta

gegangen und beſtieg hinter der stirche ſein fanft=

mütiges Gjelchen zum Heimritt. Bape, der von
**مان

neuem tapfer auf den Füßen war, hatte dem 8upniť

die Stricfichlingen, die den Steigbügel vertrafen, uni

die Füße gelegt und ihm einen Olivenait zum Alta

ablaffen fann in Ghrifti Mamien.

treiben und Fliegeniheuchen vom Baum geichnitten.

Sein strichewomeijer, das er hütete wie einen Schaß,

war ein bißchen tumpf davon geworden und er ſprang

der Hütte zu, um es auf dent flachen Steine neben

der Thür zu ſpeķen, »

Da rief ihn eine Mutter zu fich und ſtellte ihm,

eine Hand auf eine Schulter gelegt, die gleiche Frage,

die Stojan por acht Tagen gethan hatte. -

„Sage mir doch, Bavcice, mein goldeneš Seelchen,

möchteit Du nicht ein Gottesmann ſchon in dieler

Belt werden? Gin Briefter, wie Bater Bafil, der

felbſt frei iſt pon jeglicher Sünde und fie den feinigen

Auch einer leiba

lichen Mutter, wenn fie etwa gefehlt hätte. Mein

Seelchen, wie gefiele Dir das?"

Babe jah ſeiner Mutter ſtarr ins Geſicht und

überlegte. Mechaniſch ſtreichelte er die Hand, die

mager und durchichtig auf dem mütterlichen stnie

1895 (ജ. 14).

\

ruhte. Dann aber bewegte er, entichieden berneintend,

die Einfe. * - · 4

„Gg gefällt mir nicht, Mutter. Bater Bajil

mag Dir die Sünden pergeben oder des Rado Bruder.

Sch werde lieber ein Held, wie Du weißt, Mutter,

einer, wie Marfo straljevic, pon dem Stojan រ៉ឺត្t,

daß er die zehn Adler mit den zwanzig Sungen auf

dem Goldberge Moffor erſchlagen hat. Gr fallit

noch viel mehr als Speti Bave; und Adler find

auch beifer als Mattern. Benn ich erit jo ſtart

geworden bin, wie Marfo straljepif, will ich Dich

beſchüßen, Mutter, und Milica, weil der Bater doch

einmal terben wird und die Brüder auf dem Meere

fahren." --

Dume wiegte den stopf, hob ihre ſchwache Halið

von des Bübchens Schulter und ſtrich dantit über

ieint locfiges Schwarzhaar. . . .

„Mein Goldjohn, höre: Gwiger Gewinnit iſt
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beffer als eine tapfere Hand. Die permodert int

Grabe; das andere – nun fieh, pielleicht bliebe Dir

gar das Fegfeuer eripart."

„Davor fürcht' ich mich nicht, " fiel Bavcice ein.

„Sch fann die Hand durch die Flammen ziehen und

es fengt mir nur das Haar darauf." یم*

Dumte Slaboras Argumente gerieten ing Stocfen.

Sie befreuzte fich und murmelte unverſtändlich por

jich hin. Als Babe ihr entlaufen wollte, hielt fie
ihn am Aermel zurücf. tు

„Mein Seelchen – werde doch ein Gotteßmann,

ich bitte Dich," jagte fie halb flehend, halb fordernd.

„Bater Bafil iſt betagt, und es fommt die 8eit,

zu der er nicht mehr da iſt. Mun fieh, wenn ich

Dich an ſeiner Stelle wüßte – einen Heiligen, den

ich, geboren hätte!" #

„Mein doch, nein! Rede nicht mehr davon!"

weigerte fich Babe ſtandhaft, weķte feit Meijer eifrig

auf dem Steine, prüfte es mit behutiamem Finger,

ob e3 jcharf-genug ſei, und zwirbelte dann unruhig

an ſeinem perblaßten Scharlachgürtel ums Beinen=

hemd. Sein strtabeltperſtand, der gut und logiſch

war von Matur, ſuchte nach einer recht ſtarfen Be=

weisführung, um den Bunich der Mutter, der ihn

peinigte, gänglich zu enffräften.

etwa3 gefunden.
رمع

„Mutter – "

„Sa, mtein Seelchen?" *

st „Mutter, nicht wahr, ſo iſt es: eine Mutter muß

ihren stindern alles pergeben." -

„Mein Seelchen, ja – alle3.

„Auch das Aergite?" ?

„Bie Du fragit! Matürlich: das Aergite, wie

das Geringſte." -

„Die fieben Todſündent auch?"

„Seelchen, ich bitte Dich: Bas weißt Du pon
den fieben Todſünden?" •

|- „Sch fann fie Dir hernennen," ſagte der stſeine

ftol3; „joll ich's, Mutter?" lind er begann an ſeinen

Fingern aufzuzählen: „Hochmut, Geis, Bolluit, Meid

– nein, gupor fommt ein anderes! Bas iſt es

doch?" lingeduldig ſtampfte er mit dent Fuße und

richtete die Augen ſuchend ins Beite.

„Der Born fommt zuvor, und Du haft ihn jeķt,"

erwiderte Dume und zog ihn an fich. „Aber über

den Born wird Gott Dir hinweghelfen für heute,

weil Du ſchon einen guten Anfang gemacht haft.

Ber hat Dich die Todjünden gelehrt, mein Seelchen?"

„Rado. Er iſt wieder hier, drei Tage oder

länger. Gr fann die Todſünden auswendig fagen,

poripärț3 und rücfwärt3.

Spaß gelernt; ich brauche fie nicht, weil ich noch

eine Mutter habe, die mir alles und alles pergibt,

nicht wahr, Mutter? Rado hat feine mehr. Gr

hat nur Gott, jo jagt er, und deshalb muß er jede

Sünde einzeln fennen. Gott iſt ſtreng, er iſt nicht

·lpie eine Mutter." -

„Gin Bater iſt er, und wir müffen ihn am

itärften lieben," entgegnete Dume Slapora, ſchlugda3 streuß und faltete die Hände. W

Da prang der stleine ihr plöglich an den Hals,

behende wie ein junges Raubtier, preßte ihr Geſicht

jo gewaltig gegen ſein eigeneß, daß es in allen

ieinen MuSfeln erzitterte, und hèftete dann eine

dunflen Augen poll leidenſchaftlicher stinderzärtlichfeit ,

in ihre berblaßten.

stiċi fiebe ih am ſtärfien – Dig! So – jo

liebe ich Dich, Mutter! Gott fann ich nicht ſehen

– Gott habe ich nicht – Dich habe ich, Mutter!"

. „Mein Goldjohn, wenn Du werden willit, wie

Bater Bajil, wirft Du Gott ſchauen und ihn haben.

O, wie ich e3 mir wünſche, mein Seelchen Babcice!

llni dann – jieh – dann würde ich nur zu Dir

in den Beichtſtuhl fommen." メ

• Gine heiße Blutwelle ſchlug über das Ritaben

antliķ hin und färbte es purpurn. „Mutter!" rief

er heftig, „wie dürfteſt Du je por mir fnieen, hinter

dent Gitter, auf den Steinen, und ,mich bitten: pera

gih mir meine Sünden! Mutter, Du!? – o nein,

o neiit!" a -

Sie legte beide Hände auf einen Arm. „Behna

mal an jedent Tage möchte ich'3 am liebtên thun

und mich felig preifen. Bedenfe, Babcice, mein

Seelchen: jeder Briefter auf Grden iſt doch einer

Mutter Sohn, gleich Dir, und der blutige Heiland

iſt einer gnadenreichen Mutter Rind.

iſt alts fich felber geworden."

Mur Gott

Gndlich hatte er

Sch habe fie - nur zum

| eigenen Grübeleien,

breche. —

\

gewichen waren, perfiel zuſehend3.

„Sch fann es nicht! Sch will es nicht! Baß mich

los – laß mich gehen!" ſchrie der stleine hocherregt

und ſchüttelte die Mutterhände ab. Dann riß er

jein jcharf geſchliffenes Mefier vom Steine an fich,

flappte e3 in die Schale, ſtieß es in den Gurt und

ftürzte fort, zur Bucht hinunter. Bohl hörte er,

daß die Mutter ihm nachrief, allein er rannte una

aufhaltſam. Fünf Minuten ſpäter ruderte er mit

Sure 8ipfopic, jeinem Gönner, ins Meer hinaus.

Bergeffen die fieben Todſünden und der Streit um

die Gottesliebe und Mutterliebe.

Mun war er, wie ehedem, faum bom Baffer

fort zu bringen. Die stranfheit hatte ihn ſehr bera

ändert, in die Höhe getrieben wie einen wilden Schöß=

ling, abgentagert wie einen hungrigen Schafal auß

den Gurgplaner Bälderit, feine Augen pergrößert

unter den Haargottein, das stinn ſpiß gemacht und

die ſchmalent Bippen ſchärfer ausgeſchweift. Dies

fremde Geſicht blieb ihm und auch ein fremdes Bejen

nahm er an. Die Raufluit des Barbaren feimte

darin, und im ſchroffen Gegenfaß dagit prang eine

fonderbare unfindliche Grübelfucht in ihm auf, eine

Buft ant Fragen biß auf den llrgrund der Dinge.

Aber er fand feinen, der ihm antwortete; denn in

jenen Tagen war da3 Bernen noch nicht an der

Mode in der Gaſtella. So bedrängten ihn eine

? ungeachtet ihrer lächerlichen

Bubennaipität, dergeſtalt, daß er ihnen förmlich

entlief.

Bag er nicht auf dem Baffer, jo ſtrich er una

ermüdlich umther. Hirten und Säger, Fiſcher und

Rebgärtner, alle fannten ihn, der äußerlich einem

Bruder Sefto, dem Biraten in der stnpipe, ant

meiſten glich. ,~

Mur fein leiblicher Bater wollte ihn nicht fenntent.

Gr nahm ihn niemals mehr mit auf See; ſchon jeķt

betrachtete er ihn wie einen Geſtorbenen, pon dejjen

Angedenfen er ſich zu entwöhnen trebte, weil es ihn

allzu ſehr ſchmerzte.

Der Bupniť hatte ihn eines Tages auf dem

Marffe zu Trau, raich entſchloffen, angeſprochen und

es mit einer stlugheit fertig gebracht, daß der hoch=

mütig bliefende Hüne ihm durch den Sonnenbrand

in die Bfarrei folgte, wie ein Bamm. Da redeten

fie wohl zwei Stunden lang laut mit einander; der

Ficher berührte den Bein im Glaſe nicht und ſchoß

dem Bupniť Da3 Tahafsfäftchen wieder zu, ohne fich

zu bedienen, und in der blanfen stüche freuște und

jegnete fich Anfa über dent dampfenden Fiſchhafen,

denn der thranige Gaſtellaner in ihre3 Ghrwürdigent

Sanftifimum lärmte, als fei er ein entiprungener

Tollhäusler. «

Schließlich jedoch pilgerte er gang jacht und

finnig pont dannen, zur Obala zurücť, po feine Segela

harfe ſchaufelte, mit den leeren Fiſchförben und den

abgewelften Oelzweigen darin.

Gr ergab ſich endgültig in 3 llitabänderliche. Hätte

er’s zuvor nicht gewußt, fo wußte er jeķt, daß ein

Gelübde an die stirche nicht zum limgehen gethan

wird, ondern zum Grfüllen, es biege nun oder

Sume Slavora blieb fiech. Sie ihleppte beim

Gehen den rechten Fuß nach und ſchlich jo gebücff

wie eine Greifin pon neunzig Bintern an , ihrem

strücfitocte, obwohl fie die fünfzig erft fürzlich erreicht

hatte. Shr Haar zeigte fich reichlich pont ſchneeipeißen

Strähnen durchzogen und Smilja Mifowas Brophea

zeiung erwies fich als hinfällig stein neuntes und

zehntes Meugeborenes beſchrie Slapo Sobic’s Hütten=

wände. Schwere Arbeit fonnte Dume Slabora nicht

mehr berrichten. Sogar Spindel und Bebeſchiff era

preßten ihr ſchmerzliche Seufzer, und ihr ärmliches

Hausweien, auß dent Friede und Freudigfeit längſt

Mach dem Maße, wie fie durch ihre Gebrechen

immer unfauglicher zu allem andern Thun wurde,

perianf fie fiefer und tiefer in Frömmigfeit und

stlagelieder. Shr ganges · BebenSelend legte fie dent.

Bupniť pon Trau in den Schoß, flammerte fich

| an ſeinen Erpft und gelobte immer auf3 neue ewige

Danſbarteit. «^
#

„Richt mir dante, fondern Shm, der mich würdig

befunden hat, Deinem Sohne eine Gnadengufunft

auszuwirfen," wehrte der Bupniť die Handfüffe und

stniebeugungen der armen Ginfalt ab, wenn er auch

in ſeine3 Herzens Grunde auf einen beſonders weich.

gepoliterten Siß im Ghreniaale des himmlichen

beichtpflichtig.

der Höhe eines Grwachienen; eine furze Stirn, an s

den Schläfen ſtarf gebucfelt, die buichigen Brauen

feit zuſammengewachien und ſich erft unter den feita

Seruialem hoffte, zum Bohn für ein perdienſtliches
Berf. • W x

Troķdem – Gigenmuß lag ihm fern: alles für

die stirche, feine teure, geiftliche Mutter, der er mit

Gifer diente. Gr war ein feelenguter Menſch, ein

treuer Hirte feiner periammelten Herde und der gera

ftreuten Schafe in der Diaſpora, und wenn er fich

in der Fiſcherhütte pon Gaſtel Sucurac einniftete,

jo geſchah es in der lobwürdigſten Abſicht, die Gott

der Herr ieiner furzichtigen Menſchheit zum Berdienit

anrechnen würde, wie er bemutSpoll anzunehmen

ipagte. *

Mach sträften brachte er dem elenden Beibe

flugen Rat und ſänftigende Rede und ließ ſich feine

Mühe perdrießen. Er fant immer an ſolchen Tagen,

da er Slapo, allein oder pon Stojan begleitet, auf

dem Marffe zu Trau geſehen hatte, wenn er pon

feiner Frühmeſje heimwandelte. So oft er bei feinen

Beſuchen Babes habhaft werden fonnte, nahm er ihn,

der alten Gewohnheit nach, feit zwiſchen die stniee

und gab ihm in einer ſchlichten, cindringlichen Beiſe

jedesmal eine Beftion aus der Ghriftenlehre, um

dergeſtalt gang unnterflich in ſeint Her3 und ſeinen

Beritand feimfräftige Samtenförner des Glaubens

für die beſchloffente 8ufunft zu legen.

Aber der lange Bube mit dem eifenfeiten stnochen=

gerüfte und den ſtahlharten Sehnen war ſtärfer als

er, der wohlbeleibte Sechziger. Gr pflegte ſich zu

ſtemmen und höchſtens fünf Minuten till zu halten,

während derer er dem Frager und Behrer mit ſeinen

glänzenden Schwarzaugen unperwandt in 3 Geſicht

ichaute.

Buweilent entfuhr ihm eine Antiport, die den

Magel auf den stopf traf, oder er zog in unbewußter

Bogif irgend einen überraichenden Schluß. Smt ganzeit

aber blieb er ein ſcheues Bild für den Hegeparf

deg Biffens. Bobte ihn der 8upniť, jo entwand er

jich ihm regelmäßig mit unvorhergeſehenem Rucf und

entwichte ins Freie zurücf, wo ſein BebenSodeni

wehte. *

Dennoch fehlte er ſehr felten zur rechten 8eit

an der stirchenmalter, wenn der alte Herr ſich ana

jchicfte, mit einiger Mühe ſein Grautier zum Heinta

ritt zu beſteigen. Schweigend, wie daß erſtemal,

ltitterſtüßte er ihn, und e3 war eigent zu beobachten,

wie während der ſtummten Dienſtleiftung das troķige

Selbſtbewußtſein aus den lebensvollen stnabenzügen

hinwegſchmolz. Sagte dann der alte Herr ſein

freundliches:

„Gute Macht, mein lieber Sohn," jo antwortete

Babe mit ehrerbietiger Meigung das pertrauliche:

„Gute Macht, Gospodin, mein Bater!" –

„Das Fundament aller chriftlichen Biebe, die

Demut haft Dit ſchon, wenngleich Dit fie nicht haben

willit!" dachte der Bupniť mehr als einmal, während

fein Gjelchen unter ihm gemächlich am Saume des

bunfelndent Meeres dahintrappelte. }

„Daß da bift Du, mein Sohn!“ fügte er an

einem jener tillen Abende, halblaut redend, einem

Gedanfengange hingit und wies, den Bügel locfernd,

auf die ſchwarzen Bellen, in denen ants der Tiefe

heraus Goldfunfen flimmerten.

داليم
* d

So waren aberntal3 Sahre hingegangen, fünf

an der Bahl. Babe trug Männerfleidung wie feine

Brüder und er rauchte wie fie. :

Slabo, der Fiſcher, hatte, nachdem Stojant als

erfter aus der Art geſchlagen und drüben in Salona

Beinbauer geworden war, ein Gewerbe mit dem

des Bruderfreundes Sure zuſammengeworfen. Sie

betrieben jeķt im großen, neuen Trabafel den Gütera

perfehr zwiſchen Spalato und den jonijchen Snjelit

und waren oft wochenlang unter Segel, fern von

Sucurac. - • * - *

stſein = Milica tummelte fich längſt unter der

Dorfjugend, ein feine3, flinfeg Dirnchen bon bräuna

licher Haut, eigenwillig und puķīüchtig – den Buben,

pornehmlich den großen – mehr gewogen als den

Mädchen.

Babe war nun dreizehnjährig, gefirmelt und

Gin rundföpfiger, junger Recte, von

lichen Haarlocfen gang perlierend, die Maje, deren

Rücfen fich bereits charf emporhob, gebogen wie ein
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Scientiaⓛ, während ihre weiten, lebhaft ſpielen=

den Flügel bejer zu einer farmatiſchen Stumpfnaje

gepaßt hätten. Gnffleidet würde er das ſchönfte

Gphebenmodell abgegeben haben, porausgefeķt, daß

der glüctliche Machbildner ſeines Baues die Anfäķe

der stnochen im Marmor ein wenig verweichlicht

hätte. Der Süngling begann ſich ſchon zu regent

in ihm. Seine Stimmte befam einen rauhen, ſchwanfen=

den Ton und in ſeinem Bejen trat jene herbe und

bewußte steufchheit zu Tage, jenes phyſiſche und

piychiſche Schamgefühl, daß dem Maturfinde mangelt,

jo lange es eben noch ein stind iſt. -

Das, worüber er ſich einſt in stummer perzehrt

hatte, des Baters rätielhafte Abfehr pon ihm, em=

pfand ein erwachter Stolz jeķt als eine Schmach,

die ihm täglich neu angethan ward. .* |

Gr hielt ſich ſchadlos, wie er fonnte. Gange Tage

und Mächte blieb er fort und die Ficher pon Salona

und Abbadefja nahmen ihn willig mit hinaus zum

Megfang und Harpuniren. Troķige Bitterfeit jeķfe

fich in ihm feſt, zugleich mit dem teten Beſtreben,

den Gehoriam zu umgehen.

stam er dann heim und fand die Mutter, die

er zärtlich liebte, in Angſt und Sorge um ihn, jo

pacfte ihn das Gewijfen. Gr lief zur Beichte und

betete den Rojenfranz mit ihr, aber glüctlicher wurde

er darunt doch nicht. }

Sn der lehten Beit war das Biel feiner Streifereien

meiſtens Branizza geweien; denn dort hatte er einen

Genoffen gefunden, der zu ihm paßte, wie einit der

helläugige Bylades zum ruhelpien Oreft gepaßt hatte.

Diejer Gentoffe nannte ſich Milos liblina, Schiffer

Brofljans Schweiterjohn und Gaft feit Bochen,

gleichalterig mit Bape.

Genau genommen war Brani33a eine Art Ber=

bannung für Milos. Daheim, in Santa Domenica

am Berge, anderthalb Begitunden pon der Stadt

Befina, am Südrande der Sniel gelegen, hatte er

nicht gut gethan und war pon ſeiner Mutter zu

ihrem Bruder geſchicft worden, mit der Bitte, ihn

als Sungen auf einen Spalatiner Segler langer

Fahrt ammuſtern zu lajien.

Mun war die Sache ſo gut wie in Ordnung

gebracht mit dem stapitän des Monte Moffore,

eines ſtattlichen Bollfchiffes, daß über die Bepante

nach Sumatra und weiter ging.

stindijch freute ſich Milos auf eine große Reije

und Babe beneidete ihn heimlich. O, wie brennend

jehnte auch er fich fort auß der Gaſtella, und er

ahnte nicht, wie nahe der Tag war, der ihm eine

Sehnſucht tillen würde! Aber anders als er fich's

wünichte und träumte! *

IX.

Milos llblina ſtand wartend por Schiffer Brofljans

Hüttenthür am ſchmalen Strande pon Branizza.

lleber die Schulter hing ihm jeines Oheims beſte

Flinte; ein Brachtſtücť mit reichen Sittarfien: Ara=

hegfen aus Silber und Glfenbein. Die stnabenhand

ichloß ſich feſt um den perzierten stolben, pon

dem ein ſehr langer damaszirter Bauf ausging, der

in einen Trichter endete. Aufmerfjam ſpähte der

jugendliche Baffenträger in den friſchen, dunftigen

Aprilimorgen hinaus, bald zur Binfen den Bfad

überblicfend, der hinüber nach Salona und Sucurac

führte, bald zur Rechten, empor gegen die nebel=

umflogenen Bacten und Grate des Moffortocf3. Ilm

fie her zog ein ſchwarze3 Bünftchen feilte streife; eint

anderes gefellte fich zu ihm und fie fauchten im Mebel

unter, Itach dem Garban zu. Daß waren Adler, daß

alte Baar, das in ſein Revier auf Beute flog. Hoch

droben, da, wo über den pier Steinen die ichauerliche

Spalte flaffte, mußte der Horft zu finden fein, und

die Sungen waren aus dem Gi, weil die beiden

Alten, die Milos feit dem Februar beobachtet hatte,

wieder gemeinfant auszogen und Agung zum Horſte |

frugen. Für ein erbeutetes Sunges zahlte der Macelniť,

der Gemeineportand von Salona, fünfzig streuger,

für die friſchen Fänge eines ausgewachienen Bogels

jogar zwei Gulden Schußgeld. ----

Das war Milos llblina, feit er's wußte, nicht

mehr aus den Gedanfen gefommen. Gr brannte

darauf, das edle Bild zu jagen, aber nicht allein;

denn Adler waren feine Möwen oder Spaßen, ondern

die geharnichten Ritter des Hochgebirges.

Geffern hatte er ſich in aller Gile mit Babe |

Sovic perabredet; heute war der Oheim wie gewöhn

lich im Trabafel nach Spalato gefahren und hatte

die Tante und das Bäßchen Banetta mitgenommen,

weil fie bunte Bolle für ihre Handwirferei einfaufen

mußten. . So fühlte fich Miloş auf zwölf Stunden

als Freiherr, übermorgen ſollte der „Monte Mojore"

in See techen und jeķt, zum Abichiede, dem wirf=

lichen Berge Mofjor, der dort weißgraut und 3era

flüftet in die Mebelwolfen ragte, ein Beſuch gemacht
X

werbent. •

Mun tand der fleine Befinot, bis an die 8ähne

mit ſeines Oheims beſten Stücfen bewaffnet, feit

einer Biertelſtunde pergeblich auf der Bauer. Bape,

der unpünftliche Sagdgenoïe, fam und fam nicht!

Bont einem Fuße auf den andern trat Milos llblina

por llngeduld.

Da3 ſchlanfe,

weißen, weitärmeligen Dalmatifa, den blauen Türfen=

hojen und dem frapproten, in Streifen zuſamment=

genähten stapugenmantel, der stabani33a, hatte ſelbſt

etwas pom Aar in feinem Geſichte.

Blicte der lichten, goldbraunen Augen, port jenem

rötlichen Glanze durchichoffen, der dem Adlerauge

eigentümlich iſt; und auch adlericharf waren Milo3'

Augen. W *. *

„Am Mittag, wenn die Sonne mir im Scheitel

fteht, dann feh’ ich neben ihr den Mond und die

Sterne amt Himmel!" prahlte er gern. Ber ihm

jedoch einmal jo recht in ſeine abionderlichen Augen

ichaute, der fand, daß wohl etwas Bahres an der

Brahlerei ein müffe. » - *

Augenblicflich warfen fie förmlich Funfen aus

dent bronzebraunen Geſichte, deffen edlemt Girund

baß unge3öpfte Haar, glatt und fnapp geſtußt, anlag.

G3 ſpiegelte pon Del; der Staub hatte ſeinen Buder

noch nicht geſtreut, und der ganze fleine Mann er=

ichien weniger perichmuķt – pornehmer als die

Dörfler, den ſpacferen Oheim Brofljan nicht ausa

genommen. —

Da endlich erſchien die längſt erwartete Geſtalt

an der legten Biegung des weißen Bfades. llebera

groß und ungefügig war fie anzuſehen gegen das

Figürchen des Bejinoten. Gilends prang der dem

stommenden entgegen auf einen jchmalen Füßen,

unter deren Höhlung hindurch das rinnende Baffer

hpeiterlaufen fonnte, deren hohe Spannung jeder

fofort benterfen mußte, troß des Riemena und Bändera

gewirrs der gelbledernen Opanfen.

„Mein Bruder, mein Brüderchen! Dobro jutré !

dobro jutro!“ rief er ſchon pon weitem mit großer

Bebhaftigfeit. „Du haft mich warten lajien: weĝa

halb? Bie piel Stunden hat der Morgen für

இil?! * •

„Gine der Stunden, die Dein ſein ſollten, iſt

mir geſtohlen worden, mein Brüderchen,“ entgegnete

Babe, in dejjen Augen die Freude brannte. Gr

legte ſeine harten Hände breit auf die Schultern des

fleineren Gefährten, für den er eine findijch=ungeſtünte

Buneigung empfand, und füßte ihn heftig auf beide

Bangen. „Mun, und weißt Du, wer der Dieb

Deiner Stunde war? Matürlich der ſchwarze Rabe

von Trau, wie mein Bater jagt. Mit der Morgen=

röte fam er un3 in3 Haus geflogen, făum daß der

Bater ausgeſegelt war, und feķte ſich auf meiner

Mutter Spinnichemel. Da wird er noch immer figen

– was gilt die Bette?"

Milos, der Bierliche, lachte ſehr beluftigt. Gr

war völlig daheim in des andern Angelegenheiten.

„Ach, ach, ich fann mir'3 denfen: der Gospodin

Bafil im Bangroef," fagte er, zog eine Grimafie

und fuchtelte mit der Hand hin und her in der Buff.

„Du haft Dich por ihm perfrochen und Dich darunt

peripätet. Beshalb perfriecht Du Dich nur por ihm,

8unge redet heilig. Ba3 will er von Dir, BrüderchenBabcice?" ; رس۔

Babe warf den stopf zurücf und drehte ihn von

einer Seite zur andern, als wehre er ſich pergeblich

gegen eine Fangichnur. ۔۔۔۔۔

„Baß — laß ſein!" rief er ungeduldig. „Ganz

und gar will er mich, wenn er einmal da iſt. Sch

- habe es fatt! Gr ſpannt mich in den Bocf; er hohrt

in mich hinein mit ſeinen Borten, er fragt mich

und ich will mich nicht fragen lajen. Mir felbſt

gehören meine Gingeweide und mein Herz, und er

joll feinen Teil daran haben – er – " .

„Bie Du Dich haft um ihn! Rommt nur,“

unterbrach Mil03 drängend und jeķte fich in Trab.

und fümmern fich nicht um die unirige.

geſchmeidige Bürichchen in ſeiner

Da3 lag im

höre mir 3u.

und , Baulus“ und „Sa“ und „Mein“.

jobald er fommt? Gr trägt feine Baffen und ſeine

ich will fie dereinit zum Beibe; hörſt Du?

„Die Adler auf den Bergen haben ihre eigene Beit

Bis zum

Mittag rauben fie im Repier, meine beiden, dort

hinüber zum Garban. Alle Morgen ſeh’ ich fie

ftreichen. Ghe fie zurücť find, müffen die Sungen

unjer ſein. Da – teile das Brot und den stäje

mit mir, Brüderchen Bapcice, und laß unß die Füße

in die Hand nehmen."

Tapfer ſchritten fie aus und ſchwiegen, während

fie, den Sadrabach lints laffend, hinter Racine ihren

Aufſtieg begannen. Miloš dachte an nichts als an das

beportehende Sagdabenteuer, deffen Grwartung ihm

die leichten Sohlen noch mehr beſchwingte. Seine

Augen ſpähten bergan, dorthin, wo die ſchroffe Fel3=

zacfe ſich längſt aus den Mebeln gelöſt hatte, die zu

Thal fanfen und, in Sonnenlicht gebadet, in das

tiefe Blau des Himmels hinein ragte. Auch Bape

wanderte ſtetig; aber ſein junges Antliķ blicfte finiter,

und über den jammetichwarzen Augen lagen die

Brauen zuſammengezogen. Shmt flatterte der ſchwarze

Rabe pon Trau noch in den Gedanfen umher und

jo ober jo mußte er ihn hinausſchaffen. `

„Sch habe mich nicht por ihm perfrochen: ent=

laufen bin ich ihm, " fam er auf das leidige Thema

zurücť, als fie den stimmpfad rauh und ſteinig unter

ihren Sohlen ſpürten und hinter ſich das Meer nur

noch in weiter Ferne funfeln jahen. „So war es:

Hinter der Band hab' ich geſtanden

und mir meinen Bulverfact aus des Baters Fäßchen

gefüllt, pon ſeinem Blei genommen und ſeine Büchie

auch. Schalt an, wie fie der Deinen gleicht. Sch

wollte, daß ſie mein wäre! Richts hab’ ich im Gurt,

als das einzige Meffer aus strichewp! Dit bijt

glücflich – Du trägt Baffen genug! - Aber wenn

ich ein Mann werden mill wie meine Brüder, muß

ich mir alles tehlen: Bulver und Blei und das

Rohr dazu. Soll ich etwa fein Mann werden –

ich? Sage mir's! Michts – nichts thut mein

Bater darum – nichts gibt er mir!" Die raithe

stabenjtimmte erhob ſich und ward ſchrill; glühend brach

der Born aus den weit geöffneten Augen herpor.

„Mun alſo: der Bupniť war bei meiner Mutter.

Sie redeten und murmelten und ich pernahm , Babe

- Dannt traten

fie hinaus, ſuchten mich hinter dem Balle und riefen

nach mir. Da hab’ ich mich durch das bordere Thor

Dapon gemacht. " . ' !

„Recht jo, Brüderchen Babcice," ſagte der stleine,

fauerte ſich unter ein überhängendes Felsſtücf, flemmte

feine ſchöne Flinte zwiſchen die stniee und beſchäftigte

jich mit der Badung. „Das Glüct wird uns günftig

jein und dann wirft Du Deine But auf den Raben

pergeijen. GS iſt, als ob die Heiligen es ſo bea

ftimmt hätten: Dein Bater auf See, mein Oheim

auf See; Du mit Deines Baters Büchie, ich mit

meines Oheims Büchie! Sch bin fertig zum Schuß,

und Du? Bit Du ſo weit? Dann ſchaue nach

phen! Benn das da, fauiend Schritt pon hier hinauf,

fein Horft iſt, jo trage ich einen stürbis zwiſchen

den Schultern und nicht meinen stopf!" |

Bape antwortete nicht. Meben Milos in läſſiger

Haltung an das Felsſtücf gelehnt, ließ er fich das

Bulver aus dem Bederbeutelchen in die Hohlhand

rinnen, ſchüttete e3 in den Bauf und rammite den

Bapierpfropfen mit gewaltſamem Stoße des Bade=

ftprfes ein. Dann fonderte er ein Duķend der ge=

hacften Bleiſtücfe pon Rehpoſtengröße aus, ließ fie

gleichfalls in das ſchlanfe Feuerrohr gleiten und ſchob

den Schlußpfropfen hinterdrein.

„So wahr mir mein Heiliger helfe," prach er

leidenſchaftlich, während er den Bfropfen feſtrammte,

den Badeſtof in ſeine Hülfe zurücřichob und die

Bfanne mit frijchem Bulver perjah, „wenn ich mir

heute ein Stücť Geld erjage, möcht’ ich übermorgen

mit Dir bon dantteit gehen: heintlich – nur fort

pon Sucurac. Sa! ſo wahr mir Sveti Babe, der

Matterntöter, helfe!" : * *

Der stleine prang in die Höhe, warf eine

៣ geladene Baffe wieder über die Schulter und

lachte hellauf: ein echtes, forglojes stinderlachen.

„Bit Du felber ein Rabe, daß Dit ſo frübelig

frächzeit?" fragte er. „Beißt Du, was ich mit

meinem Schußgelde thitit werde? Sch werde Deiner

Milica, der Süßen, eine, tokka dafür faufen, denn

B0ra
wärts, porwärts, Brüderchen Babcice!" - . .ی-

- Die tokka war das Brunfitücť im überreichen
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Schmucfe der morlafiſchen Mädchen; die Medaille,

die zwiſchen Münzen, Berlen und Schnüren bis tief

lutter den Bujen hing, an der maita befeſtigt, dent

bunt geſticffen Querbande, daß die beiden gold=

gliķernden Riemen, den ploc, gujammenhielt, der

porn und rücfwärts über die Achielm bis zum Gürtel

fiel, wo er, beringt und betroddelt, endete.

stlein=Milicas ploc war ein erhärmliches Dingela

chen, aus gerfaſernden Beinenſtreifen und blinden

Meijingfnöpfen zuſammengeſtichelt pon der Mutter=

hand, Aber ein Andenfen an Milos llblina, den

Freundlichent, der ſo gern füßte, beſaß fie ſchon,

ein dünne3 8indelfreuzchen, das, amt blutroten Boll=

faden baumtelnd, ihr ſchlanfeß, braunes Hälschen

sierte. Bivei tiirfiſche Bara hatte Milos dem strichewo
händler dafür gegeben.

„Sch mag fein Beib und mich mag feine3. Sch

bint, wie Sefto, mteilt fünfter Bruder, ein junak und

mehr nicht," ſagte Babe, der dreizehnjährige Mann,

im Aufſteigen zu ſeinent stameraden, und der gab

zurücf: „So frächze nicht, ſondern hebe Deine Füße

über die Feljen!" –

Michts weiter ward mehr laut in der felfigen

Ginjamfeit, als das Aufprallen der Opanfenſohlen,

wenn die Füße von Stein zu Stein prangen; das

rajche steuchen der Atemzüge, das leije stlirren der

Flintenläufe gegen die Bände, da, wo ſich die ge=

jchmeidigen störper der stnaben hart an ihnen weitera

ichieben mußten, weil der Bfad lange Strecfen auf=

hörte und dann gänzlich.

Shr Geſpräch war peritummt, fie lachten nicht

und gaben einander feinen Buruf. Beißes Geſchotter

hüpfte tanzend und polternd unter ihren Schritten

abwärts, die weder zögerten, noch tafteten. Sicher

und behend nahmen fie ihr 8iel pon Stelle zu Stelle.

Der glatt aufſchießenden Band rangen fie doch noch

cinen gollbreiten Raumt ab sunt Borwärtsflimmten,

während die fräftigen Hände am Felfen flebten, den

die MittagShige durchglühte, oder über fich ins dormige

Geginter griffen, das feine Burgeln in die Riffe

flebte. Schwindelfrei, ohne Blinzeln, blicften die

beiden Augenpaare empor gur freien Höhe, hinab in

die Itebelnde Tiefe.
-

Sminter jäher, immter ſteiler hinauf.

rein und brennend heiß, bis ſich allmälich der Höhen=

wind aufmachte. Der goldene Mofjor, den die alten

Römer Mons auri nannten, trug heute feinen Mament

mit Recht. So wie damals, als straljevic Marfo,

der stönigsſohn und Held, auf ſeinem Renner empora

ritt, troff er vom Golde der Sonne. G8 überzog

ihn und floß in ſeinen Runjen; c3 gliķerte in den

KOuarzdrujen des Geſteins und thronte auf der

Spiķe. Da drunten, fürfisblau, das Meer im

Schoße der Gaſtellabucht; wie ein graugrüner Teppicha

ftreifen die Rebgärten und Delwälder, wie stindera

ipielzeug die Dörfer und daß weiße Spalato und

die gratte Feſte Gliffa mit ihren Bällen bon Bolla

höhe und Fingerslänge.

Hier waren ſchon die „pier Steine" auf tijch=

förmigent Borſprunge, die fich, gleich den Bänden

eines Maturtempelchenŝ, gegen einander neigten, uma

wuchert und überdacht von Salbei und üppiger

Glpcfenheide,

Mun noch ein gefährliches Stücf in die Höhe,

ffeil wie an einem stamine empor, den furchtbaren

Abgrund zu Füßen, und dann:

„Da iſt es, Bruder – da – da!"

„Halt Dich an – hebe Dich –"

„Bangiam, Brüderchen – hilf mir Itach! –

ZiViO ! " {

„Zivio! Zivio!“

Giner drängte den andern vorwärts über den

Ball pon Gebein und Fiſchgräten und faltlendent

Aaje, des Beſtgeſtantes nicht achtend, den die liebera

rejte pont stönigsmahle des Adlers ausſtrömten.

Außer ſich por wilder Freude hingen fie am mächtigen |

Horſte „auf ewigen Felfen", pon dem die Bergzacfe

jich in gewaltigen Binien abwärts ſchluchtete.

Schon hielt Miloŝ das eine der beiden grauwolligen

Sungen im Arm, ein quäfjendes, ſchnabelhaefendes

Geſchöpf mit grotesfen Flügelſtümpfen und por=

quellenden Augen. Gr warf es feinem Genoffen zıt

und griff nach dem zweiten; da riß Babe plöglich

jein Gewehr an die Bacte, ſchlug an und ſchrie laut:

„Der Adler! – Der Alte! – Duct Dich! –

Bir Dich nieder, ich ſchieße!" |

Mil03 aber war por allen Dingen auf die

Die Buft -

Bergung ſeines Raube3 bedacht. Gr drücfte das

freijchende Sunge an ſich, drehte ihm den nacften

Hals um, warf den stopf in den Macfen und ſpähte

mit ſeinen rotdurchleuchteten Augen gen Himmel.

Da war er, ſcheitelrecht über ſeinem Horfte.

Seķt ein ſchwehendes Bögelchen im Blau, faum

ichwalbengroß – jeķt ein Bogel, der freiende

Spiralen 30g, enger und immer enger – jeķt ein

llntier, daß ſeine Fittiche an den Beib legte. Seķt

ftieß es mit aufenden Schwingen erdenwärts: hu

– i – i – ih! pfiff's durch die Büfte. Die ge=

Īpreizten Fänge por ſich her geſtrecti, fam’s in ſchräger

Binie herah wie eine dunfle Sturmwolfe. —

Gin ſcharfes stnacfen und noch eines.

stnall! Bwei Schüffe zu gleicher Beit. Giner fuhr

dem goldäugigen Raubvogel in den Beib, der andere

lähmte ihm den Armfnochen der Schwinge. Durch

Marf und Bein ging ein gellender Schrei den

stmaben; das Beltall wirbelte um fie her.

Da ſtürzte fich der todwunde Räuber auf Babe

und ſaß auf ihm, die gefunde Schwinge gewaltig

hin und her ſchlagend. Mit pergehender straft frallte

er einen einer Fänge um Babeş Gurt und die rote

Beſte, den andern in die Schulter des Armes, den

der stnabe über die Augen gedecft hielt, inſtinftip,

um den edelften ſeiner Sinne zıt fchirmen.

Der Aermel hing in Feķen, rot ficferte es her=

por – nun ein zweiter Schuß aus Milos' Flinte;

die Fänge ließen los – ein frampfhaftes Flattern

– ein ohrenzerreißendes Gellen: Bape3 Bewußtſein

begann gut ſchwinden – wie auß weiter Ferne

drang des Freundes ſchriller Angſtichrei herüber:

„Bruder, o Bruder! Mein Bruder!"

Seine lește straft raffte Babe zuſammen, steuchend

in But und perbijenem Schmerze, griff er über fich

nach dem Halfe des Adler3 und erwürgte ihn mit

erfaltenden Fäuften.
-

Dann lag er ohne Regung zwiſchen dem Abgrunde

und den eflent lleberreſten des stönigsmahles, ſein

Gewehr an ſich gepreßt und auf einer Bruft die

zucfende Bait des perendenden stönigs der Bergöde.

(Fortjeķung folgt.)

striegschronist 1870–71.

3. Juli. Die Barijer Regierung erhält durch General

Brim die Mitteilung von der R a n d i d a t u r d e s Gr b=

p r in 5 en B e o po I d p on H o h en 3 o l l er n für den

panijchen Thron.

9. Juli. Sin Auftrage feiner Regierung erfucht Graf

Benedetti, der franzöſiſche Botſchafter, in Ents den Rönig

Bilhelm, er möge dem Erbprinzen Beopold die Ablehnung

der Thronfandidatur anbefehlen, ein Anfinnen, das der Rönig

zurücfmeiſt.

11. Juli. Benedetti perſucht erneut, eine Breifion auf

den Rönig auszuüben, wird jedoch aberntals abgewiejen. —

Grbprinz Beopold leiftet freiwillig Berzicht.

13. Juli. Bened et ti ſtellt an den Rönig das An

finnen, er möge die 8uficherung erfeilen, daß er niemals

feine Ginwilligung geben werde, falls die Frage der Thron=

fandidatur wieder aufleben jollte. Abermals zurücfgewiejen,

perſucht Benedetti wiederholt eine Audienz beim Rönig zu

erhalten, empfängt aber den Beicheid, daß diejer ihm nichts

weiter mitzuteilen habe.

15. Suli. Mach einer friegerijchen Rede des Herzogs

von Grantont bewilligt die fr an 3 ö iii che stammer die von

der Regierung geforderten Mittel. Bärmpolle Straßenjcenen

in Baris: „A Berlin, à Berlin!“

stönig Bil helm fehrt nach Berlin zurücť, ſtürmiſh

von der Bevölferung begrüßt. Die Mobil m a chung ini

Bereiche des Morddeutſchen Bundes wird anbefohlen.

19. Juli. Der außerordentliche Reich s t a g des nord

deutichen Bundes wird eröffnet. — Amtliche lleberreichung

der fr an 3 ö ji ich en strie g3 er fl är ung in Berlin.

Gine Berordnung des Rönigs Bilhelm beſtimmt die Gr

neuerung des Gijern en streu; es für den bevorſtehenden

stampf.
----

21. Suli. Der norddeutſche Reichstag bewilligt ohne

Debatte die striegsporlagen und wird darauf geſchloïen. —

Gin Grlaß des Rönigs Bilhelm ordnet für den 27. Juli

einen außerordentlichen allgemeinen B ett ag an.

23. Juli. Der erſte Bfeiler der Rehler Rhein

brücfe auf deutſcher Seite wird in die Buft geſprengt, ein

Berjuch der Franzojen, die Gijenbahn zwijchen Saarbrücfen

und Saarlouis zu zerſtören, pereitelt. – Raijer Mapoleongeht zur Armee ab. V V.

26. Juli. General pon Steinmeß reiſt nach Roblenz,

um das stommando der eriten Armee zu übernehmen. Brinz

Friedrich star l von Breußen begibt ſich nach Mainz,

wo er den Oberbefehl über die zweite Armee übernimmt.

Bliķ –

27. Juli. Der str on prin z Friedrich Bilhelm

von Breußen, mit dem stommando der dritten Armee be

traut, hält an der Seite des Rönigs Budwig einen Ginzug

in München. ---- · ,

28. Suli. Raijer M a p o le on trifft in Meß ein und

übernimmt den Oberbefehl. |

31. Juli. Rönig Bilhelm tritt die Reije zur

Armee an und nimmt ein Hauptquartier in Mainz.

1. Auguſt. Die de utich e Heeres a u fſtel lung

an der G r en ze iſt vollendet. /

2. Auguſt. Aufruf des stönigs Bilhelm an die Armee. —

Drei franzöſiſche Diviſionen greifen die Stadt Saarbrücfen

an, aus der fich die fleine preußiſche Bejaķung zurücfzieht.

„Feuertaufe" des Brinzen Mapoleon. -

4. Auguſt. Grftürmung von Beißen burg und des

Gaisberges durch Teile der dritten Armee. Der franzöſiſche
Diviſionsgeneral Douay +.

A

5. Auguſt. Die Franzojen ſchießen den Bahnhof von

St. Johann in Brand.
|

6. Auguſt. Glänzende Siege bei Börth und Spichern.

Rücfzug der franzöſiſchen Armee auf der ganzen Binie.

10. Auguſt. Die franzöſiſche Hauptarmee jammelt fich

por Meķ. Mapoleon überträgt den Oberbefehl dem Marſchall

B a 3 a in e.

Dorfchfang bei - Shelgolanð.

(Hiezu die Abbildung Seite 817.)

4:#u den angenehmſten unterhaltungen derer, welche die

šèł ſchöne deutſche Snjel beſuchen, gehört eine Segelpartie

oder auch nur eine Ruderfahrt. Ber ſich für Fijchfang

intereiſirt, ſtaffirt ſich wohl mit Angelichnüren und Bürmern

aus, um draußen auf dem Meere, in ziemlicher Entfernung

von der Snjel, dem Dorfchfang obzuliegen. Die Bürmer,

welche man als stöder benüķt, muß man, wie faſt alles auf

der Sniel, teuer bezahlen, jo daß die gefangenen Fiche ge

wöhnlich nicht im Berte zu den Ausgaben ſtehen. Aber

der Fang bereitet doch viel Bergnügen, und die Fiche

ichmerfen, von der Birtin ſchön zubereitet, doppelt gut.

Die Angelichnur iſt ziemlich lang, hat ungefähr einen

Meter vom Hafen, woran der stöder hängt, ein Bleiſtücf,

und wird folgenderweiſe gehandhabt. Benn man die Schnur

ins Baijer gleiten läßt, jo hat man, jobald das Bleiſtücf

aufſtößt, den Meeresboden gefunden, und zieht nun die

Schnur einen Meter wieder zurücf, jo daß der stöder auf

dem Boden ſpielt. Gewöhnlich dauert es nicht lange, bis

man einen munteren Giich heraufzieht. Dieje Freuden find

aber auch mit Beiden perfnüpft. Meiſtens macht man fich

tüchtig naß, und befanntlich trocfnet das Seewajer jehr

jchwer. Gine andere und ſchlimmere Sache iſt aber die

Seefranfheit, welche man ſich jehr leicht dabei holen fann.

Das immerwährende Hineinſtarren in das bewegte Baijer

und die Schwanfungen des leichten Bootes find oft die llr=

jachen, daß auch der ſcheinbar feetüchtigſte Angler ſich bald

zur llmfehr gezwungen ſieht.

Der Stubniķforff auf Rügen.

(Hiezu die Abbildungen Seite 824.)

$#ügen iſt einer der ſchönften Gdelſteine in der strone der

*G\ preußiſchen Rönige. Ber einmal auf einen Höhen

geſtanden und wie mit einem Blict das meerumglänzte,

Giland mit einen zahlreichen Buchten und der Menge der

Snjeln geſehen hat, welche es, wie Trabanten ein Geſtirn,

umgeben, wer in einen duntlen Bäldern mit ihren wunder

bar ſchön geſticften Teppichen auf dem Boden gewandert iſt,

wer an ſeinen weißen, hochragenden Rüſten geweilt hat,

der nimmt unvergeßliche Eindrücfe von diejer größten und

jchönften der deutichen Snjelit mit ſich.

Für den, welcher ſich nicht ſcheut, auch einmal dem

Meergotte ein Opfer zu bringen, iſt die interejanteſte Fahrt

die, welche von Swinemünde aus nach Saßnig geht. Sie

fährt geradewegs zu dem ſchönſten Teile des Gilands, zu

der Halbiniel Sasmund, auf welcher Stubbenfammer, Saß=

niș und Schloß Dwaiieden, das ſich die Raijerin zum

Sommeraufenthalte erwählt hat, liegen. Allmälich hebt

jich die Rüſte aus dem Meere, aller Augen richten ſich vor

wärts, weſtwärts. 8ur Binfen liegt das Seebad Binz, von

der Abendionne erleuchtet, por uns Saßniķ mit dem Schweſter=

dorfe strampas im Schatten der bewaldeten Berge. Bie

aus einer Spielzeugſchachtel aufgebaut liegen die Fijcher

häuschen, die Billen, die ſtattlichen Gathöfe da. Alles über,

ragend, erhebt ſich auf einem Hügel die zierliche Johannis=

firche mit ihrem ſchlanfen Turm, und das anziehende

Banorama abichließend, zieht ſich im Hintergrunde der

Stubniķwald dahin. - w

Bas Saßniķ vor allen anderen Badeörtern an der Oſt

jee auszeichnet, iſt nicht der ſteinigte Strand, ondern der

hinter ihm liegende Bald, der Stubniķfort. Gr tritt hart

an die ganze nordöſtliche stüſte der Halbinjel Sasmund und

bietet ſchaftige, wechielpolle Spaziergänge auf trefflichen

Begen, llinmittelbar hinter Saßniķ erhebt ſich der Fahrn

berg. Bon einer Bichtung aus jieht man jich zu Füßen

den Ort mit einen Gebäuden wie ein Gemälde, in grünem

登
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Rahmen eingeſchloffen, dann weiter das Meer in einer

grenzenlojen Ausdehnung. Bir gehen am Steinbach in

die Höhe, dann linfs einen fleinen Bfad, durch den Hoch=

wald einen Berg hinan; ein Merfzeichen an einer gewaltigen
Buche weit uns zum Sohannisblicf. ९

Benn wir auf die Höhe des Schanzenberges gehen

und dann, auf ihr bleibend, ein Biertelſtündchen weiter

mandern, fommen wir zu einer einfachen Banf, auf die

eine Hand perſtändnisvoll geſchrieben: „leber allen Bipfeln

iſt Ruh’!" Ja, jo iſt es hier. Bir ſchauen in die Thäler

der Stubnih hinein, ſtehen hoch über den Bipfeln, die der

leije Bind bewegt. Benige hundert Schritt pon Saßniķ

aus iſt die Ginjiedlerbant. Sm Buchenwalde führt ein

Seitenpfad zu einer fleinen Fichtengruppe, die dunfel und

ernſt unter den hellen Buchen dajteht – wir biegen die

8weige auß einander – ein lauichiger Blaß mit einem

Bäntchen für ein oder zwei Berjonen. Ber fich der Gin=

iamfeit ergeben will, der iſt hier gang allein. Bom Schanzen

berge aus gibt es allen anderen erwähnten Bläķen gegenüber

einen völlig perichiedenen Blict. Man ſieht die ganze 10 bis

15 stilometer lange stüfte entlang, über Saßniķ und strampas

mit der malerijchen llnordnung ihrer Häujer hinweg, über

den Hafen mit einem gejchäftigen Treiben hin, nach Dma=

fieden–Bäldchen und Schloß – bis die streistadt der Snjel,

Bergen, mit ihrem piķen stirchturm und dem in großen

Formen ſich aufbauenden Arndt-Turme den Abichluß zur

Rechten bildet. ----

Gin bequenter Fußpfad führt in fanfter Steigung

nach dem Schloßberg in der Mähe der Oberförſterei Berder.

Den Mamen hat er offenbar von einer llmwallung er

halten, die ant Rande des Berges ſelbſt ſich in einer Auĝ=

dehnung von über 700 Schritten hinzieht. Der Ball iſt

überall nur einfach, nach der Seite aber, wo der Berg nicht

ffeil abfällt, jondern zugänglich iſt, noch durch einen breiten

Graben geſchüķt. Man braucht nur eine einzige ſlavijche

Befeſtigung in Morddeutſchland zu fennen, um jogleich zu ſehen,

daß wir es hier mit einer Arbeit eben diejes Bolfstammes

zu thun haben. Darauf deuten ſchon die beiden fleinen

Rugelgräber hin, die ſich im Ballgraben jelbſt an zweien

der Gingangsthore befinden. Den gleichen Gharafter wie

dieje llinwallung tragen die anderen in der Stubnih belegenen,

die am Hingit und die jogenannte Herthaburg. Haben wir

es hier unzweifelhaft mit Denfmälern des Altertums zu

thun, jo fann man gegenüber anderen angeblichen Reiten aus

der Heidenzeit nicht bedentlich genug ein. Opferſteine gibt's

in Menge auf Rügen. Ob jie aber echt find? Bon den zweien,

die in der Mähe des Schloßberges liegen, möchte man es

glauben. Auf ihrer oberen, etwas abgerundeten Fläche bea

finden ſich in zwei fonzentrijchen streijen fleine Bertiefungen,

etwa pon der Größe eines Martïtücfes. Man meint, dieje dienteit

zur Aufnahme eines hargartigen Stoffes, welcher angezündet

wurde, jo daß dann zwei streije pon Flammen auf dent

Steine fichtbar wurden. Sit dies richtig, o icheint damit

der Beweis geliefert, daß dieje Steine am Schloßberge echte

MOpferſteine geweien. Ñm übrigen bedarf die Stubnih feines

erborgten Schmucfes, auch feiner falichen Altertümelei. Sie

iſt jedenfalls ein Heiligtum in vorhiſtorijcher Beit geweien,

jehr reich an alten Grabhügeln und Regelgräbern. Drei

von diejen find befonders anziehend : das gewaltigſte am

Südweſtrande des Dwaiiedenwäldchens nach Mucran zu,

eins auf dem Bege vom Dorfe Hagen nach der Herthaburg,

das dritte, leider in neueſter Beit weſentlich zerſtört, in der

Mähe der ſogenannten Baldhalle.

Meiſt richten fich, begreiflichermeije, die Augen der Saße

niß Beſuchenden ſeemärts. Aber ein Bunft, der binnenwärts

die Blicte wendet, dari nicht unbejucht bleiben: der Benzberg.

Man fann zu ihm entweder an der Baldfirche, das heißt

an dem Blaķe vorbei, an welchem im Sommer im Freien,.

unter den Buchen, Gottesdienſt gehalten wird, durch chattigen

Bald gehen oder der Bandſtraße nach Sagard bis zu dem

streidebruche folgen, der durch eine Seilbahn die rohe, ge

brochene streide unmittelbar in die Schiffe befördert. Beit

ins Band fann man jchauen. Sm Süden am Horizonte

find wie eine feine Bleiſtiftzeichnung die Türme von Greijs

wald ſichtbar. Auf der Snjel jelbſt ſieht man ein mannigfach

wechſelndes Gelände: Bald, Baijer, Bieje, Acfer in buntem

Bechiel. Mitten inne liegt die stirche pon Bilmmiķ mit der

alten Butbujer Fürſtengruft. Dann der große und der

fleine Sasmunder Bodden, die Snjel Bulig, die Stadt

Bergen, der Beſtewiķer See mit einen Schwänen, das

Dwafiedenwäldchen mit den Schloßtürmen, am Fuß die

ichnutcfen Gebäude des Ritterguts Bancfen. Alles dies

fann man wie auf einer Bandfarte : liegen ſehen, und zur

Rechten wie zur Binfen wieder das unermeßliche Meer,

diesmal mit den beiden Beuchttürmen, im Süden der auf

der Greifswalder Die, im Morden der auf Arfona.

Gewöhnlich führt der erſte Ausflug, wenn’s“ Befter

irgend nur günftig iſt, von Saßniķ aus gleich nach dem

berühmtejten Bunfte der Snjel, nach Stubbenfammer. Ilm

den pollen Gindrucf diejes unvergleichlich majeſtätijchen Ortes

zu haben, gehen wir hinauf den Baldweg, um herab nach

Saßniķ den llferweg einzuſchlagen. .*

Sni bunteiten Gewirr durch einander fommen dort por:

Rotbuchen, lllmen, Gjchen, Gjpen, Bogelfirichen, Holzäpfel

und Holzbirnenbäume, und an Geiträuchen: Hajelitauden,

Beißdorn, Schlehdorn, stornellen, Himbeeren, Schneeball,

Bouijeren, Seedorn und Stechpalme. Dieje grünen llier

lehnen gewähren durch die frauje und üppige Belaubung, wie

ntan fie im Binnenlande nientals ſieht, einen überaits

jchönen Anblicf. Bwijchen den Bäumen und Geiträuchen

ericheinen, um das Dicficht noch undurchdringlicher zu machen,

zahlreiche ſtachelige Brombeerarten und umjere norddeutſchen

Bianen, der Hopfen und das wilde, ſchön blühende und ſchön

duftende Geißblatt. Beſtändig der feuchten Seeluft und auch

den Seetürmen ausgejeķt, entwicfelt ſich alles ungewöhnlich

fraftpoll und gedrungen. Auch für den Maturforicher, der

nach ßflanzen ausſchaut, iſt der Bald pon hohem Sntereje.

Gine ganze Anzahl Orchideen entzücft vor allem das Auge,

unter ihnen die ſchönſte umjerer norddeutſchen Orchideen,

der Frauenſchuh (Cypripedium Calceolus), durch Geſtalt

und Farbe gleich ausgezeichnet. Farnfräuter haben in diejeni

Snjelflima eine befondere straft der Entwicflung. Der

Schachtelhalm mit fingersdicfent Stamm erreicht eine Höhe

von 3 bis 4 Fuß, eine gedrängt ſtehenden Birtel werden

durch je dreißig bis pierzig zarte Meſte gebildet.

Der Fahrweg nach Stubbenfammer führt am Herthajee

porbei. Der Bagen hält bei der Herthabuche, ganz in der

Mähe des Sees; fie ſteht auf einem freien Baldplaķe und

zeichnet ſich durch den gleichmäßigen Buchs ihrer 8weige

aus, die, pon fern gelehen, dem Baum die Geſtalt einer

großen Glocte geben. = ".

llnd nun liegt der Herthajee ſelbſt mit einem blinfenden

Baijeripiegel por uns. Reinem der Bejucher it wohl un

befannt, warum der Mame der Hertha mit dem fleinen See

perbunden iſt. Tacitus jagt in einer Germania, der Be=

jchreibung umjeres deutſchen Baterlandes: „Es iſt auf einer

Snjel des Ozeans ein heiliger Hain und in demielben ein

geweihter, mit einer Decfe perhüllter Bagen, den allein der

Briefter berühren darf. Dieſer erfennt es, wenn die Göttin" –

die furz vorher Merthus, das iſt die Mutter Grde (Hertha?)

genannt iſt – „ſich in dent Heiligtum befindet und geleitet

die pon weiblichen Rindern Gezogene mit großer Ghrfurcht.

Dann find Feſttage und feierlich die Orte, welche der gaft=

lichen Aufnahme der Göttin gewürdigt werden, bis der

Briefter die am Berfehr mit den Sterblichen gejättigte Göttin

wieder in ihren Tempel zurücfführt. Dann wird Bagen

und Gewand und, wenn man es glauben will, die Göttin

jelbſt in einem perborgen liegenden See abgewajchen. Sflaven

perrichten dies Geſchäft, welche der See hernach perichlingt."

Baijen wir dahingeſtellt, was die Gelehrten ſtreitend über

dieje Borte geſchrieben haben, wenn fie uns jagen, gang

unnachweislich feien Ozean und Snjel, heiliger Hain und See,

pon denen Tacitus rede, und ganz gewiß jet der Mante

Hertha als faliche Besart in die Germania hineingefommen.

steiner wird ſich des tiefen Gindrucfs erwehren fönnen,

den der Herthajee macht. Berichieden erſcheint nur der

runde Spiegel, ob man ihn am frühen Morgen oder bei

jinfender Macht, int hellen Sonnenſchein oder bei trübem Him=

mel, in ſtrömendem Regen oder bei zucfendem Bliķe, mit

grasgrüner Frühlingslaube oder in der buntlen, mannigfach

gefärbten Herbſtbelaubung ſieht. Smmer hat er etwas Feier

llier geht und die Bweige über das Baijer ſich herüber=

ftrecfen, etwas Dunfles und Abgeſchiedenes. Die weiße

Seeroje und die gelbe Mummel ruhen regungslos auf einer,

der Bolfsmeinung nach unmeßbaren Tiefe.

Die nördliche Seite des Sees berührt, gleichiam wie die

Handhabe eines Becfens, ein wallartig geſtalteter, faſt halb=

freisförmig gebogener Hügel mit einen beiden Endpunften.

Die innere, dem See zugefehrte Böjchung iſt etwa 30 Fuß

hoch, die äußere weit beträchtlicher, aber an perichiedenen

Bunften ſehr ungleich, pon 80 bis 150 Fuß wechſelnd.

| Bom höchſten, nordweſtlichen Bunfte hat man eine freie

lleberſicht über das Baubdach der Stubnih hinweg auf das

Meer, auf Arfona, ja jogar bei ſehr günftiger Buft auf die

fermen, wie ein weißer Bunft erglänzenden streidetüſten der

däniſchen Snjel Moen. Dieje, offenbar durch Menſchenhände

fünftlich aufgeſchüttete llinwallung iſt die Herthaburg; hier

joll das Heiligtum der Hertha geſtanden haben.

Doch eilen wir nun zum Meere hin. Der Blict iſt

einzigartig durch, jeine einfache Erhabenheit, den man von

allen Bunften des Stubbenfammerichen lliers hat. Bährend

andere ſchöne Gegenden durch die Mannigfaltigfeit ihrer

Gegenſtände und das bunte Gemijeh ihrer Farben ein mehr

heiteres, lachenderes Gepräge an ſich tragen, herricht hier

die größte Ginfachheit. Denn jo groß der Raum auch iſt,

den man überblicft, da man 387 Fuß über dem Meeresa

ipiegel fteht, jo erfüllen ihn, doch nur pier perichiedene

Gegenſtände und Garben, die aber durch ihre großen zu

jammenhängenden Maffen, die einfachen und gleichmäßigen

Garbentöne und durch ihre charie Abgrenzung gegen einander

einen großartigen Gindrucf machen. Tritt man an denellfer

rand, io erblitt man unter und neben ſich nichts als die

blendend weißen, teil abſtürzenden streidejeljen, gefrönt von

dem ſchönen grünen Baubdache, welches die Stubniß über ſie

ausbreitet, von der einzelne Ausläufer bis zum Strande fich

hinabziehen; por ſich hat man in weiteiter Ausdehnung nur

das dunfelblaue, wogende Meer. . *

Den höchſten Bunft des llfers bildet der Rönigstuhl,

wohl wie der Droningeſtol (Röniginnenſtuhl) auf der Snjel

Moen wegen einer majeſtätijchen Geſtalt jo genannt. Die

Austichtsweite über das Meer beträgt beinahe 35 stilometer;

ffeil iſt der Abſturz zum Meere, wer aber glauben wollte,

das cheinbar zu den Füßen liegende Meer mit einem Stein=

" Maitl, denn er iſt bald an einent."

ſchreibende Ghronijt Bercfmann jeķt noch hinzu: „De Gruwen

| wieder dort ihren Aufenthalt genommen.

wurfe erreichen zu fönnen, der würde von dent pergeblichen

Berfuche bald abſtehen. ".

8ur Rechten des Rönigstuhles führt eine bewaldete

Schlucht, die ihn pon stſein=Stubbenfammer trennt, zum

Strande. Gin breiter, bequemer, in Bindungen angelegter

Fußſteig läßt den Abſtieg und den Aufſtieg leicht ericheinen.

Grit pont Meere aus fann man den Rönigstuhl in einer

gangen impojanten, baiteiartig aus dem llier herportretenden

Maſie würdigen, eine breite Mächtigfeit und ſeine bedeutende

$Höhe, dieje beſonders, wenn am Himmel Bolfen darüber

hinziehen.

Bir ſteigen wieder hinauſ nach Stubbenfammer, um

nun von da aus den ſogenannten llferweg nach Saßniķ zu

gehen. Er führt in zwei bis drei Stunden hierhin, immer

am 1lfer, mit den föſtlichſten Ausblicfen nach dem Meere zu,

im Balde, meiſt auf der Höhe, nur felten bis zum Strande

fich hinabneigend. Durch das Auf und Ab wird er be

ichwerlich, doch perlohnt er ſich ungemein. Sind die streide

feljen von Stubbenfammer das große Thema, jo bildet diejer

Beg die Bariationen dazu; darum iſt es auch richtiger,

zuerſt Stubbenfammer zu ſehen und von da aus die wechieſ=

pollen Bilder des llferweges zu durchwandeln. Gleich hinter

der leķterwähnten Schlucht geht’s in die Höhe zur Bilhelms

ficht; nach einer Snichrift von Rönig Bilhelm I. jo genannt,

als er im Jahre 1865 bei Gelegenheit der fünfzigjährigen

Subelfeier der Bereinigung Meuporpommerns und Rügens

mit Breußen diejen Ort beſuchte. Es folgt die nach der

staijerin Friedrich genannte Bittoriaficht, hinter welcher die

hohe Frau bei der gleichen Gelegenheit ein V in eine Buche

geſchnitten hat; eine Rönigsfrone iſt ſpäter über dem Buch

jtaben hinzugefügt worden. Biftoriaiicht iſt ein beſonders

wirfungspoller Ausfichtspunft; der Bejchauer ſteht auf einer

Ítarfen Bohle wie in der Buft, zur Rechten und zur Binfen

die ſteilen Abhänge, zu einen Füßen ein icharf abgegrenzter,

nach dem Strande führender Grat einer streideflippe. Hoch

wald und Miederwald wechſeln dann auf dem Bege; föſtliche

Ausblicfe zur See werden dargeboten, his wir auf Stufen

3um stieler Bach hinunterſteigen und an den Strand fommen.

8u beiden Seiten ſtrecfen ſich da die streidefeljenwände am

Meere entlang, gefrönt pon dent Balde, der bis hart an

den ſteilen llferrand fritt; hier und da hängt ſchon einer

ieiner hohen Bäume über diejen herab, und es teht zu

fürchten, daß der nächſte Binter – eder gar der erſte

Sturm – jeiner Herr wird und ihn in das braujende Meer

hinunterwirft. Sährlich nagen jo die Glentente an dem

Bande. Ber nach Sahren die Rüſte wieder bejucht, findet

manches Merfzeichen dabon. Micht meit vom stieler Bach,

an dent hohen llfer des stollifer Baches, dem öſtlichten

Bitnfte der Halbinjel, liegt eine Tonne als Seebaafe per

anfert, da, wo ein gewaltiger Felsblocſ, der Sasmundſtein,

unmittelbar unter der Meeresoberfläche liegt. Bis dahin

hat ſich einmal die Rüſte erſtreft. Ganz Rügen, beſonders

jeine Difüjte von Arfona bis zum Borgebirge Mönchguts,

begleitet ein an manchen Stellen doppeltes Steinriff als dieهیہنييبدا

liches, Romantiches und , da der Bald his dicht an ſeine Grenze, bis wohin früher das Band der Snjel gereicht hat.

Ant stieler Bach fann man auch am beſten das Gharafteriſtijche

der streide pon Rügen jehen. Es iſt deren Reichtum an

Feuerſteinen, welche in Geſtalt pon zahllojen, länglich-runden,

oft äußerſt jeltiam geformten stnollen, von Muß- bis über

stopfgröße, lagenmeije – die einzelnen Bagen in einem Ab

Ítand von ein Drittel bis zu einem ganzen Meter – das

Geſtein durchziehen und ſich an dejjen Steilwänden wie

dumfle Berlenichnüre von dem weißen Grunde abheben.

8wei Drittel des Beges zwijchen Stubbenfammer und

Saßniķ liegt auf einem Baldplage ein einfaches Reſtaurations=

gebäude, die Baldhalle, ein beliebter Aufenthaltsort der

Badegäſte. , Mach Saßnig zu folgen als Ausfichtspunfte die

Bijower stlinten, ſteile streidefelsgrate, und der Hingſt,

die ſchon früher erwähnte limwallung. Bom Hingit aus

führt der Beg wieder zum Strande hinah und dann längs

des Meeres an der Bejiķung des Brinzen Friedrich Beopold,

llScan, porbei nach dem freundlichen Saßniķ.

Sit nun jo piel pont Bande geprochen, jo werde am

Schluje noch einer Einwohner gedacht. Der pommeriche

Ghronit Thomas stanķom ſchreibt uni 1540: „Die Gina

wohner diejes Bandes find ein ſehr zänfijch und mortijch

Bolf, daß ſich an ihnen ichier das alte lateinijche Sprichwort

bewahrheitet: omnes insulares mali. G3 gibt auch bei

diejem Bolt jo vielen Rechtsgang, als im halben Bande zu

Bommern. Beichtlich geraten fie an einander und wenit

einer von ihnen jagt Dat walde Gott un een folt Sien“,

jo mag man ihm wohl auf die Fäuſte jehen und nicht aufs

Der wenig ſpäter

findt noch ärger als de Manes mit Drängende, wente

(denn) Gierichheit iß dar de rechte Börtel." Mit Bächeln

fann man heute nur dieje por mehr als dreihundert Jahreit

geſchriebenen Borte leien, wenn man die freundlichen Ge

- ſichter der Saßniķer und das zuvorfommende Bejen der

Frauen benterft. Gerade hier beſteht zwijchen den Badéa

gäſten und den Einheimichen ein herzliches Berhältnis, das

eine längere Dauer hat, als manche jogenannte Bade

befanntjchaft. Dafür zeugt, daß manche Familien wie

Stammgäſte immer wieder zu denjelben Birtsleuten zurücf.

fehren. Auch die staijerin Auguſte Bittoria, die im Jahre 1890

it Saßniķ geweilt, hat jeķt mit den jüngeren stindern

G. G.
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Movelle in Brieform

001t

Gſ, iffcljr øeder.

(Fortjeķung.)

EN:) ehaglich ſtreffe ich mich in die stiffen, wohlig

§94.) dehnte ich mich. Bei dieſer Bewegung ſchob

C{35^ ſich mir jacht der große, weiße Spißendecfel

pont stopf und glitt zur Grde. Da lag er gut.

Mitit den Arnt uitter dett Macfen gelegt, die Bippett

geöffnet und an die Arbeit!

Gine womitige Arbeit, Melanie! Bon der Süße

und dent Saft dieſer Trauben macht Du Dir gar

feinen Begriff, und wenn ich perfuchen wollte, Dir

beides zu ſchildern, ich würde mich mit jedem Borte

lächerlich machen. So etwas ſchildert man nicht,

jo etwa3 fchmecft man mur. Bangiam, mit Andacht

jo zut jagen, ließ ich nach der erſten Beinbeere eine

gweite im Gaumen 3ergehen, nach der zweiten eine

dritte, eine pierte, eine fünfte und – literfipiirdig,

daß einem ungegorener Traubenjaft zu stopfe ſteigt,

iſt doch eigentlich nicht anzunehmelt, – aber ſchläfrig

ward ich über dem iŋbaritiſchen Schlürfen, ſonderbar

ichläfrig, und auf einmal warelt mir die Augen

darüber 3ugefallen. Sch nterfte e3 ogleich und ſuchte

mich in die Höhe 3lt richten, wollte mich mit delt

Blicfen alt irgend etwas flamintern, um wach 3.lt

bleiben lint jeden Brei3, Doch e3 gelang mir nicht.

Die äulengetragene fleine Halle, der Brunnen

draußen, der blaue Himmel, – feines hielt mir ſtand;

wie der Blig waren fie alt meinen Augen porüber

und perſchwunden.

Sm Baradieſe ipandelte ich nun – im echten

biblijchen, meine ich. Micht als moderner Menich,

ganz zufällig war ich hierher geraten, itein, ich war

Gba und befand mich daheimt. Bo Adant ſterfte?

Daß weiß ich nicht, der gute Mann war ſo ferit

pon meinen Gedanfen, als ob er auf der Belt nicht

eçiftirfe. Ginjam wandelte ich unter Bunderbäumten,

zwiſchen Blumen pon ungeahnter Bracht. Bie fie

ichwanften und ſich neigten auf ihren feinen, hohen

Stengeln, wie fie durch einander leuchteten – flammnend

rot, goldgelb und biolett! G3 war ein heißes Beuchten,

e3 blendete mir die Altgen – ein paarntal mußte

ich fie ſchließen. Aber inin ward c3 Macht, die tieffte,

grünfte Bauminacht, in die dag blaue Himmelgauge

nicht einen Blict mehr thun fonnte, lind daß war,

gut, fant meinem Borhaben 3ıt ſtatten. Meinent

Borhaben? Sch hatte doch nicht etwa die Abſicht –

S bewahre, effen wollte ich fie ja nicht, die perbotene

Frucht, nur ſchalten. Sie hatten mir nämlich gejagt,

daß fie ein Apfel ei, ein gang genteiner, dicfer,

pau3bäcfiger Apfel, und das fonnte, daß wollte –

und gottlob! daß brauchte ich auch nicht 3ıt glaubert !

Denn da ſtand er ja, der hehre, der herrliche Baum !

Seine strone ſtreifte die Bolfen, eine unterften

8weige fegten den Boðent. lind ſeine Früchte?

Baren Trauben, wie ich mir immer gedacht, Beina

traithen pon drei Schuh Bänge, mit Beeren ſpie

Bflaumen jo blau und jo groß. Mir ward gang

iponnig wohl und doch auch ein bißchen feierlich

bang zu Mute. Borwärts zu ſchreiten wagte ich

eigentlich nicht, aber ich that eß doch nach einer

Beile, langiam, Schritt por Schritt, bis ich am Biel

ftand. Bflücfen durfte ich fie ja unt Gottes willen

nicht, die perbotene Frucht, aber fie ein bißchen ana

fühlen, ihr Gewicht auf der Hand prüfeit – dag

durfte ich doch wohl? 8ögernd, unter Herzflopfen

ftrecffe ich den Arm empor und – riß ihn era

ichroefen zurücf! Gtmaß hatte mir den Hut bont

stopf geſtoßen. Gtwas? Gine Menſchenhand war

es geweſen, denn wie ich in TodeSangit den Blict

hob, da lachte mich alt3 den 8weigen da3 ſchönfte

Frantenantliķ an, ein Antlig, wie auß miattfarbigent

Glfenbein gemeißelt, mit Augen wie Demanten unter

langen, feidenen Bintpern und edelgezeichneteit Brauen.

Bo ich doch dies Antlig ſchon geſehen hatte? fragte

ich mich taunend. Da öffnete es die rofigen Bippen

und prach – griechiſch. So ging mir’3 immter !

Benn mir beſonders daran lag, etwas zu verſtehen,

etwas genau gu wijen in diejem Bande, jo prachen

die Beute griechiſch. G3 war gunt Tofärgern oder

– zum Sprachſtundennehmen! Mit einent Fußa

Ítampfen dachte ich'3 und jagte ich's. Da that fie

jehr erfchrocten por meinem Born, berbarg das Ge=

ficht hinter dem Blattwerf und war leije fichernd

perſchipunden.

Bugleich war aber auch der Baum perichwunden,

aus den tiefen Schatten war helles Bicht geworden,

und in dem Bicht – den legten Strahlen der infen=

den Sonne – jah ich einen Tiſch neben mir, hinter

dem Tiſch bunte Säulchen, die ein zierlich gemaltes,

goldflimmerndes Schirmdach tritgen, und an eines der

Säulchen gelehnt –

Sch war ja wach – natürlich war ich wach.

Sch erfamilfe den sti03ť, in dem ich eingeſchlafen,

wie ich den Traubenreft auf dem Tiſch, den Hut

neben ntir auf dem Boden erfannte, troßdent – wie

ich den Mann da ait dem Säulchen lehnen jah, war

ntir's crit, als ob ich träumte.

An ihm ſelbſt ipar nicht3 Sonderbares – p

itein. Gr trug die Allerweltstracht, die die Mode

dem Genflentait oorſchreibt, wenn auch das warmte

Brault der Haitt, Da3 Rabenichipars des furg ge=

haltenelt Haupta und Barthaare3, der edle Schnitt

Der Büge und nicht gunt mindejten das hohe, ſtolze

Gbeltmaß der Geftalt ihn als Griechen fennzeichneten.

Aber ſo wie er daftand, lingläubig, faſt fajfungslog

dreinſchauend por Grftaitnen, hatte er ſchon cinmal

Dageſtandent in meiner Grinnerung. Seķt galt ſein

Grftaunen offenbar meinent Hierjein, damalg hatte

e3 einen andern Grund gehabt. Bei dem Gedanfett

daran ſtieg mir das heiße Blut ing Geſicht. Gleich

hinterher aber ſchämte ich mich des dumtment Grrötens,

ärgerte mich über den, der e3 berurjacht, und

i prang auf.

Die Bewegung riß ihn aus ſeiner Berjunfenheit.

„Bie iſt’s möglich?" murnielte er.

Sch hätte mit Fug dasſelbe fragen fönnen, denn

wenn ich ihn auch auß Griechenland gebürtig wußte,

daß ich ihn gerade in Batras, noch dazu bei meinem

erſten Altsgang in Batras treffen mußte, war doch

ipunderbar genlig.

„Bie it's möglich?" murmelte er und trat einen

Schritt bor.

„Sch – ich habe Berwandte hier wohnhaft,"

fiammelte ich, mich haftig nach meinent Hut bitcfend.

„So biel wußte ich,“ entgegnete er, „auch daß

mtan Sie erwartete, ipar mir befattitt – " .

Gin nette3 stlatichnejt, dies Batras, dachte ich.

„Aber," fuhr er fopfſchüttelnd fort, „daß ich

Shnen gleich im Montent meiner Anfunft und – "

mit einent ftalmenden Blicť im streife herunt –

„gar noch alt diejem Orte begegnen würde, ließ

ich ntir nicht träumten!"

Bie cr das geſprochen hatte! Bahrlich in einem

andern Deutſch, als er es damals geradebrecht. Gg

flang ja noch ein wenig fremdländiſch, aber doch

nur eben fremdländiſch genug, unt ſich angenehm

in daß Ohr zıt ſchmeicheln. So dachte ich und damit

erſchrať ich, daß mir dieſes Mannes Sprechweiſe

überhaupt 3u Denfen gegeben. Sch war doch hoffenta

lich, ipa3 ſchöne Organe, ſchöne Gricheinungent und

fonftige Oberflächlichfeiten betraf, nicht mehr die

Thörin, die ich por pier Sahren geweien?

Angſt beſchlich mich, und aus einem Gefühl heraus,

als müjie ich mich gegen eine drohende Gefahr zur

Behr jeķen, wiederholte ich mit piel ſchärferer Sronie

als 1tot that:

„Gar noch an diejent Ort? Sch denfe, ich bea

finde mich in meines Onfels Beinberg!" Mein

Blict mtochte ziemlich deutlich hinguieķelt: „Shr

Hierieint, mein Herr, und nicht das meine bedarf

der Grflärung, wie Sie ſehen!" Denn er nahm,

wie überrajcht, die lInterlippe zwiſchen die Bähne,

ließ den Blict noch einmal raich im streife ſchweifelt

und perieķte mit einiger Berlegenheit, wie mir's

jchien:

„Die Beinberge – hm! – die Thore der

Beinberge find fajt jämtlich unverſchloffen hier zu

Baltide." |- 4

„Sn der That? Gibt’s feine Traubendiebe?"

Gs ſchien mir durchaus nicht angebracht, daß

er zu diejen Borten fo eigentümlich lächelte, denn

eine Anzüglichfeit hatte ich natürlich nicht beabſichtigt.

„Mein," fopfſchüttelte er, „der Banderer, den es

int Borübergehen nach Traithen gelüftet, der mtag

nach Belieben nehmen, wir betrachteit ihn al3 uljern

Gajt." 4

Das flang pon ſeinent Standpunff als Gindringa

Gimte

ling aus reichlich erhaben, fand ich. G3 perdroß

mich juſt ein bißchen. „Meinefwegen," dachte ich,

„iß Dit ini Borübergehen jo piele Trauben, ipie es

Dir beliebt – ich empfehle mich gehorſamft."

Mit einer höflichen Berbeugung wollte ich alt

ihm borüber, aber mit beredten Blicfen hielt er

mich auf.

„Das Abendrot iſt ſchon im Berglühen," ſagte

er, „und es wird raich dunfel bei uns in Griechen=

land. Benn ich mir erlauben dürfte, Shnen auf

dem Beg in die Stadt zurücf meilte Begleitung – "

Daß er hier abbrach, daran mußte wohl meine

entjeķte Miene ſchuld feilt. Mich überfant nämlich

wieder die Angſt. „Mur nichts risfiren," dachte ich,

„nur um Gottes willen nichts risfiren, bis du

deiner felbſt ficher bijt." } *

„Sch danfe Shnen, mein Herr," ſtammelte ich,

„aber – aber der Beg iſt ja nicht jo lang, und

pentit ich raich gehe – Sch bin auch gar llicht

furchtiant – 1tein, nicht int geringften furchtiam!"

Sich ſtituint perneigend, trat er zurücf. Der

Mann, ſich aufzudrängen, war er auch damals nicht

geweſen. Gilt paar Sefunden ſpäter hatte ſich das

Thor de3 Beinberg3 hinter mir geſchloffen.

Gelogeit hatte ich natürlich. Ginen größern

$Hajenfuß, wie ich ini Dunfeln bin, fann e3 auf der

Belt nicht geben. Aber – furchtjant oder nicht –

jo piel iſt gewiß, ich hätte mich doppelt gefürchtet

in ſeiner Geſellſchaft.

Barum? – Sa, iparum? Se weiter ich forta

fant aus feiner Mähe, deſto weniger begriff ich es.

Sch war doch mit der Geſchichte ſchon por pier

Sahren pollſtändig fertig geweien. Bollſtändig?

Muli, ilt einem gewifen Sinne wird malt mit der

größten Dummheit, die mali je gemacht, 1tiental3

fertig. Man mußte fich ihrer ſchämen, jo oft fie

in die Grinnerung zurücffehrte. lind wie hatte ich

mich ihrer geſchämt die Beit her, lieber Gott, wie

jchämte ich mich ihrer jeķt noch. Gin Stücf liteines

Bebens, einen Teil liteiner Schönheit, die Augelt

fajt, die fie jo jehr anjchwärmten, hätte ich darum

gegeben, unt fie ungeſchehen gut machen. Gine Dumnt=

heit aber, deren man ſich bis 3ıt diejent Grade ſchämte,

die ſollte man noch einmal machen? Bar das denfa

bar – war daß mtöglich? !

Sch feiges, alberites Geſchöpf – jo im panijchen

Schrecfen dabon zu laufen ! Micht einzuſehen, daß

ich liteinent Stolz etwas pergab, daß ich unendlich,

gang linendlich flüger that, ein höfliches Anerbieten

litit fühlem Gleichmut anzunehmen !

Benit der Mann jegt lieben mir herging, ſo

fonnte mir daß ja nicht ſchaden, nur 1tüßen. Gr

redete uitd ich hörte gelaiſen 311, oder hörte auch

nicht zu, gerade wie es mir paßte. Benn er aber

fertig war, jo nahmi ich felber das Bort und ließ

meine stonperiation jo leicht und luftig über die

SOberfläche des Bajfers hingaltfeln und ſpielen, daß

er ſich wohl überzeugen mußte, wie in der Tiefe

alles ruhig ſei, wie ſtill und feſt dort das Bergeijen

fchlummere. Trennten jich aber nachher unfere Bege,

ltult, jo nahmt er wenigſtent3 einigen Reipeft por mir

mit nach Hauje.

Ba3 er jeķt mitnahm, jah ficher mehr nach Ge=

ringſchäßung aus. Sa, ich fonnte mir'3 lebhaft

porſtellen, 311 meinent unwürdigen Gebaren hatte er

1tatürlich hinter mir her den stopf geſchüttelt – piel=

leicht – wer mochte es wifen? – hatte er auch

wohl lächelnd ſelbſtgefällige Schlüffe daraus gezogeit

oder gar ſchon einen Borjaß daran gefniipft, Delt

Borjaß, ein fleines Abenteuer, daß er bordem nicht

gur Bufriedenheit beſtanden, nunmehr zu glücflicherent

Biel zu führen.

Mir ward heiß und falt bei dem Gedanfen.

Sch ſtand – eben auß dent Olivenhain auf die

Bandſtraße gelangt – ſchreefgelähmtt ſtill und blieffe

zu dem dänintrigen Himmel Griechenlands empor.

Benn der ſolch ſchlimmten Gntichlüffen Borſchub

leiftete, damit –- war eß beffer, ich wandte Batras

delt Rücfen, fehrte in die Heimat zurücf! Ob es

nicht ohnehin beffer ipar? Sit dent Taugelticht3=

lebent, in Dent Buyu3, der nteine Sinne gar jo alt=

genehnt unlichmeichelte, nahmt über fur3 oder lang

liteine Seele doch bielleicht Schadelt lind – ja, e3

war entichieden beffer. Gin Glücf, daß ich mich den

Berwandten gegenüber noch mit feinem Bort ge=

bunden, ein wahrer Segelt, daß ich mein Behreriniteita

eyanten glänzend beſtaliden hatte!
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So dachte ich und ſchritt raich weiter. Benn

Dit aber meinit, daß mich die Austicht auf müßliche

Bebengarbeit mult recht ruhig und heiter geſtimmt

hätte, jo irrit Du. G3 war erftaunlich, wie ungern

ich mich im Geiſte pon der behaglichen Gaulenger= |

eritenz trennte, in der ich ſchon merfwürdig feſt

Burgel geſchlagen zıt haben ſchien. Sa , ja, Bani,

der forgloje Genuß jagte mir mehr zu, wie die ermite,

edle Bflicht. Solch ein armieliger Duķendmenich

bin ich nur. { ~

Snzwiſchen fingen die Schatten an, dichter zu

fallen. Als ich die erſten Häuſer der Stadt erreichte,

war e3 bereit3 Macht. Den Beg zu berfehlett,

fürchtete ich nicht, der lief, wenn auch bergauf und

bergab, doch immer ziemlich geradeaus. Die Menichen

waren es, die mir bange machten, die Geſtalten, die

halb unichtbar im pagen Steritenlicht an mir porüber=

ichritten oder huichten. Bie oft ich mich hinter

einen Malterppripritng drücffe, um einer Begegnung

auszuweichen, fann ich Dir nicht jagen. Gin Glücf

übrigens, daß auch mich da3 Duitfel gnädig umhüllte,

polt der peinigenden Meugier bont heute 1tachmittag

hatte ich jo nur ein Beiſpiel. Gine Thür ſprang

nämlich auf, im Moment als ich vorüber wollte.

Bor meine Füße fiel heller Bampenichein und in dem

Bampenichein, breitipurig mir in den Beg gepflanzt,

ftand ein hochgewachiener Alter, die Beine in weißen

Gamaichen, den rofgefütterten weißen Mantel über

den Schultern. Daß mir das Herz zum Beripringen

flopfte, fannſt Du Dir denfen. Ba3 geſchah aber ?

Gr jah mich an, der Alte, pom stopf bis zu den

Füßen, pon den Füßen wieder bis zum stopf, danıt

wiegte er in prachlojem Grftaunen das würdige

Haupt hin und her, trat zurücf und ließ mich vorüber,

mit päterlicher Beforgnis in der Miene. Sch hätte

ihnt wohl die Hand drücfen, ich hätte, pon meiner

Angit befreit, wohl laut auflachen mögen, Bani,

identit wenn fie mir nichts thaten, dieſe bärtigen,

flammtenäugigen, musfelftarfen Geftalten, die mic

aus einent Schauerbranta getreten ſchienett, mer ſollte

mir damit etwa3 anhaben? -

Gin bißchen reichlich übermütig wurde ich nun,

ffatt mich befonnen im Schatteen der Häujer zu halten,

betrat ich die offene Straße. So erlebte ich denn

im Handumdrehen wieder etwa3. Gin Trupp junger

Burichen ſtand da, heftig auf einander einredend.

Die Stimmen flangen hoch und ſchrill, die Arme

fitchfelten und fuhren mit einer Geſchwindigfeit in

der Buff herum, als fei es auf eine Schlägerei aha

geſehen. Sm Mu war ich in meinen Schatten zurücfa

geſchlüpft, aber benterft hatteit fie mich doch, das

berpies mir ihr jähe3 Beritummelt – gottlob! nur

ihr Beritummen, Bani. Sie hoben feinen Fuß in

meiner Richtung, fie riefen mir nichts zu und ſchrieen

mir nichts nach. Daß dem einen guten Sungen ein

Bachen entfuhr, will ich ihm gern berzeihen.

„Bwei faliche Schrecffchüffe," ſpöttelft Dit „und

nun – wahrſcheinlich noch Mummer: drei?" *

Barte es nur ab, Sungfer Melanie, und thue

nicht gar 3ıt tapfer ! •

Die Straße perengte ſich jeķf, ward häßlich ſchmal

und dititfel, befant auch Falten und Rungeln, Bora

prünge mitichwarzen Bertiefungen dahinter. Menſchen

traf ich gar nicht mehr. Gin Glücf, meinſt Du?

Bor einer Biertelſtunde hätte ich es bielleicht auch

gemeint, jeķt fand ich e3 weit ſchlimmer, mit meiner

Angſt und meiner Bhatitajie allein zu ſeilt. Denn

als dieje dumme, aufgeregte Bhantafie feine Menſchen

mehr jah, da ſchaffte fie fich welche. Sn jedem

düftern Binfel ließ fie einen raubüchtigen Böjewicht

lauern, hinter jedent gewölbten Thorbogen einen

Mörder mit gezücffem Dolchmeijer, unter jeder steller=

lucfe einen langen Arnt, der nur den Montent ab=

wartete, mich in Macht und Grauen hinabzuziehen.

Sch fann Dir perfichern, ich hatte im Geift ſchon

mehrfachen Tod erlitten, bevor ich die öde, enge

Gaje noch halb hinunter war und – nun fam es

doch erft. *

G3 war mir nämlich plößlich, als ob mein Schritt

ein Gcho wecfe, „lim Himmels willen," ſagte ich

mir, „fo tritt doch leijer auf!" Aber je leifer ich

auftrat, deſto hörbarer ſcholl mein Gcho hinter mir

dreilt – es war eben fein Gcho, ondern der Tritt

eines andern Menſchen. Gines Berfolgers? Gnt=

jeglicher Gedanfe! --

Bas fhuit? Baufen, ſo raich mich meine Füße

tragen wollten – in eines der Häufer flüchten? Sch

Richtung.

hatte Angit zu laufen und noch mehr Angſt por den

Häuſern, *«

Bitternd, ſtraitchelnd ging ich – er aber rithigen,

gemeijenen Schritte3. Gin Berfolger, der gar feine

Gile hatte? – O! es gab ſolche! Mörderjeelen,

İdie falten Bluteß den günftigſtelt Augenblicf ab=

paßten –

Aber die gingen nicht jo. Mein, des Mörders

Schrift war ſcheit, wie fein Thun. Auf stagenfohlen

ftahl er ſich hinter ſeinem Opfer her, mit einem

Raubtierſprung aus dem Hinterhalt erreichte er es.

Der Schrift da mit dem ſtolz und ficher hallenden

stlang war der Schritt des gutteit Gewijfen3.

Bie feſt das auf einmal in mir ſtand, Bani!

G3 iſt mir felbſt noch wie ein Bunder, aber durch

den bloßen Schall dieſes Schrittes auf einmal polla

ftändig beruhigt, trat ich gur Seite, den unfichtbaren

Banderer an mir porüber zu laffen.

Raum aber ſtand ich, jo ſtand auch er. Sa,

jo lang ich hinhorchte, fein Baut fam auß ſeiner

Bielleicht war er in ein Haus getreten?

Sch hob den Fuß – ich ging, da ging auch er, und

je ſchneller ich ging, dejto ſchneller ging er. Die

Bergweiflung pacfte mich, gab mir straft. Sch fing

an zu laufen, rannte porwärts, blindlings porwärts,

einem Herrn in die Arme, ſchrie laut auf por Gnt=

jeķen und weinte daitn faſt por Freude. Der Herr

war Franz, mein Bruder.

„Sieh einmal an! Das find ja hübſche Ge=

ichichten!" begann er in ſtrengrichterlichem Tom. „Sch

fomme nach Halt3, frage Itach Dir. Da heißt’3:

,Sa, jeid Shr denn nicht beide 31tianintent pben int

Beinberg? Das Bädi hat die Sophie hinaufgeführt

und wir meinten, Du feiet ihr nachgegangen.“ Gine

nette lleberraichung! Sch nehnte mir nicht einmal

die Beit, nach mieinem Hut zu greifen, ondern ſtürze,

wa3 ich ſtürzeit fanit, und nun – "

„Ach! Frang," tammelte ich im wonnigen Gefühl

bes Geborgenjeins, „was für ein Himmelsjegen, daß

Dit da bift, Frang!"

„Haft rechtſchaffen Angſt ausgeſtanden?" lachte

er auf. „Sit Dir ſchon gefund! Spielft uns den

Streich jobald nicht wieder. Baş hatteſt Du denn,

jo zu laufen?"

„Der greuliche Menich war mir ja immer auf

den Ferien," ſchauderte ich und wollte mich enger

an den Bruder ſchmiegen, der aber ſchob mich mit

einer rajchen Geberde bon fich.

„Bag für ein Menſch?" fragte er und ſeine

Augen tauchten icharf pähend in das Dunfel

hinter mtir.

„Sehen fonnte ich ihn nicht," fopfſchüttelte ich,

„und Du wirft ihn auch wohl faum – halt! Regt

fich dort nicht etwas im Schaften der Mauer?"

Als ich e3 gejagt hatte, bereute ich e3, denn mit

einem Sprung war mein Heißiporn fort pon meiner

Seite. * |

„Frang!" rief ich, „Franz – um Gottes willen!"

Aber er ſtand ſchon am Biel. Gine zornig

herausgeſtoßene Frage ſeinerjeit3, darauf – ichallen=

des Gelächter. Gin leije geführtes, furges Bwie=

geſpräch, dann fehrte Franz zurücť, immer noch

lachend.

- „Schweſterchen," rief er mir entgegen, „was

fagit Du dazu, daß Dein Berfolger ein Beſchüķer

bɑr ?"

„lininn!" perieķte ich fur3 und icharf, aber mir

ward bereits ungemütlich heiß, denn mir fam eine

Ahnung.

„Durchaus fein linfinit. Gin junger Don Quijote

hat eine amicheinend landfremde Dame allein int |

Dunfeln luftmandeln ſehen und e3 geraten gefunden,

bon weitem ein Auge auf fie zu haben."

„Daß hat er Dir borgelogen!"

„Manuel Ghryfifópulos lügt nicht."

„Beißt Dit das jo gewiß?"

„stöpfen lajie ich mich drauf!" .

Gin ungläubiges Bachen entfuhr mir.

Da faßte er meinen Arm, jah mir ichelmich in

das Geſicht und jagte: „Schweſterchen, Schweſterchen,

ich glaube gar, Du haft ihn im Berdacht –" .

„Mun?" *

„Als ob er Deinen ſchönen Augen nachgelaufen

päre ! "

„Franz! Sch – ich bitte mir aus!"

„Ma, na ! Mur nicht jo hiķig. linnatürlich wäre

er ja am Gnde nicht – ſolch ein Berdacht, aber

linbegründet jedenfalls. Manuel iſt fein Don Sıtan

– ich, als ein befter Freund muß daß wifen –

und dann hat er auch perzweifelt wenig llrfache,

hübſchen Mädchen nachzuſtellen – perzweifelt wenig!"

Hatte Franz einen legten Borten einen Seitf3er

folgen laffen? G3 flang faſt jo, doch ich war zu

erregt, um genalt hinzuhören.

„Bas willit Dit damit jagen?" fragte ich

atenloĝ.

„Daß er – die Allerſchönfte in Batras fein

eigen melint." -

Diefe Grflärung berurfachte mir ein feltjameŝ

linbehagen. Bachen wollte ich und fonnte nicht, reden

und fonnte wieder nicht. Gtwas wie einent Alp

mußte meine Stimmte erſt pon ſich wälzen, bevor ich

herauspreifen fonnte:

„Berheiratet?"

„Moch nicht."

„Berlobt aber?" -

„Mun, ja doch!" perieķte Franz in ziemlich una

wirichem Ton.

„Seit wann?" #

„Herrgott noch ’inal! Bie ihr Frauensimmter

jolch einer Sache auf den Grund geht! Seit wann?

Sa, weiß ich'3 denn felber? Sagen wir, feit fech3

Sahren." *

„Seit fech 3 Sahren?!"

„Meinetibegen mögen e3 auch ſchon fieben fein.

Aber ob es fech3 find oder fieben, wie in der Belt

fann es Dich intereifiren? Du fennit ja weder ihn

noch fie!"

Daß war mehr ein ungeduldiger Ausruf als eine

Frage. Sch antwortete s auch nicht3 darauf, aber

wenn überhaupt irgend jemand, ſo hatte wohl ich

ein Sittereiſe daran, daß Herr Gmanuel Ghryfifópul03

por pier Sahren bereits ein perlobter Mann gemeen.

Als mich damals nämlich ein Benehmen peranlaßt

hatte, ungünftig auf einen Gharafter 3ıt ſchließen,

da war mir jene Barnung aus meinem Motizbuch

eingefallen: „Baß dich pon dem Schönen nicht blendent.

Das Schöne ohne das Gute iſt wertlog wie Flittera

gold." Dieje oft berichmähte Barnung – damal3

hatte ich fie befolgt und heute fonnte ich mir Glücf

dazu wünſchen. *

Sch that es denn auch, erflärte mich innerlich

tief befriedigt, ließ mir aber nach außen hin nichts

dabon anmerfen. Benn Franz ſportfarg war auf

dent Reft des Heimweg3, fo war ich einfilbig. lind –

wenn Franz päter wenigſtens im Salon eine gute

Baume wieder fand, ſo geriet ich in eine immer

jchlechtere. G3 war aber altch fein Bergnügen, ihn

unausgefeķt pon ſeinem Manitel ſchwärmen zıt hören,

diejem Ritter ohne Furcht und Tadel, der, faum

| aus Byrgo3 heimgefehrt, gleich die erften Stunden

jeines färglich bemejjenen llrlaubs geopfert hatte, um

ein „fahrendes Fräulein" zu beſchüßen und fo weiter

und fo weiter. Bütend ging ich zu Bett.

Als mir auf dem storridor das Bädi begegnete

und mich mit Mund und Augen amlachte, wandte

ich ſtirnrunzelnd den stopf zur Seite. Bu leide

gethan hatte mir der Buriche ja weiter nichts, aber

er war ein Grieche und die fonnte ich alleiamt wieder

nicht altstehen. .

Als ich eine Biertelſtunde ſpäter por dem Spiegel

int eigenen Schlafgemach meine „Goldichlangenmähne"

(wie Franz fie nennt) um mich ausgejchüttelt hatte,

fiel mir die „Allerſchönfte in Batras" ein, und nun

mußte ich felber lachen – jo recht ſpöttijch.

(Fortjeķung folgt.)

Saarbrücken uns Spithern.

క్షణి war am 15. Juli 1870, als die „Saarbrücfer Bei
あRó tung" durch Gytrablatt die stunde der striegserflärung

perbreitete. Die Machricht erwies ſich bald als perfrüht,

denn die offizielle striegserflärung langte in Berlin erſt am

19. Juli an. Michtsdeftoweniger wurden noch am Abend

des 15. die öffentlichen stajjen und überhaupt all das in

Sicherheit gebracht, was man nicht gern in Feindeshänden ſieht.

Sn der Macht zum 16. Juli erhielt Oberfflieutenant

von Beſtel, der stommandeur der in Saarbrücfen garni=

ionirenden 7. lllanen, jeitens des Roblenzer Generalfommandos

folgende Depeiche: „Blöķlicher Angriff möglich. Dielllanen

von Saarbrücfen jollen beim Rücfzug hinter ſich an pielen

Stellen die Gijenbahn auf Bingen und Raijerslautern um

brauchbar machen, hiebei jedoch feine größeren Bauwerte zer=

Ítören.“ Dem Befehl zufolge zogen die lllanen ab, und

die Saarſtädte waren wehr- und waffenlos den Bautien
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den Feindes preisgegeben. 娜經

Aber die Franzojen hatten es nicht jo : -

eilig. Die Mobilniachung flappte nicht, |

troķdem man den Bernichtungsichlag gegen

Breußen ſchon pon langer Hand worbereitet

hatte. Daher fehrten auch die lllanen ſchon

am nächſten Tage nach ihrer Garnijon zurüct,

um hier im Berein mit dem gegen Abend

eingetroffenen zweiten Bataillon des hohen=

zollernichen Füſilierregiments Mr. 40 Grenz

wacht zu halten, Sie erſtiegen ogleich die

dicht hinter Saarbrücfen liegenden Höhen,

auf welchen ſich das Gaſthaus „Bellevue"

und der alte stavallerie-Gyergierplaß befinden

und bezogen hier Borpoten.

Am folgenden Machmittage wurde alar

mirt: „Die Franzojen fommen!" Sin Bauf

ichritt eilten die 40er auf der Saarbrücfen=

Forbacher Straße bis zur „Bellevue" por,

von mo aus man fait bis nach Gorbach

iehen fann. Die Bevölferung der Städte

befand ſich in der größten Aufregung; man

war auf das Schlimmite gefaßt. Denn was

permochte das fleine Häuftein 40er, was die

wenigen lllanen gegen einen Feind, welcher

permutlich in großer llebermacht im Amtarich

begriffen war. Aber die Franzoien waren

noch nicht jo nahe, als man geglaubt hatte.

Der Schrecfensnachricht lag nur die Thatiache zu Grunde,

daß ſie in hellen Haufen von St.-Apold auf Forbach

ntarichirten. Damit war aber auch die Fühlung mit dent

Feinde ge=

molinen, und

bald begann

jener Teil des

strieges, der

als der „fleine

strieg“ bezeich

met wird, den

înalt aber mit

Rücfiicht auf

die ihn beglet=

tenden llmi=

ſtände und

die heiteren

Gpijoden, aus

denen er ſich

Hujantmen=

ießt, auch den

luftigen strieg

llennen fönnte.

Die Fran=

zoien zeigten

von Anjang

an einen ge=

waltigen Re

peſt por der

fleinen preu=

Eiichen Gar=

nijom. Bo ihre Batrouillen und Abteilungen nur pon weitem

einen lllanen erblicften, ergriffen fie das Haienpanier. „Mir

lllan, mir Bierzit?" war ihre ſtändige Frage, iobald fie an

ein Gehöft famen oder einem Bauern begegneten.

Die Feuertaufe Bulus.

Mach einer zeitgeſchichtlichen starifatur.

#

plaß wandern, um pon dem Treiben der Rothojen etwas

2(cher stand und Meer. Deltffdje $ffitffrirfe 3 cifung.

|

-蠍感 -ੈ। | | | | |

Franzöſiſche startoffeljucher bei Saarbrüfen.

lleber die Grenze famen fie überhaupt erit ant 19. Suli.

Gin Regiment Chasseurs à cheval bemühte nämlich das

:
| |
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zu eripühen. Dieje haften in der Mähe des

auf franzöſiſchen Gebiete, am Fuße der

Spicherer Höhen gelegenen Birtshaujes

„Bur goldenen Bremm“ ihr Bager errichtet

und man bemerfte, wie täglich Scharen non

Franzojen den startoffelfeldern der llingegend

ihren Bejuch abitatteten. Schnitter und

jonitige Arbeiter auf dent Felde erzählten,

wie die armten Tröpfe ſie um Speije und

Tranf baten und dann das Dargereichte

gierig perichlangen.

Bald trat jedoch auch der Grnit des

strieges por aller Augen. Der Tod forderte

jein erſtes Opfer. Gin Schuß des Füſiliers

stranje, der nachher jelbſt bei Spichern fiel,

trai einen Franzojen ins Herz.

Die Borpotenfmallereien begannen jeķt

lebhafter zu werden, wenn es auch immer

noch nicht zu einent ernſten Rencontre fant.

Grit ant 23. und 24. Juli periuchten die

Franzojen, die Saar unterhalb Saarbrücfen

zu überichreiten. Sie hatten offenbar die

Abicht, die Bahnverbindung Saarbrücfen–

Saarlouis–Trier zu unterbrechen, jowie die

bei Saarbrücfen permuteten Truppen rücf.

wärtig abzuichneiden.

llnterdeljen hatten die Grangojen auch

die Spicherer Höhen beießt und den nur

mit wenigen Bäumen und Sträuchern be

|腳 MTR,

wachienen, weit in die Ebene poripringenden roten Berg

durch Schüķengräben perſtärft. Dies deutete offenbar auf

Gelände am Fuße der Spicherer Höhen, um nach Signalen | die Abſicht hin, ſich in der für uneinnehmbar gehaltenen

einige Grerzitten auszuführen,

was einen nicht weit dabon

bei einem Rittmeiſterhaltenden

Trompeter, der auch hier jein

gemütliches ſächliches Tent=

perament nicht perleugnen

fonnte, zu der trocfenen Be

merfung peranlaßte: „Denen

ihre Drombeden ſtehen in Es!"

Als er ſich hierauf jogar er=

laubte, einige Signale nachzu=

blajen, fam bei den Franzoien →్వ

die ganzestarre durch einander;

das Regiment zog jich zurücf

und entwicfelte – Blänfter= –.

fetten gegen die zwei einzelnen 聂翡竺兰﹑云

Reiter Schließlich rücffe jogar

das ganze Regiment por, # |

worauf die beiden Deutſchen

zu ihrer an der Bellepueſtehen= 荃司

den Schwadron zurücffehrten.

$nden Städten St.Johann

und Saarbrücfen blieben die

Wäden in den eriten Tagen - ふ

geſchloſjen, faum die Beher3= } 출 愛季

teren wagten ſich auf die

Straße. Die Furcht por den

Franzojen ließ jedoch bald

nach. Schon wenige Tage nach der Antunit derjelben an

der Grenze jah man die St. Johanner und Saarbrücfer

Bürgerichaft icharenweiſe zu dem hochgelegenen alten Grerzier
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Der Braunſchweiger Hujar.

Stellung feſtzuieķen. ltniere lllanen und 40er waren hiermit

ſehr zufrieden, denn fie mußten, daß ſie den Feind am

Bordringen nicht aufhalten fonnten. Sie mußten auch, daß

der Feind nicht wierzehn Tage darbend an der Grenze liegen

bliebe, ohne jich der reichen Saar

ſtädte zu bemächtigen, wenn er nicht

fürchte, daß diele Saarſtädte pon den

Deutſchen ſtarf bejeķt eien. Dag

unpergleichliche Berhalten der fleinen

Bejaķung hatte alio bis jeķf die

Franzoien über die Stärfe derjelben

getäuſcht und daher mußte auch ihr

ferneres Beitreben jein, dent Feinde

feinen Ginblict in die Bejaķungs

perhältnije Saarbrücfens zu geſtatten.

Daß ihnen dies auf das trefflichite

gelang, beweit das fomiiche Grifaunen

des Generals Groijard, als er ſpäter

pon dent Saarbrücfer Bürgermeiſter

erfuhr, eine wie fleine Truppenzahl

ihm während zwei Bochen gegenüber

geſtanden hatte.

Bie umjere Tapferen die Täuichung

bewerfſtelligten, erzählt Ruppersberg

in der trefflich gehaltenen Saarbrücfer

striegschronif*) wie folgt: „Früh

morgens, wenn Dämmerung und

Mebel noch das That erfüllten, und

abends bei Dunfeliperden putrden

maŝfirte lllanenpatrouillen ausge

jchiff, die ſich auf der ganzen Binie

pom Schanzenberg bis nach St. Arnual

hin den Franzojen zeigen mußten.

Bald erichienen die Reiter, ſtatt mit

三乔ó
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roten Aufſchlägen und stragen, mit

*) Berlag von H. stlingebeil in Saar=

brütfen, illuſtrirt von Rarl Röchling.Die 7. Gompagnie der 40er verteidigt die Höhe des Gyergierplates bei der Bellevue.
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im Sonnenlicht gliķerten, und hoch oben auf den Spicherer Höhen hatte die Artillerie Stellung

_ன் genommen. Der Anblicſ war überwältigend. Unter den stlängen der zahllojen Regiments

cērmania | mujifen wälzte fich die Maije vor. ·

- -- ----- . . . . Die Breußen perhielten ſich worläufig ruhig. Hauptmann von Rojen hatte einen Beuten

Fಚ್ಟೆ!ប្លុង - , treng Befehl gegeben, das Feuer nicht zu erwidern, und die vorzügliche Disziplin ließ fie rithig

im feindlichen Feuer ausharren. Sn der That trai auch feine einzige feindliche Rugel, alle

flogen zijchend und pfeifend über die stöpfe der 40er hinweg. llmferdeien gingen die franzöſiſchen

Schüķen prungweije por, bis fie endlich auf 300 Meter herangefontinen, pon einem jo wirfianten

Gewehrfeuer empfangen wurden, daß ſie ſich auf den Boden warfen und lange Beit nicht an

ein weiteres Borgehen dachten.

Als dann endlich Hauptmann von ໂojet um zwölf uhr dem ihm bereits 3ltilt drittenmale

überbrachten Befehl, ſich zurückzuziehen, Folge geben mußte, ließ er zur Sicherung einen Bug

zurücf, welcher ſich noch lange der Franzolen zu erwehren permochte. Als auch dieler zurücfwich,
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Banzen zıt Hauje, und nachdem fie ſtatt des (Szapfas Snfanteriehelme aufgeleķt und die

Baffenrötte pon 40ern angezogen, patrouillirten fie mit aufgenommenem Säbel als

Dragoner. Moch andere erichienen in ihren weißen Stalljacten mit den blanfen Helmen

der St. Johanner Feuerwehr als stüraiiiere. Auf den St. Johanner Höhen vom Gichberg

bis zum Rotenhof wurden Holzſtöße aufgeſchichtet und abends angezündet, um die Bor=

ſtellung von Biwaffeuern zu erwecfen.“ Die luftige Täuichung gelang portrefflich, da die

franzöſiſchen Beitungen bald pon preußiſchen stüraiiieren und einer stavalleriediviſion bei

Saarbrücfen zu berichten witäten. - , ’

Das Berhalten der Franzojen änderte fich, nachdem am 28. Suli Rapoleon in Meķ

eingetroffen war; alles ließ auf einen nahe bevorſtehenden Angrijf jchließen. Bom General

fomntando war dent Oberſtlieutenant von Beſtel bereits mehreremale befohlen worden,

jich zurücfzuziehen, weil man befürchtete, ein ernſtlicher Angriff müje mit pollſtändiger

Bernichtung jeiner fleinen Schar enden. Aber Beſtel jorderte regelmäßig, jeine Stellung

halten zu dürfen, und noch am 31. Suli bat er in einer Depeiche an Molffe im Butrauen.

Sein bisheriges muſtergiltiges Berhalten rechtfertigte dieje Bitte und fie wurde ihm gewährt.
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/// థ్ర १ Daß 1. und 2, Bataillon der 30er erſteigen den Abhang des Gieſertwaldes ರೀ! Spithern.
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gelangten die Granzoien auf die Höhe und jahen die wenigen Berteidiger durch eine enge

Schlucht nach Saarbrücfen zurücfgehen. Mun befamen fie Mut und perjuchten einen

Sturntangriff mit dent Bajonett; aber jie gaben diejes Borhaben jofort wieder auf, als

die drei lehten Settionen des Buges, 24 Mann, Front machten und ihnen mit Hurra

entgegen eilten. Doch die Gefahr war noch nicht vorüber, denn das Defilé war noch zu

paiiren. Ohne zu zögern und ohne einen Befehl hierzu erhalten zu haben, prang der

Gefreite Baupiin hinter einen Baunt und feuerte jo ficher Schuß auf Schuß, daß die ០៩

den abziehenden 8ug Dollſtändig unbehelligt ließen und ihr Feuer allein auf den Gefreiten

fonzentrirten. Bon fiebenzehn Geichoijen durchbohrt, brach Baupin endlich zujammen.

Auf dem Binterberge fämpfte mit einent Buge Bremierlieutenant Garrelts. Die fíeine

Schar hielt mit wahrem Heldenmute die Höhe, die beſonders dadurch gefährlich für die

Berteidiger war, weil jie in ihrem Rücfen nach der Stadt zu ffeil abfällt und von beiden

Seiten eine llngehung durch den Feind ermöglichte. Bald wurde Garrelts pon faſt allen

Seiten beicholien, io daß er einen Rücfzug feinen Moment mehr glaubte hinausſchieben

zu dürfen. Er iah ſich nach einer Gompagnie um, die oorher rechts won ihm im Thale

gejtanden und ſeine šlaitte gelichert hatte: fie war perichwunden. Sie hatte ſich um

zwölf llhr auf Befehl des Oberfilieutenants pon Beſtel zurücfgezogen und es war ihr

mahricheinlich nicht mehr möglich gemeien, die Berteidiger des Binterberges hiewon zu

perſtändigelt. Schnell entichloſjen ließ Bieutenant Garrelts den Feind noch einmal mit

Schnellfeuer überſchütten und eine Sefunde ſpäter war er mit einen Beuten den ſteilen

{

*

^ )

Tod des Generals von François bei Spichern.

So war denn alles auf den Borſtoß gefaßt, welcher von Mapoleon für den 2. Auguſt

geplant war. Bu leșterem 8 wecfe hatten die Franzojen noch die Divifion Bergé nach

Forbach gezogen, jo daß am Morgen dieje3 Tages das ganze zweite Gorps (26,084 Mann)

zum Aufbruch gegen Saarbrücfen bereit ſtand. ′/ (A,(膽鰭臘線鱲 ± −గ్గ ±

8wijchen neun und zehn Mhr erfolgte denn auch von unjeren Borpoſten Meldung auf 嘯徽 బ్రొ * 鯊薇鯊 #

Reld Der Doppelpoit der BölgeltŁ ക് ft me Batatll r১ * , 鑫公復次%燃蠍燃 క్ష్సై || 豐際醫驚*鬣

elDung. er Doppelpolteit ait der Möwenburg , lah 3itert mehrere Bataillone, por 4:4:4:4:%:VTN: عتعاع#&;8 錢 : 帆

denen Schüßen gingen, nom Spicherer Bald her über den roten Berg gegen die Folſter :::::::::::::::: ఫ్గః #%'ನ್ತೇ ঞ্জি*
Höhe vorrücfen. Rurs daraui jah die auf dem Grerzierplaß aufgeſtellte Feldmache mehrere :::::::::::№:4:#a:"…:::::-:
Regimenter den erften Bataillonen folgen. Mientals iſt mohl eine iolche Truppenmaje స \ Nºడ్డక్టిగÊÖహొఙ

gegen ein Bataillon Snjanterie und drei Estadrons Rapallerie in Bewegung gelegt worden

Schnell hatten aber auch die Berteidiger Saarbrücfens ihre Dispoſitionen getroffen, : : Ş ~ 蠍豬謚

und muut begann ein Gefecht, in welchem die linjeren den gewaltigen Streitfräften und : : → இ.
dent berühmten „élan“ der Feinde vier Stunden (pon zehn Uhr morgens bis zwei llhr * 麴戈瀏多舅戶*彭改 鷲*驚

nachmittags) ſtandhielten. .یس

Die fiebente Gontpagnie der 40er hatte die Höhe des alten Grerzierplages (Bellepite)

« *

zit perteidigen. Dieſer mar pon den Granzojen als Richtungspunft für den Angriff aus- : :

eriehen, und jo hatte daher die Gompagnie einen ichweren Stand, da jie jich der Haupt- gº:€: ') §ಳ್ಲ!

ntaje des Feindes gegenüber jah. Die Franzojen drangen in dichten Schüßenlinien por క్ష || ಛಿನ್ದಿ
und eröffneten bereits auf 1200 Meter das Feuer. Hinter den Schüßenlinien folgten ஆணEx激》蠍燃

die Gompagnien in Binie, noch weiter rüctwärts die geithlojenen Bataillone, deren Adler - sie Tier einum sie comme Bamm.
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Mordabhang hinabgeeilt. Auf der Bandſtraße jammelte fich

das fleine Häuflein, chlug, da das nahe St.-Arnual, ſowie

der zu überſehende Teil Saarbrücfens non Rothofen bejeķt

war, als einzige Möglichfeit des Gnffommens den Beg

zur Saar ein. Sie eilten das Flußufer entlang und es

glücffe ihnen, die alte Brücfe zu gewinnen, wo fie von

ihrer Gompagnie mit Begeiſterung empfangen wurden.

Das zweite Bataillon der 40er zog ſich nunmehr nach

dem etwa Dreipiertelſtunden nördlich der Stadt liegenden

Raſtpfuhl zurücf, wo das erſte und dritte Bataillon, iowie

eine Batterie Artillerie zu einer Aufnahme bereit ſtanden.

Die Brücfen blieben bejeķt, um Machzüglern den llebergang

frei zu halten.

Ber geglaubt hatte, die Franzojen würden ihren Sieg

ausnüķen und die Berfolgung der „zerſchmetterten deutſchen

Armee“ aufnehmen, der hatte ſich getäujcht. Das einzige,

was fie ſich angelegen ein ließen, war, die Machricht von

der „bataille de Saarebruck“ durch den Telegraphen der

Belt zu übermitteln. Hiebei fam es ihnen auf eine Hand

poll Bhrajen und Gntitellungen nicht an, und jo berichteten

denn bald franzöſiſche Blätter über den erſten Erfolg:

„Mach einent lebhaften stampfe unter den Mauern von

Saarbrücfen, welcher von zehn lhr morgens bis ein luhr

nachmittags dauerte, iſt die Stadt von unjeren Soldaten

genommen worden. Die Diviſion Froijard hat drei preußiſche

Diviſionen über den Haufen geworfen und niederfartäticht.

Saarbrücfen iſt abgebrannt. Der staijer iſt im Triumph

nach Meß zurücfgefehrt." ~ , ,

Mapoleon hatte nämlich mit einem pierzehnjährigen

Söhnchen Bulut der „Schlacht" beigewohnt, und das Rind

von Granfreich mußte, um einen Heldenmut zu zeigen, eine

Mitrailleuje abfeuern. An eine Gemahlin berichtete der

liebevolle Bater hierüber: „Ghen hat Bouis die Feuertanje

erhalten; er war won bewunderungswürdiger staltblütigteit

und ließ ſich gar nicht aus der Fajjung bringen. Gine

Diviſion des Generals Froijard nahm die Höhen, welche

die linfe Seite pon Saarbrücfen beherrichen; die Breußen

leiteten einen furzen Biderſtand.

Füßen nieder.

por ihm einichlug.

jo ruhig jahen.“

Die Stelle, wo der Raijer mit einem Sohne ſtand, iſt

durch einen Stein gefennzeichnet, welcher bereits eine zweite

Auflage erleben mußte, da der erſte der Reliquieniucht der

zahlreichen Schlachtfeldbeſucher bald zum Opfer gefallen war.

Manche Soldaten weinten, als fie ihn

Der Bolfswiß aber nannte dieje Stelle, wo die Franzojen

jo piele Thränen pergoffen haben, ſpäter die „Thränen

pfüße" und die Situation erregte jo jehr den Spott, daß

zahlreiche starifaturen entſtanden,

Soldaten das Bied jangen:

„Daß iſt der vive l’Empereur,

Der ſchrecfliche Mapoleon,

Gr reitet bö3 daher

Mit der Gugenie,Sohn ;

Sajuh jajoh, 1

Sa, luftig iſt die Mitralſjög

und auch der Schaffepoh ..."

Benngleich die Franzojen die Berfolgung der 40er

nicht aufnahmen, ondern ſiegesfroh auf dem Gyerzierplaķe

ihr Bager errichteten, jo war doch noch nicht alle Gefahr

bejeitigt. Shre Granaten reichten bis zum Raftpfuhl und

zu welchen dann die

beläftigten die zurücfgehenden und die dort ſtehenden Truppen.

Sogar das hier befindliche Birtshaus ging in Flammen auf.

Gegen Abend zogen ſich die Deutſchen bis nach Guichenbach

zurücf. Die Städte ſelbſt hatten unter dem Feuer des Feindes

mancherlei Schaden genommen. Die Biegel auf den Dächern,

die Fajjaden der Häujer, die Fenſtericheiben waren pielfach

zerſtört durch Ghaijepotfugeln. Mehrere Gebäude waren,

von Granaten getroffen, in Brand geraten.

Sn den Häuſern befanden ſich wiele Berwundete, die

von den Bürgern peritett gehalten werden mußten, da

die Franzojen in fleinen Trupps ihre Bejuche abitatteten.

8erlumpt, ausgehungert ſchlenderten fie durch die Straßen.

Shr erftes Biel waren die Bäder- und Meßgerläden,

welche fie wohlbeladen, die Brote auf die Bajonette ge

ipießt, die Bürſte um den Hals gehängt, perließen.

Ant 3. Auguſt nachmittags erregte ein trunfener fran=

zöſiſcher Soldat die allgemeine Aufmerfamfeit der am

Sf. Sohanner Marffplah wohnenden Bürger. Sohlend

und ſchreiend, das Gewehr über einem stopfe ſchwingend,

wanfte er einher. Endlich jeķte er ſich auf die Deichjel

eines Bagens, beluftigte ſich durch Bielen auf die ihn um=

gebende Gajenjugend und trieb jonſtige Allotria. Bald

hatte ſich eine zahlreiche Menichenmenge angeiammelt, die

jich an ſeinen Späjien jo lange beluftigte, bis ein Durſt

ihn in das naheliegende „Gaffhaus zur Roje" trieb, wo er

einige Genoijen fand.

Gin in der Mähe unter Führung des Bremierlieutenants

Bange treifender Bug Brandenburger lllanen wurde hiervon

perſtändigt und wollte ſich natürlich die Gelegenheit zur

Bollführung eines erſten Reiterſtücfleins nicht entgehen lajiem.

Auf Schleichwegen, durch Hintergajien gelangten die Reiter

bis in die Mähe des Gaſthaujes. Gin Teil der lllanen

tieg ab und drang in das Haus ein, während der andere

mit gefällter Banze por Thüren und Fenſtern Aujitellung

nahmt. Die Franzojen wollten ſich zur Behr ieķen, aber

jie hatten ihre Gewehre forglos in die Gefe des Gaitzimmers '

Bir ſtanden in erſter

Reihe, die Flinten- und stanonentugeln fielen zu umjeren

Bouis hob eine Rugel auf, die gang nahe

| wäre,

siens, sauve qui peut!“

geſtellt und wurden von den anweſenden Bürgern teils an

dem Grgreifen derjelben perhindert, teils nach furzem Ringen

wieder entwaffnet. Den lleberlifteten blieb nichts übrig,

als ihr Heil in der Flucht zu juchen. Ginige liefen den

draußen poftirten lllanen dirett in die Hände, anderen ge

lang es, eine furze Strecfe zu entfommen, bis fie eingeholt

wurden. «.

Bei den Franzojen erregte dieſes Bravouritücflein be

rechtigtes Aufjehen, und ein Offizier äußerte einem Bürger

gegenüber: „Es ſcheint, daß wir nicht willfomunen find in

diejem Bande; menn uniere Soldaten ſich in der Stadt

zeigen, nimmt man te gefangen. Benn ich stommandant

würde ich dieje Stadt behandeln, wie fie es per=

Ďtent."

So ſehr aber einige Bürger durch derartige Drohungen

in Aufregung perieķt wurden, ebenjo jehr beruhigte fie das

plößliche Auftreten der Brandenburger ulanen, denn dies

fonnte nichts anderes bedeuten als das Herannahen der Be=

freier. Sn der That war die Mobilmachung des deutichen

Heeres vollendet. Sn den Bäldern des stöllerthales, des

Sulzbachthales, bis dicht bei St. Johann ſtanden ſchon

preußiſche Truppen, jo daß man pon hier aus die Bedetten

erblicfen fonnte. Die freudige Stimmung, in welche die

Bürger hierdurch perieķt wurden, wich jedoch bald wieder

der gegenteiligen. Schon in der Macht zum 4. Auguſt

wurden fie durch heftiges Granatfelter der Franzojen aus

dem Schlafe geweeft. Biel desielben war der St. Johanner

Bahnhof. Am Bormittag des 4. und in der darauf fol=

genden Macht ieķten die Franzojen das Feuer jo lange

fort, bis fie den Bahnhof in hellen Flammen auflodern

jahen. Shre Abſicht war beſonders, die Telegraphenſtation

zu vernichten, was ihnen jedoch nur umwolltommen gelang.

So fonnte denn der Telegraph auch den St. Johann-Saar=

brücfern die frohe Siegesbotichaft von Beißenburg über

mitteln. '.

Die Freude über diejen deutſchen Baffenerfolg fonnte

fich um jo mehr in den Städten ausleben, als in den

Straßen von St. Johann zahlreiche preußiſche Rapallerie=

patrouillen erichienen, während die Franzojen ſich poll

tändig auf das andere llfer der Saar zurücfgezogen hatten.

Bon St. Johann aus pähten lllanen, stüraiiiere und Hujaren

hinüber, um das Treiben der Franzojen in den Straßen

Saarbrücfens zu beobachten. Dieje famen oft bis an die

alte Brücfe, lehnten ſich an das Geländer und ſchauten in

das fließende Baijer. „C’est le Rhin!“ ſagte dann wohl

einer der gelehrteiten unter ihnen.

serons à Berlin !“

sturz darauf prengte ein Braunichweiger Huiar, der

fich bei einem Gaſtgeber einen fleinen Hieb geholt und des=

halb beichloiſen hatte, „ſich einen Franzojen zu langen",

über die Brücfe und perichmand in den Straßen Saar

brücfens. Mit lautem Hurra ritt er den Schloßberg hinan,

wo ein ganzer Trupp Franzojen an dem Schloßbrunnen,

die Ghaijepots zuſammengejeķt, ſtand, um die Feldflaichen

zu füllen oder ſich zu wajchen. Oben auf dem Blaße waren

MOffiziere gerade in den Genuß eines opulenten Mittags=

mahls pertiet. -

fliehenden Rothofen vorbei mit dem Rufe: „Les Prus

Herren, daß fie die Schlappen perloren. Gimer, Gewehre,

Gßgeräte, Müķen, alles blieb in wildent Durcheinander zu

rücf. Der Hujar ſchoß ſeinen starabiner ab, wendete jein

Bjerd, und die lachenden Bürger froh begrüßend, ritt er

noch in eine Seitengaſje, wo eben einige Franzojen einem

Raufmann jechs Flajchen Bein „abtauften“. Machdem er

auch dieje pertrieben hatte, trabte er gemütlich der Brücfe

zu. Grit jeķt rafften ſich einige Franzojen auf und ſchofien

hinter dem Hujaren her, doch diejer gelangte unverlehrt nach

©t. Dງ໙11it. * ?

Als der Braunſchweiger längſt perichwunden war, famen

die Franzojen beſchämt aus ihren Beritecfen hervor, höhmich

begrüßt von der Saarbrücfer Straßenjugend. Gute Miene

zum böjen Spiel machend, ſtimmten fie endlich ſelbſt in den

Spott mit ein.

der Saarbrücfer striegschronif eine bedeutendere Rolle, als

er felbſt wohl je geahnt hat. Benn die Bäter in tillen

Abenditunden ihren Söhnen vom striege erzählen, dann dari

das joeben erwähnte Bravouritücfchen nicht fehlen, welches

der Erzähler dann mit den Borten einleitet: „Das Schönſte

war aber doch der Braunſchweiger Hujar!"

So wechielte in den drei Tagen der franzöſiſchen Occit=

pation Grnjtes mit Heiterem.

Bie ſchon am 4. Auguſt aus St. Johann, jo zogen die

Franzojen ſich am Abend des 5. auch aus Saarbrücfen zu

rücf. Hierbei hatten fie es io eilig, daß in St. Arnital

ein paar hundert Schuhe ſtehen blieben und ein General

die für ihn gebratenen stoteletten zu verzehren pergaß.

St. Johann-Saarbrücfen aber flaggte am nächſten Morgen

und feitlicher Subel erfüllte die Bewohner.
_

blief fonnten die deutſchen Truppen aus den Bäldern her=

porbrechen, um die weichenden Franzojen zu noch größerer

Gile anzutreiben. Bald prengte auch wieder preußiſche

Rapallerie durch die Stadt, und unter den Rlängen der

Regimentŝmujif folgten endlich, gegen 11 llhr, die 89er.

Mach furzer Rajt marichirte das Regiment weiter, hinauj

nach der „Bellevue".

Ahnt wohl einer der Füſiliere, daß es heute zum Rampfe

„Dans huit jours nous

Da ſtürmten die von der Saarbrücfe

llnd nun liefen die tapferen

Der Braunichweiger Hujar aber ſpielt in

Seden Augen=

ಥಿ!? Das Berhalten des Feindes läßt niſi darauf ichließen.

Sn Forbach auf dem Bahnhof ſtehen ſchon Büge bereit, um

die franzöſiſchen Regimenter hinweg zu führen; nur die

Spicherer Höhen find noch ſchwach bejeķt, um den Rücfzug

des Feindes zu fichern. General pon stamete jedoch, der

Führer der preußiſchen Avantgarde, beſchloß, die Franzojen

feſtzuhalten, den Rücfzug derjelben zu hindern und „den

sterls noch eins zu verieķen".

Das Gefecht war aljo zuerſt als ein hinhaltendes gedacht.

Bor allent ſollte am 6. Auguſt feine Gnticheidung herhei

geführt werden. Am 7. wäre dann die porgeſchobene Bo

fition des Generals Froijard auf beiden Seiten umgangen

und ihm wahrſcheinlich die Rücfzugslinie abgeſchnitten worden.

Dieſer Blan gelangte leider nicht zur Ausführung. Das

Gefecht nahm eine Geſtalt an, die für die preußijchen Truppen

jo gefährlich war, daß alle linterſtüķungen aus mah und

fern herbeigezogen werden mußten, um die Entſcheidung zu

unjeren Gunſten zu bewirfen. -

Das franzöſiſche Gorps Froijard ſtand auf den ffeilen

Spicherer Höhen, von welchen der Berteidiger über die ganze

Gbene freies Schußfeld hat. Sobald die 39er und die

ihnen folgenden 74er aus dem Saarthal herauf famen

und ſich bei „Bellevue" zeigten, eröffneten die Franzojen

ein heftiges Feuer. Sie in der Front anzugreifen, wäre

für die Deutſchen ein tollfühnes Bagnis geweien. Daher

befahl der Generalmajor pon François, der pon General

von Ramefe den Auftrag erhalten hatte, die franzöſiſche

Artillerie pom roten Berge zu pertreiben, daß das 2. Batail=

lon 74er, ſowie drei Gompagnien 89er gegen die limfe Flanfe

des Gegner3 über Drahtzug vorgehen, zwei Bataillone 39er

aber die rechte Glanfe desjelben in dem Stiftswald angreifen

jollten. \ -

Die Fahnen der beiden Regimenter ipurden entfaltet

und die Truppen begaben ſich auf die bezeichneten Bläķe.

Ant ſchwierigiten war porerit die Aufgabe der 39er im

Stiftswald. Moch ehe fie dorthin famen, wurden fie pont

roten Berge aus mit Feuer überſchüttet. Daher mußten

fie auch eine Strecte pon 5–600 Schritt unter ſchwerent

Gepäcf auf dem pont Regen durchweichten Boden im Bauf

ichritt durcheilen. Danm legten fie das Gepäcf ab und be

gannen die Höhe zu erflettern.

Die Franzojen hatten, wie bei Beißenburg und Börth,

auch hier pernachläiſigt, Grfundigungen über den Feind ein=

zuziehen; daher wußten fie auch nicht, daß ihnen zu Anfang

des Gefechts nur zwei preußiſche Regimenter gegenüberffanden.

Diefe über die Saar zurücf zu drängen, wäre ihnen ein

Beichtes geweien. Aber fie waren zu forglos. Sie hielten

es einfach für Bahnſinn, fie in diejer Stellung anzugreifen,

und jo fam e3, daß gange Gompagnien überracht wurden,

während fie ſich bei zujammengejeķten Gewehren ruhig unter

hielten. So geichah es auch, daß jeķt die zwei Bataillone

39er die Höhe erfleitern fonnten, ohne auf ernſtlichen Bider

Ítand zu ſtoßen, und daß ſie oben die Offiziere des 40. Binien

regiments bei einem Ghampagnergelage überrajchten. Bären

die Berteidiger der Höhe nicht jo zahllos geweien, die zwei

Bataillone hätten fie über den Haufen gerannt, aber jo ent=

jpann ſich ein heftiges, für die Breußen ziemlich perluftreiches

Gefecht. Die Angreifer hatten die Franzojen beinahe ini

$Herzen ihrer Stellung getroffen, aber die llebermacht dere

jelben machte ſich bald jo gewaltig fühlbar, daß die Breußen

fich Schritt por Schrift zurücfziehen mußten. Aehnlich er

ging es unjeren auf dent andern Glügel angreifenden Truppen.

Anfangs wurden fie überhaupt nicht bemerft, dann aber mit

einent jo heftigen Geſchüķ-, Mitrailleujen- und Gewehrfeuer

überſchüttet, daß ſie auch hier unter chweren Berluſten der

llebermacht weichen mußten.

Der Angriff war alio zunächſt vollſtändig abgeſchlagen.

Die Situation war jo verzweifelt, daß General von François

ſich entichloß, die Rejerpebataillone porzuſchieben. Snfolge

dejjen fonnte gegen 3 luhr der stampf wieder aufgenommen
werden.

Snzwijchen hatte es ſich gezeigt, daß ein Flanfenangriff

nicht möglich war, ohne ein gleichzeitiges Borgehen gegen

den ſtarf befeſtigten roten Berg. Bon diejer baſtionförmig

in die Ebene poripringenden Anhöhe hatten die Franzojen

die Angreifenden wirfjam in der Glanfe fajjen fönnen und

dadurch das Gefecht jo perluſtreich gemacht. Es galt alio,

die Franzojen durch Frontalangriff aus ihrer ficherſten Bo=

fition zu vertreiben. General von François jelbſt leitete

die Abteilungen der 74er, denen dieje Aufgabe zufiel.

Schon im Borgelände erlitten fie zahlreiche Berlufte.

Mehrere Granaten trafen die 9. Gompagnie; die stolonne

jchmanfte. Da rief aus dem Glied ein Füſilier: „Denft an

Baterloo, Rameraden!" und weiter ging es. Bei der

10. Gompagnie ſtrecfte ein Mitrailleujenichuß mehrere Rotten

nieder. „Rechts heran!" fommandirte der Hauptmann, und

es ging weiter. Endlich fanden die Füſiliere am Fuße des

Berges Decfung. Gleichzeitig war es auch umjerer Artillerie

gelungen, die franzöſiſche auf dem roten Berge zum Abfahren

311 310tligen.

Bährend dejjen hatten die Bürger in den Städten

fürchterliche Stunden erlebt. Ilnaufhaltiam dröhnten von

drüben her die stanonen, dazwiſchen pernahm man das Ge=

fnarre der Mitrailleujen und das Gefnatter des Gewehr

feuers. Die Städte füllten ſich mit Berwundeten und glichen

bald einem großen Bazaret. Biele St. Johann-Saarbrücfer,

ielbſt Frauen – unter denen ſich beionders die ſpäter mit
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dent Gijernen streuz belohnte „alte stathrin", eine Dient=

magd, auszeichnete – eilten auf das Schlachtfeld und halfelt

unter dem heftigten Rugelregen die Berwundeten bergen.

Burücffehrende erzählten dann den in banger Grwartung

ihnen Entgegenfommenden von dem ſchlechten Stand der

Dinge. „Benn nicht baldige Hilfe naht, iſt alles per=

loren! linjere perichmachtenden, pom langen Mariche er=

müdeten, vom langen Rampfe erſchöpften Soldaten fönnen

nicht mehr." *

Da hört man den Tritt neuer Bataillone. Sm Gil=

marich ziehen fie durch die Stadt. Die 8eit drängt. Sede

Minute Berzögerung fann verhängnisvoll werden. Sn

langer Reihe ſtanden vor den Häuſern auf den Straßen

Gefäße mit Grfrijchungen aller Art. Da jedoch nicht ge=

raftet werden durfte, fonnten diele den Soldaten nur ini

Borheimarich gereicht werden. -

Breußiſcherjeits ſtanden jeķt die Brigaden François und

Boyma im Gefecht. Die Franzojen erfannten offenbar erſt

jeķt unjere Schwäche und beabſichtigten demgemäß, umjere
ജ് -

Flügel zu umfaïen. Aber umjere Soldaten rafften ſich von

neuem auf und fletterten auf Händen und Füßen den ſteilen

Felshang des roten Berges hinan. Sie gelangten wirflich

bis zu dem worderen Höhenrande, wo fie ſich jedoch nicht

zu halten permochten. Die feindliche llebermacht drängte fie

wieder den Berg hinah. Aber noch einmal ging es hinaui,

und diesmal gelang es, einen Schüķengraben zu erobern

und zu bejeķen. General von François ſtellte ſich an die

Spiķe der 9. Gompagnie des 39. Regiments und eilte den

eben wieder anſtürmenden Franzojen entgegen. „Borwärt3,

meine tapfern Meununddreißiger!" Mit erhobenem Degen

zeigte er auf den Feind. Da traf ihn eine stugel unter

dem rechten Arm in die Brujt, und zu Tode verwundet jant

er nieder. Moch pier Mitrailleujenfugeln erreichten den

Sterbenden, ehe er den Geiſt aufgab.

Grneute Borſtöße der Franzojen warfen die auf dem

linfen Flügel im Stiftswald fämpfenden 39er unter ent=

jeglichen Berluften nach dem Binterberge zurücf. Die er=

matteten und unter der glühenden Sommenhiķe fürchterlich

leidenden Beute mußten zum Teil pon itärferen Rameraden

die Anhöhe des Binterberges hinauf geführt werden. Bo

fie auf dem Bege einen Bajertümpel trafen, legten jie ſich,

jelbſt unter dem dichteiten stugelregen, auf den Boden, um

jich an dem Baijer zu erquicfen.

Aitch auf dent andern Flügel mußten die Breußen

weichen.

Sn diejent fritijchen Montente famen von „Bellepite"

her neue Truppen. Sit Meunfirchen hatten jich die Offiziere

des 12. Regiments eben zum Frühſtücf niedergeieķt, um fich

pon dem Mariche – ſie waren von Mittelberbach gefommen

– zu erholen, als Oberſt pon Reuter eiligit an ihren Eich

trat und rief: „Das erſte Bataillon wird jogleich alarmirt

werden; peranlajien die Herren Offiziere, daß die Beute noch

ichnell in den Duartieren ejen. Bir fahren mit der Bahn

nach Saarbrücfen, wo ein Gefecht im Gange iſt.“

Micht lange darauf fuhr das 1. Bataillon zum Rampf

plage, wohin ihm die anderen bald folgten. Dort trafen

mittlerweile fortwährend Truppen ein, die durch den Donner

der stanonen angezogen worden waren. Bo gerade der

Feind ant ſtärften drängte, wo der Rampf am bedenflichten

Ítand, dorthin fandte General pon Goeben, der jeķf die Ober

leitung hatte, die eintreffenden Bataillone. Die zuerit an

fommenden Bataillone der 16. Diviſion und die 9. Hujaren

wurden nach dem Galgenberge dirigirt, die 40er teils nach

dem róten Berge, teils nach dem Giefertwald. Das jeķt

eintreffende 1. Bataillon 12er nach dem roten Berge; dort

war die Bage der 39er, 74er und 40er geradezu unhaltbar

geworden.

Munmehr trat wiederum ein Bechiel im Oberfommando

ein. Der joeben angelangte rangälteſte General von Bajtrow

übernahm den Oberbefehl.

Durch den vorhin erwähnten ſtändigen sträftezuwachs

erreichten es die Deutſchen, die jeķt überall porgehenden

Franzojen aufzuhalten und allmälich jogar zum Beichen zu

bringen. Aber nirgends fonnte eine Enticheidung herbei

geführt werden; hin und her wogte der Rampf. Die relativ

noch ſchwachen preußijchen Streitfräfte fonnten die ſtarfen

feindlichen Boſitionen nicht nehmen, der übermächtige Feind

vermochte andererjeits auch feine dauernden Borteile zu er

fämpfen. ~

Auf dem roten Berge hatte der franzöſiſche General

Bapeaucoupet einen erneuten Borſtoß periucht. linjere

Truppen fonnten hier auf eine lInterfügung der im Thal

ftehenden Artillerie nicht rechnen. Der Berjuch, Geſchüķe

auf die Höhe zu bringen, ichien pon pornherein ausſichtslos,

denn der weitaus leichter beweglichen stavallerie war es

fattin gelungen, die Boſition zu erreichen. Der Mangel an

preußiſcher Artillerie auf der Höhe machte ſich jedoch jo

fühlbar, daß man nicht länger zögern durfte, auch das für

unmöglich Gehaltene zu verſuchen. Die Bferde wurden alt=

getrieben und die Geſchüķe unter Beihilfe der Mannjchaften

den Berg hinaufgejchoben. Den stanonieren rann das Blut

1Inter den Gingernägeln hervor; eine stanone ſtürzte den

Mộang hinab; piele der Bjerde fielen erntattet zu Boden.

Die unvergleichliche 8ähigfeit und Aufopferung der Artille=

rijten brachte jedoch das für unmöglich Gehaltene zu ſtande,

und die überrajchten Grangojen jahen jich mit Granaten

beworfen.

„Ce ne sont plus des hommes, ce sont des diables!“

Meue Berſtärfungen trafen ein und eine jede belebte den

Mut der Angreijer, jo daß ſie weiter pordrangen, bis end=

lich die Franzojen mit Einbruch der Dunfelheit, nachdem fie

noch einen dritten allgemeinen Borſtoß perlucht hatten, den

Rampf aufgaben. Hierzu jahen fie ſich um jo mehr ge=

zwungen, als die Avantgarde der 13. preußiſchen Diviſion,

durch den stanonendonner herbeigerufen, ihnen bei Forbach

in die Flanfe fiel und dadurch ihre Rücfzugslinie gefährdete.

Die Deutſchen hatten die Schlacht gewonnen. G. Röhl.
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Gräber auf der Höhe des Giefertwaldest.

Raifer starf im Q(ntersberg (1870).

Bont

(5eorg #rlyerer.

ད ་དུ །། dunstfelt Bergesſchoße

5chfäff pohľ ant {aufend Sahr'

Höchon Staifer starf der Große

Mit ſeiner Sefdenſchar.

Gr fiḥt auf einem Ghrone

Bic fief in ſich gestehrf,

Auf ſeinem Šaupf die Strone

And auf dent stnient feilt 5chnperf.

Den Seldenfeiß umſchließt ihm

Gimt Panzer gutter Arf,

And bis zur Grde fließt ihm

Bie rofes Gold feint Barf.

Die Bergstoßofde ſchaffen

And ſchmieden pohľbedacht

Bief felfenes Gewaffen

Bur großen Möfferſchľacht.

5ie feffen dreint Starfitnfteſ

'Antò Gofò tutò Gòefſteilt;

Das 1.pirff im Bergesòuntstel

Gar: mpituðerbaren 5cheint.

Der älteffe der Biperge

Der prüft gentant und mißf,

Bie fang dem Staifer im Berge

Der Barf gewachſelt iff.

And horch ! ein dumpfes Moffen

- Dröhnt ferither durch delt 5chachf,

Bie ſtarstes Beffergroffen

Sn dunßler Frühlingsnachf.

Da fährt empor pont Graume

Der faiſerliche Sefò

And tuff: „Höcholt rautſcht's im Baume

Dorf auf dem Bafferfeld;

„Die jutngen 5äfte ſteigent

Sm diirrent 5tantm empor,

Batò bricht aus allelt Bmpcigen

Der Blüteitſchmucf hervor.

„Bch höre fernt Getöſe,

5thľachtruf und 2łoßgeſtampf;

Gs naff für Deutſchlands Größe

Der feķfe Böfferstampf.

„Drum mbifľ ich eitch ermpecßelt,

Shr 5chläfer in der Machf:

Sḥr Baladin' tnd Mecßen,

Der Staifer tuff, erwachf ! .

„Alun iſt es Beit zu reifen,

Die Baffeit in der Saud,

Die Greiheit zu erſtreifen

Dent deuffchen Boff und land.“

Aus S ch e r e r s „Gedichten", 4. Auflage.

(Stuttgart, Deutſche Berlags='Antalt).
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pläne.

Das Butch mit fießen Siegeln.

at bei jeder Reije hat man Gelegenheit, Männlein und

# Beiblein verzweifelt ſich mit dem großen, gelben Reichs=

fursbuch abquälen zu ſehen und zu beobachten, wie fie ſich

pergeblich in diejem Buch mit fieben Siegeln zurecht zu finden

juchen. Schon um dem Sammer ein Ende zu machen, era

bietet der Rundige ſich gewöhnlich, das im Buchenachzuſchlagen,

was die Herrichaften wünſchen, und wenn man mit über=

rajchender Geſchwindigfeit das Geluchte gefunden hat, wird

man angetaunt, ungefähr wie ein Mann, der es perſteht,

arabijch oder hindoſtanijch jo zu leien wie deutſch.

Sa, es iſt ein Buch mit ſieben Siegeln, dieſes Reichs=

fursbuch, und doch fann heute

zutage eigentlich faum noch

ein Reijender ohne diejes Buch

*s, ausfommen. Benn wir da

%, her in den nachfolgenden 8eilen

-*@ : periuchen, die Siegel zu löjen

$ und Beier und Belerin jo meitイ SQ ༄། ། ș $ #

--క్షే Ñ zu bringen, daß ſie wenigſtens

ౄ *১
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s jo hoffen wir, uns den Dant

aller derjenigen zu verdienen,

welche auf das böje Buch

nun einmal bei Reijen an
* M

* ՀՏՏ g * #

(౭న్గ్స ពួលខ្មៅ find.

క్డ్ 杨侬 Stinde läßt eine Frau
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→్వజ్లి ఓ uchholz an irgend einer Stelle
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Buch möchte ich ſehen, das

ich leien fann und nicht per=

ftehe." Aber auch an dem Reichsfursbuch würde die

Sntelligenz der Frau Buchholz icheitern, wenn fie den

Fehler machen würde, den die meiſten begehen: wenn fie

nämlich in dem Bitch herumblättern, ohne ſich vorher über

jeine Ginrichtung unterrichtet zu haben.

G3 iſt ein heimtücfiches Bitch, das immer wieder neue

Rätiel zu fnacfen aufgibt, wenn man nicht die zweite Seite

des gelben llmichlages por dem Gebrauche geleien hat.

Für den gewöhnlichen Reijenden wird es im allgemeinen

genügen, wenn er ſich Mummer 2 der GebrauchSporichriften

jorgfältig durchlieft. Der Snhalt diejer Mummer 2 iſt nicht

jo chwer zu merfen. Er erzählt, daß die Abfahrtzeiten

der 3üge limfs pon den Stationennamen nach unten, rechts

von den Stationen in der Richtung nach oben gelejen werden

müjien; daß die Machtzeiten zwiſchen 6 llhr abends und 5 llhr

59 Minuten früh durch linterſtreichung der Minutenziffern

gefennzeichnet ind, daß ein pierectiger Stern mit ſchwarzem

Bentrum auf Anjchlußfahrpläne unter derjelben Mummer

hinweiſt. Einfache Striche, Doppelſtriche, fette Striche und

punftirte fette Binien lints von den Fahrzeiten zeigen die

Bagenflaſie an; Schnellzüge find durch fetteren Drucf der

Fahrzeiten hervorgehoben. Mit diejen Daten fommt man

ichon unter gewöhnlichen Berhältnien aus.

Sucht der Beier eine betinimte Station in dem Reichs=

fursbuch, jo ichlage er dieje in dem alphabetijchen Regiſter

nach, welches ſich direft hinter der Snhaltsüberficht befindet.

Hinter dem Mamen der Station fteht die Mummer, und dieje

weit auf den Fahrplan hin. Für die Reijenden in Deutſcha

land haben nur der erſte, zweite und dritte Teil des stursbuches

Snterelie. Sm pierten Teil finden wir Oeſterreich=lingarn,

im fünften die fremden Bänder. Die jechste Abteilung it

auch für den Reijenden in Deutſchland injofern wichtig, als

hier die wichtigſten deutichen Reijeverbindungen alphabetijch

geordnet aufgeführt ſind.

Sehr inſtruffip find auch die Breije der Fahrfarten

jowie der Rücffahrtfarten von den Hauptreijepunften an

gegeben. Bir finden dann in diejem jechsten Teil die feiten

Rundreijea und Sommerfarten, fermer die Ausfunft über

Schlafwagen, über Reijeverbindungen zwijchen europäiſchen

Hauptſtädten und über beſondere Reijeeinrichtungen für Berlin.

Seder Teil des stursbuches it für ſich geheftet und fann

für die Reije herausgenommen werden. G3 empfiehlt ſich

jedoch bei großen Reijen, den jechsten Teil und den llmichlag

mit der Ginleitung und dem alphabetijchen Regiſter immer

mit ſich zu führen.

Auf der erſten Seite jedes einzelnen Teiles befindet fich

eine fleine Orientirungsfarte, auf welcher die Hauptbahn

linien mit ſtärferen, die Mebenlinien init ſchwächerent Strichen

bezeichnet find. Sucht man eine Station und von ihr aus

Berbindung, jo orientirt man ſich bei fleineren Strecten auf

diejer starte der erſten Seite des Teils ganz vorzüglich.

Meben den Gijenbahnlinien auf den starten ſtehen die Mummern

der Fahrpläne, und e3 iſt daher leicht, nach diejen Mummern

im Buche ſelbſt wieder nachzuſchlagen.

Gine jehr jorgfältige Arbeit und eine außerordentliche

Gewijenhaftigteit erfordert das Bejen der einzelnen Fahr

G3 genügt nicht, einen flüchtigen Blict auf einen

jolchen Fahrplan zu werfen und auf das Geratewohl eine

stolumne heraus zu greifen und eine Bahl abzulejen. Ber=

fährt man in jo leichtſinniger Beije, jo wird man wahrichein=

lich großen llitannehmlichfeiten ausgeieķt jein, indem ntan

8uganjchlüſſe perpaßt oder Büge bemüht, mit denen man

Dam in irgend einem obifuren Orte liegen bleibt, ohne an

diejem Tage weiter zu fontinen.
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Stefan Stambuloff.

ଦ୍ଧ)uଞ୍ଚି Opfer eines nichtswürdigen Bubenſtücfs iſt am 15. Suli

in Sofia Stefan Stambuloff geworden, der frühere bul=

gariiche Miniſterpräſident.

Mages in Begleitung eines Schwagers Bettoji und eines Dieners

vom llnionfluh, in welchem er geweilt hatte, nach Haule fuhr,

wurde plöglich von einer Mörderhande der Bagen angehalten und

Stambuloff im Augenblitt durch Repolperichülje, Hiebe mit deni

standichar und Dolchitiche tödlich permundet und grauenhaft per=

Die Hände, die er anjcheintend zur Abwehr der gegen

jein Geſicht gerichteten Streiche emporgehoben hatte, mußten ihmi

Am 18. Suli erlag

er den furchtbaren Berlegungen. Ob hier ein politijches Berbrechen

oder ein përjönlicher Racheaft porliegt, hat jich noch nicht feſtitellen

- Der ehemalige Miniſterpräſident, , der „Bismarcf Bul

gariens", wie man ihn auch mönnte, hat nur ein Alter pon zwei

undvierzig Jahren erreicht. Bu Tirnoma 1853 geboren, ſtudirte er

İtümmelt.
هسسوم

noch in derjelben Macht amputirt werden.

lajen.

1895 (Bd. 74).

Als er am Abend des genannten

auf ruiiijchen Univerſitäten die Rechte und fehrte dann in ein

Baterland zurücf, wo er ſich der auf Bošreißung Bulgariens pon

der Türfei gerichteten Bewegung amichloß. Der Aufſtand von

Gsfi Sagra, 1875, war weientlich jein Berf, und nach dem Fehl=

jchlagen des llinternehntens mutëte er ins Ausland flüchten. Machdem

er den Feldzug 1877–1878 als Freiwilliger mitgemacht, wurde

er in die Sobranje und bald darauf zu deren Borjiķenden

gewählt. Mach der Abdantung des Fürſten Alerander, 1886,

murde er mit Mutfuroff und starameloff in die Regentichaft

gewählt und hatte weientlichen Anteil an der Bahl des Brinzen

Ferdinand non Goburg zum Fürſten pon Bulgarien, Juli 1887.

Bis Ende Mai 1894 war Stambuloiſ Miniſterpräſident und

der eigentliche Beiter der bulgarijchen Regierung.

Der Branò von Brofferoồc.

Bach photographiſchen Rufnahmen von G. Heinemann in Eiſenach.

:Aon einem furchtbaren llnglücf iſt am 10. Juli der Marft=
°肋姆* * ~ - ( -, a CNيمهوا.ه )(

*: flecten Brotterode, am Fuße des hochragenden Snjelberges

in Thüringen gelegen, betroffen worden. Auß bisher nicht atti

geflärter llyjache brach in einent Gehöft des jojeitauiten „ltitter= |

dorfes" ein Feuer aus, das bei dem heftigen Südweſtwinde und

den eigentümlichen Berhältniſien des Ortes ſich mit rajender

Geichwindigteit perbreitete. Die Häujer waren nämlich zum

beträchtlichen Teile aus Holz erbaut oder mit Holz befleidet

und mit Holzziegeln gedectt, die Hohlräume — zum Schuß

gegen die bittere Binterfälte – mit Stroh gefüllt; außerdem

lagen um die Mehrzahl der Gebäude die Stapel zum Brocfnen

aufgetürmten Holzes, dejjen Bezug zu geringent Breile ein ur

altes Baldrecht der Bürger von Brotterode it. Ber je, auf

dem Bege pon der pielbeſuchten Sommerfriſche Friedrichroda

zum Snjelberg, durch den Flecten gefommen ijt, wird ſich er

innern, welchen merfwürdigen Gindruef die limrahmung der

Häuschen machte : ringsum pont Grdboden bis zur Dachfirſt

die aufgeſtapelten Hölzer, die nur den Raum für Thüren und

Fenſter freiließen. Bie perhängnisvoll unter iolchen Ilmſtänden

der Ausbruch einer Feuersbrunft werden mußte, liegt auf der

Hand. Sm limiehen ſtanden ganze Häujerzeilen in Flammen

und die Bewohner hatten faunt 8eit, das nacfte Beben zu

retten. Die Sprigen perbrannten, bevor fie zur Thätigfeit

gelangten, und auch die pon auswärts herbeteilenden Gelter=

mehren maren - dem entfeſielten Glemente gegenüber machtloš.

| So wurden binnen pier Stunden über jechshundert Bohnhäuſer,

Brotterode nach dem ປີtatⓞ

Stallungen und Schuppen eingeäjchert, darunter die stirche mit

allen Büchern und Schriften, die Boit und das Amtsgerichts=

gebäude mit jämtlichen Affen und llrfunden. 8wei hochbetagte

Frauen fanten in den Flammten um. Mehr als taujend Menjchen

find obdachlos und befinden ſich, da fie alle Habe verloren haben,

ini tiefiten Glend. `n Brotterode herrichte ein emiger Hausbetrieb,

stſeineiieninduſtrie, Drechslerei und Gigarrenfabrifation, aber die
محمماما

fleißigen Hände müjjen nun feiern, da alle Berfzeuge, alle Roh

materialien vernichtet find. Der werfthätigen Menjchenliebe bietet

ich hier ein breiteš Geld; dem unglüctlichen Brotterode mögen die

Begüterten pon ihrem lleberfluß an Geld und stleidungsſtücfen

reichlich zuwenden und dabei den

gibt, mer ichnell gibt ! - - -

Brotterode iſt eines der älteten deutſchen Gemeinweien. Schon

im neunten Sahrhundert joll es pon dem Hersfelder Abt Brunward

begründet und nach ihm Brunwardrode genannt worden jein. llr=

fundlich wird der Ort im Jahre 1360 zum erſtenmale genannt.

Betreffs der ausgedehnten, dem Orte gehörigen Baldungen heißt

es, daß ſie aus einer Schenfung des Raijers starl V. herrühren.

Auf einer Reije begriffen, joll die Gemahlin des Raijers in Brotte=

rode einem Rinde das Beben gegeben haben, und zum Danfe für

die liebevolle Aufnahme und Bflege begnadete der Herricher die

Gemeinde mit mancherlei Borrechten und den beregten Baldungen.

Grundiaß beherzigen : doppelt
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– M i f o l a T e 8 l a s 11 n t er i u ch u n g en über M e h r p h a je n=

ft r ö m e u n d über B e ch je ſ t r ö m e h o h e r S p a n n u n g u n d

Frequen z. Bon Thomas Gommerford Martin. Autorijirte deutſche

Ausgabe von H. M a je r. Mit 313 Abbildungen. Halle an der Saale.

B. Rnapp, 1895. Bir begegnen in diejent Berfe, defen Gricheinen in

deutſchent Gewande nur als ein erwünichteß bezeichnet werden fann, einer

authentijchen Darlegung der Grindungen und wijenjchaftlichen lInter=

juchungen des in neuerer Beit jo viel genannten, in Amerifa heimiſch

gewordenen llngarn Mifola Tesla. Bon ihm rührt die hochbedeutjame

Grfindung des rotirenden magnetijchen Feldes, oder, wie wir gewöhnlich

jagen, deß Mehrphajenitromes her, und er war der erfte, der unß die

geradezu an daß Bunderbare grenzenden, mit Bechfelſtrömen von hoher

Frequenz und hoher Spannung erzeugten Gricheinungen gezeigt hat.

Seine linterfuchungen über die Ströme diejer Art haben unjere gewohnten

Borſtellungen über das Bejen der Gleftrizität nahezu über den Haufen

geworfen: wir iehen, daß bei diejen hochfrequenten Strömen Gaje zu

guten Gleftrizitätsleitern, Metalle dagegen zu Sjolatoren werden, daß

Bampen und Motoren mit nur einem einzigen Stromzuleitungsdraht

vom Generator, ja ſelbſt ohne einen folchen betrieben und Glühlampen

ohne eine andere eleftrijche Berbindung mit der Stroniquelle als durch

den menjchlichen Rörper hindurch zum Beuchten gebracht werden fönnen,

daß der menjchliche störper Spannungen von einigen hunderttaufend Bolt

auszuhalten vermag, während Ströme niedriger Frequenz ſchon bei einigen

hundert Bolt Spannung für die Geſundheit und daß Beben gefährlich

werden. Die Aufichlüje, die uns über alles das geboten werden, rühren

von Tesla felbſt her und zeichnen ſich durch beſondere stlarheit der Dar=

jtellung auß, jo daß das Buch nicht nur für den Fachmann, fondern für

jeden, mit dem Bejen der eleftrijchen Gricheinungen nur einigermaßen

vertrauten Gebildeten ein anregendes und feifelndes iſt. Für den Fach=

mann getaltet das Berf ſich zu einent doppelt interejanten durch die

genaue Beſchreibung der zu den Berfuchen bemühten Apparate und Hilfs=

mittel, die fait in allen Fällen eigens erfunden werden mußten, die

zahlreichen Binfe bezüglich der zum Gelingen der Berfuche anzuwendenden

Borſichtsmaßregeln und die eingehende Grörterung der Grgebnije jedes

einzelnen Berjuchß. Sehr danfeußwerf iſt eß auch, daß dem Buche ziemlich

eingehende Motizen über den Bebenslauf des genialen Erfinders voran=

geſtellt find.

– 8 u r B i ych o l o gi e d e & S ch r e i b en 8. Mit befonderer Rücf=

ficht auf individuelle Berichiedenheiten der Handichriften. Bon B. Breyer

(Hamburg Beop. Boß. Mf. 8). Für die Theorie, die wijenjchaftliche

Grfenntniß und auch zugleich als Rechtfertigung der Graphologie, it

dieſes Berf epochemachend : ein Gelehrter von unbetrittenen Berdienſten,

cin hervorragender Bhyſiolog und Biycholog unternimmt eß, daß Schreiben

zum Gegenſtande ſtreng wijenjchaftlicher lInterfuchung zu machen, wobei

er namentlich auch die ſpeziell graphologijchen Fragen ins Auge faßt.

wenigſtens nicht für den Baien.

es ein unentbehrliches Handbuch ein.

2. Teil, Seite 225,

Die Reſultate find vielfach übertaistend, das bedeutendſte liegt wohl in

dem Machweiß, daß, populär gejprochen, die Schrift nicht von der Hand

abhängt, ondern vom Gehirn. Auf einzelnes einzutreten verbietet uns

der Raum. Mur daß fann man jagen, daß Breyer felbſt da, wo man

ihm nicht zuzuftimmen permag, anregend und fruchtbar wirft, ſchon

darunt, weil er überall treng methodijch Brobleme tellt und meiſtens

auch löft. llm einem Srrtunt porzubeugen, bemerfen wir, daß das Bert

fein eigentliches Behrbuch der Graphologie iſt und auch feines fein will,

Moch ein weiteres graphologiſches Berf von einem gleichfalls auf dem

Gebiete der Biychiatrie berühmten Berfaijer liegt uns vor. Bir meinen:

„G r a fologia di Geja r e B om brojo, Mailand, Hoepli.“ Bombrojo

hat jich ſpeziell mit dem Studium der Handſchriften von Berbrechern und

Geiſtesfranfen befaßt, die ihm in großer Bahl zur Berfügung tanden.

Seine Ausführungen find ſehr interejant, entbehren aber der poſitiven

Grgebnije (ſiehe mein ebenfalls in diejem Frühjahre erichienenes „Behrbuch

der Graphologie– Stuttgart, Union Deutſche Berlagsgefellſchaft– Rapitel 8,

wo die Sache näher bejprochen ift). Sm übrigen,

das heißt überall, mit Ausnahme des Rapitels über Berbrecherichriften,

namentlich auch in demjenigen über pathologijche Handichriften hält ſich

G. Bombrojo an Michon oder Grépieur=Samin, welch lehteren er vielfach

ganz einfach überieķt und dejjen Glichés er auch teilweiſe reproduzirt.

G8 it ihm offenbar darum zu thun, jeinen Bandsleuten, die, wie inich

meine eigene Grfahrung lehrt, ein lebhaftes Sutereje für Graphologie be=

fihen, in ihrer Mutterſprache ein Refumé über den heutigen Stand diejer

Bijenjchaft und eine Anleitung zu deren Studium zu bieten.

denen, welche die Graphologie lieber in italienijcher, als in deuticher oder

franzöſiſcher Sprache ſtudiren, jei hiermit das Berfchen beſtens empfohlen.

· B. Meyer, Magaz (Schweiz).

– G e i chi ch t e d er M u ji f von den älteften vorchriftlichen Beiten

bis auf die Gegenwart. Bon S. G e b e ich u 3 (Auguſt Schulte,

Berlin). Die Geſchichtstabellen, die der Berfajjer jeiner in den drei Ab=

teilungen des Altertums, des Mittelalters und der neuen Beit erzählten

Geſchichte der Mujit vorausſchicft, zeigen den populären Bwerf dieies

Berfes, feine Beſtimmung an, hauptſächlich Schüler und Mujiffreunde

mit der Gntwicflungsgeſchichte „der herrichenden der Rünfte" vertraut zu

machen. Meben der lleberichtlichteit der geſchichtlichen Darſtellung iſt ein

Borzug diejes Buches auch die in demielben gebotene Orientirung über

die einſchlägige Biteratur und die Aufzählung aller hervorragenden Mujif=

fhriftſteller. «

– Als ein politiſches Bildung8= und Behrmittel, als eine flaifiſche

Schule der Berediamfeit und einen wertvollen Beitrag zur Geſchichte der

deutichen Bolitit veröffentlicht Dr. G e o r g M o l l a t (A. B. Bicffeldt,

Ofterwiecť) in einem ſtarfen Bande : R ed en und Red n er de 8 erften

d e u tj ch en B a r l a m e n t 8. Befannt durch eine Bejebücher zur Ge=

jchichte der deutſchen Staatswijenichaft und der Staatswijenjchaft des

Auslandes, gibt uns der Berfaffer hier ein unparteiijches Bild der

Dent Graphologen von Fach aber wird

Allen

Hauptverhandlungen in der Baulsfirche und der Berdiente der hervor=

ragendften Redner und Barteiführer. Gin folches Bild wirft wahrhaft

erfrijchend gegenüber dem öden Gindrucf, den die Berhandlungen des

gegenwärtigen deutjhen Reichstages hintertajien.

2staðirntungent.

– Sm Selbſtberlag beફ Bereins für Original=Radirung „vom Beyes=

berg“ (D. Feling, Berlin) iſt als 1. Folge 1895 eine jehr gejchmacfvolle

Mappe etichienen , die je drei Blätter von den Rünſtlern H a n s a m

G n d e , F r i ķ B a cf en i a n , Frit; D v e r b e f, Heinrich B og eſer

enthält. Bon des erſteren Bandichaften zeichnet ſich durch tiefpoetijche

Stimmung der „Sommerabend“ auß; Bacfeniams „Schlafende Alte" er=

wärmt durch Ginfachheit und Rraft; voll finnigen Humors find die drei

Märchenbilder von H. Bogeler, von dem auch daß jehr anjprechende

Titelblatt herrührt. - 1 -

23 m i efnt a p p e.

G. G. in Bieb en ft ein. Berbindlichen Dant ! .. Bie Sie ſich freundlichft

überzeugelt mögen, haben wir Shre Mitteilungen bemüßt. Anichten der Brand=

ſtätte finden Sie in der vorliegendert Mummer.

M. R. in D an 3 i g. Bir wollen verjuchen, den Autor zur recht ſchnellen

Grfüllung Shres Bunjches zu veranlajien.

Sul i an in F l or en 3. Shre Bermutung in Betreff des lleberieberg iſt

richtig. Die deutſche Ausgabe des Buches fönntent Sie durch jede deutiche Buch=

handlung beziehen. Die betreffende Figur in dem Roman von G. iſt eine

freie dichterijche Schöpfung. Fiir die angebotenen lleberießungen aus dent

Figaro haben wir leider feine Berwendung.

歌,$,G. G. in Schwäbi ich H al l, R. Si e g er in Stettin,

Aus Bii che r n iſt die Schauipielfunft überhaupt nicht zu

Frantenfeld, G. M. i 1t F ri e d r ich r o d a. Danfend abgelehnt.

G her i ft an e. * |- ബ

erleriteit; wolleit Sie ſich der Bühne widmen, jo wenden Sie jich an einen er=

fahrenen dramatijchen Behrer. :

B. M. in Berlin. , Die Ausführung des Batent-stneifers nach Dr. med.

Seyffert hat neuerdings durch die Anfertiger, Bucfe und André in Rathenow,

eine weſentliche Berbejjerung erfahren, indem jeht jedes Stegepaar auß einem

Stücf hergeſtellt wird. Dadurch wird die Gefahr deß etwaigen Buſammen=

driicfens zweier Stege oder des Abbrechens der Gabelzinfen, wie es bisher bei

unvorſichtiger Behandlung wohl vorfant, vermieden.

G. A. B. in Bii b e cf. Das Bied „Baßt fahren die Sorgen“ von A. strohn

(Hans Holland) iſt, ſoviel wir wijen, in Rotendruct erichienen. , Mäheres

dürften Sie von dem Berfajjer (llhlenhorſt=Hainburg) oder Herrn Mujifdirettor

Sodentann in Barmbecť bei Hamburg erfahren. Das Schauſpiel „stönig Edel

herz“ iſt bei G. Meyer in Hamburg erſchienen.

F. G. in R. Shren Swecfen dürfte das „Begetariſche stochbuch" , ent=

jprechen, daß bei Hartung und Sohnt zu Beipzig bereits in zwölfter Auflage

erſchienen iſt. Das Büchlein enthält 350 Rezepte, und felbſt diejenigen Haug=

frauen, die nicht für „eingentiijte“ Begetarier fochen, werden darauß manche

jchäķenswerte Anleitung ſchöpfen.
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porto- und

Beste und direkteste Bezugsquelle für Private. Tausende

v. Anerkennungsschreiben, Muster frko. Doppelt. Briefporto nach d. Schweiz.

Zürich

9. * همان ». :*.*..* ::.

….. ౭.౯3← → : 2− ॥

dire et an Private – ohne Zwischenhandel

Michels & Cie., Königl. Niederl. Hoflief., Be
- .. : x …**$५ . * * - *: :: - * * &
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in allen =

existirenden Geweben und Farben von 1 bis 18 Mark per Meter. =
Bei Probenbestellungen Angabe des Gewünschten erbeten. 三

Deutschlands grösstes Specialhaus für Seidenstoffe u. Sammete =

rlin, Leipzigerstr. 43.

外

量
Porto- und fienterfrei ints stsatts !

– nur ächt, wenn dirett ab meiner Fabrif bezogen — ichwarz, ហ្សិ it. farbig p. 60 Bige. bis 18.65 p. Met. —

glatt, geſtreift, farrirt, gemuſtert, Damaſte c., ca. 240

statalog u: Muſter umgehend. a.

G. Henneberg’s Seiden-Fabrik (R. u. R. Hofi.) Zürich.

||Reeīīē Eēā

perich. Dual. u. 2000 perich. Farben, Deiſins is. —

* *: . . . → #x****' .. ؟وہہن

, r?.. • :* * : *
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Arbeit :

ఙ 颚 峪 GA- -

R :* 编箭丁°

zuverlässige und gediegene :

ienung,

ಘೀ

*A*LA موي 鷺- اهلتهتنأ 崑｣醫 L À: షీజీ ਾਂ Ꮧ 下 # 4 A 9 Mk. – Teschin-Gewehre ohne lautem Reelle Bedienung.

BBBn BLUTAMDRAM , SCHMERIEM, KATARRH, INFLUENIA, etc.; ۓتييتلا : ຫຼໍ່ ງູ ###ara#ther***) ಖ್ಖ 監 – ހ©ޭށ

# Für jede Familie unentbehrlich : 編旁身貧 : Doppeljagdkarabiner 30 Mk., einläufiger

ist in Blechbüchsen von 10 Blatt in allen Apotheken der Welt erhâltlich: : ពន្លៃ 3লকট্রটឆែ្ក ខ AT | పీ" 體 Mk. :-蠶
Man Vergಿಲ್ಲ!!!೩!!!ಆಗ! Namen und die Adresse des Erfinders. : Alt. Rloft.#Dopp.=storit, ſehr fein, 1,50 eſt, 魯蠶、驚 Fise ក្ញុំ

Altett stlofter=storit, feiit, à 1,25 /l,
P. RIGOIT. M.O.T, 24. Avenue Victoria, Paris.

Har3=sträuter=storit, passe-par-tout, 1,75 eſt,

Patent-K
Schweiz.

Pat. 8435
ప్రిన్స్

Nase.

neifer

mit federnden Doppelklemmstegen

nach Dr. med. Seyffert.

Der Kneifer sitzt vorzüglich fest auf der

Die Druckempfindung und zurück

Řein. Mordhäufer Getreide-stümmel, 1,75 J | }

Abt Holt. Ggel's delif. Beibeß=Bflege, 1,75 c/l.

à 1 Biter influfive Flaiche oder Gebinde ver

jendet gegen Machnahmte oder Ginjend.

Die stløjterbrettitetei

: Revolver Kaliber 7 mm 6 Mk., Kal. 5 mm

:: Doppelflinten prima Qual. von 35 Mk. an. —

: Patentluftgewehre ohne Geräusch 20 M.k. –

: IO O Zentral-Hülsen 1,70 » *

: Waffe 25 Patromen gratis. — « Packung um

: sonst. — Preislisten gratis u. franko. – Um

~ tausch kostenlos. – Katalog 64 Seiten.

经

Mk. – Zu jeder %

Deutsche waffenfabrik. *

Lieferant aller Jagd- u. Schützenvereine. 畿
int Sitſoffer: 2Falstentrieò

bei Mord hatt feit a. $3 arậ.

Boïtcolli: stifte = 2 Fl. od. Fäßch. 4 Biter.

bleibende Druckspur auf der Nase verteilen

sich durch die . Doppelstege, sind daher

- äusserst gering. Der Kneifer passt auf jede

Nasė, ist stabil in Bezug auf seitliche Schwankungen im Gehen, Reiten oder Fahren. இ இ

Die Gläser stehen, wie bei der Brille, gerade vor den Augen. Die Ausführung des Hans von Hăţilovy

Kneifers hat neuerdings eine wesentliche Verbesserung erfahren, indem jetzt jedes fand die Bianinos aus der Fabrif port

Stege-Paar aus einem Stück angefertigt, wird. Dadurch wird die Gefahr des etwaigen | W."Ärm o'1 d. Äsch a fi en b n * g ::

Zusammendrückens zweier, Stege oder des Abbrechens der Gabel-Zinken, wie es bisher | af; die beiten und បំភ្លៃ einß zunt eig ទ្រឹស្ដិ៍ #

bei unvorsichtiger Behandlung, wohl vorkam; vermieden: „Der Kneifer wird auch zum | Breistiften. Bütową:Šriainai.:::::::::eih ត្រៃខ្ញុំ ៖Zusammenlegen angefertigt. Zu haben im Einzelverkauf in jedem optischen Geschäft. ---- تساهدیسر » : ※象

Für Wiederverkäufer bei den Alleinfabrikanten

Lucke & André. Fabrik optischer Artikel, Rathenow, Bahnhofstrasse 4.

Kranken-Fahrstühle :
* für Strassen-, Zimmer- und Gartengebrauch. gratlS.

Kranken-Möbel aller Art. (క్టభైక్షాక్ష
Krankentische, stellb. Keilkissen, mech. స్ర్తీ కై

" Schlafsessel. Tragstühle u. -Sitze.

– = Zimmerklosets u. Bidets. Ai

# Vereinigte Sanitätsapparate-Fabriken é:

} C. Ma quet, Hoflieferanten, N:
'4': prämiirt m. 20 goldenen Medaillen, B

Berlin VV., Charlottenstr. 63,
-|.undHeidelbergعبعيبانيتسج

9 Berlin SVV. 12. Friedrichstr. 212.

Stellung. a

? 0 5 p e c t ⓞ ້

懿 Prospect. `ష్ట్రీ ষ্ট্র

"Brieflicher prämiierter *

Cht.

♔ ; ;

(Etwas 3ual TOOT.

(Echtem Ścigen-Kaffe

ស៊ួ
Salzbuto u.

$rcilassing

Y foll Sedermatan erfahren.

: Revolver von 5 Mt. an,

; :::afchent=Tefchin von 2,50 M.f. an,

: Gartett=Tcfchin von 7 Mf. an, º

# Jagdastarabiner von 15 Mf. ản, :

& Scheibentbüchſen von 15 Mf. an, :

: (Sentralfeuer = Doppelflinten pon :

: , 32 Rf. an, * * 螯,

Ginläufige Gal. 16 von 20 Mf. an,

Gngl. Molizeifnüppel p. 1,50 Mfan, :

stuft=Mitolen von 3 Mf. an, :

# Buff=Gewehre von 8 Mf. an, : ’ ”

: Schlagringe poli 50 Bf an, x.

| Bulldogg=Młeffer von 1 MËf. an, :

| : Ochfenzienner von 2 Mf. an

# perfendet gegen Boitmachnahme. llui- :

| 摩 عبيعدي ** ** tautich geſtattet. ■

: Breišliften mit 300 Bildern gratis :汶 憩 霞 ■ - 醬

: Hippolit Mehles,
| å Berlin VV., Friedrichstrasse 159. i

||
|

Rechn., Correspond., Kontcrarb. :

~ Sten o graphie- e

92 Schnell-Schön- _SG).
Schrift. జ్స 奖

#
:

प्>{{

* Erfolg garantiert :

: Erstes Deutsches Handels-Lehr-Institut :

థ్రెà

?S"ಸ್ಲಿ硼命

.tסPr0 8 p e

|
#: Mach Meidung aller Medifamente, Mineralwafier, Salze und Speijeverhoten! Mur nach

# Genuß aller der Menichheit zuſtehender Speijen vermag, „wie 10 jährige unfehlbare
邬 Grfolge beweijen", mein Berdauung anregend und erhaltendeß Speijepräparat

｡&aে&& - ダ.י:ר

浣”>。 *Ꮡ " ☽ "Ꮧ భ * ｡
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àà:áš : *

E Berlin Bk. lip . killai.M.M.இ |

: Breslau, Hambg., Dresd., Leipz., Münch

HOUr.l.Schanz&üg.

È alle Magenbeſchwerden (da folche nicht einmal franfhaft), in jedem Alter und Stadiunt vont :

: Säugling bis zum Greife zu bejeitigen und dauernd beſchwerdeloje Berdauung herzuſtellen! :

Brojchüre geq 8 Bfennig=Marfe .gratiš und franto, à Doje M. 1.50 artir durch :

- Heinr. Senf, Köln, 23 Rheing asse 23. ,洽

డ ళ .

B e i m i ni in. 3 D ofen für Deutſchl and fra nfo. M a chn ah in e ey tr a.

billigst, reell, sorgfältig, schnell :

EstST V er günstig ung en Taſsi : | # # 2

wie von keiner anderen Seite. *: || ||:A:s::

An- und Verkauf von Erfindungen. .

, Bayers trasse-3 · · -

ustrirte Prefsliste gratis u. franco
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; tvill, mindeftens pierzehn Tage ini Bande gewohnt hatent.

gester sand und Queer. Peuffe Affairirfe seifung. Band 74

R. p. S. Mach englijchen Geieß muß jeder, der ſich in Gngland perheiratet

Diejer Borjchrift

hat jich auch der Herzog von Aoſta gefügt, der am 25. Suni in der fleinen

stirche zu stingiton au der Themie mit der Brinzejiin Helene von Orleans ge

traut wurde. Der Herzog hatte für die gejeßliche Beit in einem Hotel in

Surbitott Bohitung genommen. llebrigelts war die St. Raphaelfapelle in

stingiton ſchon wiederholt der Schauplat; von Familienfeiten des Haujes Or=

leans. Hier wurden einit der Graf und die Gräfin von Baris getraut, und

ebenfalls erfolgte bei der filbernen Hochzeit des Jubelpaares dejjen erneute Gin=

jegnung in dem fleinen Gotteshauje.

dinand mit entſprechenden Snichrifteit erinnert hieran. Ferner find in dem

i stirchlein auch der Herzog und die Herzogin von Ghartres getraut worden.

Gine Bronzejtatuette des heiligen Fer=

G. M. in A l t öt ting. Aufichluß über die flimatijchen wie alle jonītigen

; Berhältnijie von Saigon finden Sie in dem in diejer Hitticht jehr zuverläjiigelt

Berfe ,

1 处。

„Ajien" von Brof. Sievers (Berlag des Bibl. Snitituts). · -

S. in 3. Die Höhe der ſogenannten Doftorgelder it auf den einzelnen

llniverſitäten verichieden. llinjonit iſt die Erwerbung des Doftorhutes nirgends,

aber zum Glücf in deutſchen Banden nicht jo teuer, wie einitiitals auf der hoch=

Stiergefecht zn verantitalten.

berühmitten univerſität Salantanța. Dort hatte noch zu Anjang uniereš Jahr=

hundertë der Doftorand, abgelehen von anderen Beiftungen, ein öffentliches

Bon Jhrent „teuren" Sohn wird man nur einent

beicheidenen Doftorichniaus verlangen, und auch ihn braucht er nicht zu geben,

venn er nicht will.

staufen Sie ſich daß Fahrhandbuch zum Selbſtitudium boll Bert=R. D.

hold Schoenbect, Stalluteiſter des Fürſten von Schwarzburg-Sondershaujeit

(Beipzig, Hartung und Sohn). Das Berf gibt über alle einjchlägigen Fragent

, wie auch über Beurteilung, Pflege und Battung des Bferdes eingehende Auß=

funft und begleitet eine Beijiingen durch zahlreiche Abbildungen.

R a d f a hr er in B. „Dräjine" zu jagen iſt natiirlich falich, da daß llr=

bild des Fahrrades von einent guten Deutſchen erfunden worden ift, dent

badiichen Foritmeijter Freiherrn Rarl von Drais († 1851). Man muß alio

das Bort ausjprechen, wie es gejchrieben wird : Draijine. — Der Bergleich des

Radfahrers mit einem „wahnjinnig gewordenen Scherenſchleifer" ſtammt auß

jcheint allerðingß, analog dent

den „Fliegenden Blättern“, die oor ein paar Sahren einent Bauernjungen, der

zum eritenmale einen Bicycliſten daherfahren ſieht, den entjeķten Ausruf in den

‘Mund legten. *. *

S t u d en tent = S äger ti ich in Göttin gen. Der Ausdrucť „Sägerlatein"

„stichen latein", bon der „Säger prache", daß

heißt den technijchen Ausdrücfen des Sägergewerbes (Bauf, Böffel, Behang,

Bicht, Bauicher) herzuſtammen. , Thatſächlich wird er dagegen jcherzhaft von

den übertriebenent und aufgebaujchteit Erzählungen der Baidmänner volt ihren

Grlebnijjen und Abenteuern auf der Sagd gebraucht. Mäheren Aufichluß diiriten

Sie in zwei Schriftchent findert, die Sie jedenfalls interejiiren werden: Gräße,

„Sägerhörnlein, Sägerlügen“, Dresden 1860, und : steller, „Jägerlatein“, 3. Aufl.,stlagenfurt 1886.

F reifr a u p. B. i It S. Shr Bunich wird erfüllt werden, wahrſcheinlich

jchon in mächter Mummer.

Feier por ſich gehen fönnte, aber

U. St. Press, 15 Whitehall Str. New York.

D e u t i cher, in B o B it i en. Als Termin für die Grunditeinlegung deŝ

staijer Bilhelm-Denfinals in Berlin iſt der 18. Auguſt in Austicht genommen.

Die baulicheit Arbeiteit ind jo weit gefördert, daß zur genannten Frit die

* befanntlich hängt die Gitticheidung von

staijer Bilhelm II. ab. . .

R u it it i r e und in G. Die Berlegung der

auß den bisherigen unzulänglichen Räumen iſt in der That geplant.

Berlitter Afademie der Rünite
Bie huir

auf Grfundigung an unterrichteter Stelle erfahren , wird wahricheinlich ſchont

dem nächſten preußijchen Bandtage eine Borlage zugehen, nach welcher auf einent

und Bolotte" in Gharlottenburg. Die

dem Figfus gehörigen Gelände in der Mähe des Bahnhofs Boologiſcher Garten –

aljo auf Gharlottenburger Gebiet – ein neues Afademiegebäude errichtet werden

joll. An der Buftimmung des Bandtags iſt, falls eine ſolche Borlage eingebracht

werden ſollte, nicht zu zweifeln, ſelbſtverſtändlich aber werden noch Sahre bis

zur Herſtellung des Meubaues pergeheit. |- -

. H. B. Der am 13. Suni in Oftafrifa veritorbene Oberführer der

faijerlichen Schußtruppe, Freiherr Gdwin von Manteuffel, war der älteſte Sohn

des befannten Heerführers und ehemaligen Statthalters von Gljaß=Bothringen.

Bis 1891 war er Major und Bataillonsfommandeur im erſten Garderegiment

zu Fuß geweien.

B a lette. Robert Barthmüller, der jüngſt verſtorbene Maler, hieß mit

Batersitainen ich echthin Müller, aber zur llintericheidung von jeilten bielent

Mantenstvettern nannte er ſich nach einer Geburtstadt – Bandsberg an der

Barthe – Barthmüller. Da er zu diejer Aenderung die ſtaatliche Grlaubniß

erhielt, hatte er ein polles Recht, ſich auch ini bürgerlichen Bebeit des iteuen

Ramenß zu bedienen, und als „Barthmüller“ erwarb er ſich eine angelehene

Stellung in der stunftwelt. Seine Spezialität waren hiſtorijche Genrebilder

aus der Friedericianiſchen Beit, in denen er auf den Spuren Adolf Metzels

wandelte. Meuerdings hatte er ſich auch Ruf als Borträtmaler erworben.

3. in B. Die Ausgaben für die Barijer Beltaustellung 1900 find

auf 100 Millionen Franfen veranjchlagt. Dabon trägt die Stadt Baris

20 Millionen, die vont Gemeinderat bereits bewilligt worden jind. ;

D. T. in B. Bir haben diejerhalb direft in Glberfeld angefragt und

erfahren, daß daß dortige Bismarcfdenfinal den Fürften in deni Alter dara

itellen foll, in welchent er dett Feldzug 1870/1871 mitgemacht hat. Demzufolge

wird die Figur auch in der stürajjier=$nterintsuniform ericheinen, welche der

$Fürſt gewöhnlich zu tragen pflegte. -

R. v. B. Brigitte von Bisby, die Heldin des Hans Hoffmannichen, von

Richard Boß dramatijirten Rontants, iſt nicht ausjchließlich eint Gebilde der

dichterijchelt Bhantajie. Die altert Ghronifeit berichten deß Mäheren von dent

in Bisby eingewanderten däniſchen Goldichmied und einer ſchönen Tochter,

die auß Rache wegen erliftener Beſchimpfung dem Rönig Baldemar Atterdag

die Stadt verrieten Matürlich aber haben die Dichter den Stoff frei getaltet.

Richtige Bö i u n g en fandten ein : Frau Henriette Helbling=Tichudy in

stiißnacht (5). M. strittgen in Halle (4). Pawlujcha in Moŝfau. „Griteita

„fleine Glla" in Hamburg (4). Adele

Hoffmann in Grefeld. „Abonnent ant Bilatus" in Alpnacht (3). Ggon Butt=

mann in Toronto. Sulius Hanjen in Tondern. Glara Fojchfowit; in Sorau.

B. M. Gbernreint ilt stiel. „stöbi" in Berit (4). G. R. Beidevans int Glu15=

horn. Senny Straßer in Trieſt. Hermine Bindftröm in lintea. Gertrud v. S.

in B. (3). R. F. in Bad Sylt (2). Safobea Hanjelmann in Freiburg i. B. (2).

Geſundheitspflege.

A. B. in Greifswald. Bei Hautfrantheiten iſt es unmöglich, brieflich

ärztliche Ratichläge zu geben, da man delt. „Ausſchlag" geſehen haben muß,

um zu einer Diagnoje zu fontinen , delul die Bejchreibungen von Baient find

fajt immer ungeniigend. Benden Sie jich deshalb an einen Arzt. Dr.

Auswärtige redaktionelle jertretutingen:

Berlin: Siliale von „gteßer stand und 2neer“ (SW., Charlottenir. 11) .

nl ü n chen : Afex. Braunſchifd (Sabelsberger traße 86, I., l.);

B3 u d a p e t : 2storiſ; $3edjí (V. Arany Janosgafe 5).

Deutſche Jerlags-Anſtalt in Stuttgart, Peipzig, Berlin, Uien.

* 23elletriſtiffie giovitäten!

Soehen iſt erichienen:

Aus dent ſtiinftlerneſt.

|- R o in a n

S. Stfindi-stífefsburg.

Breis geheftet «fl. 4. — ; feit gebunden da 5. —

Dieſer realiſtijch gehaltene Roman, der mit den einfachſten Mitteln die

itärfiten Birfungen erzielt, it in hehem Grade fefielnd durch Bahrheit und

Maturtreue, durch das ſtarfe innerliche Beben, das jede Beile durchhaucht.

*:
«

43iiljne des ſebens.

Gin neues Movellenbuch -

Y) ü1t

G ut g e at $5 a C i n g e r. #

Sithaff: Der vierzehnte striegsartikel. – Rffeſſor Macfi. — Das Q3ľumen

mäồchent von striccia. – Siihne.

Breiß geheftet Jl. 4. — ; feilt gebunden d4 5. —

Die vorliegenden Rovellent find ein neuer glänzender Beweiß für die große,

oft drantatijche Daritellungsfraft, womit der Autor hochinterejante pjychologijche

Brobleme und stonflifte zu behandeln weiß. Echte Blutwärme it in den

Menjchen, die Salinger mit pactender Bahrheit ſchildert. Stil und Sprache

jind von der dem Autor tets nachgerühmten Sorgfalt und Bornehmheit.

Bu bețiehen durdj alle Buhhandlungen des Gn= und Auslandes.

Alleinige Snjeraten=Annahme C , ' $*

bei Rudolf WMOsse | P| fl
A ut it o it ce n = G r p e di ti o it vمر * Qy

Snfertions-Gebühren

● für die

# * - fii n f g e f p a l f e m e

für jämtliche Beitungen Deutſche–E ÎAnnpareille-Beile
lands u. d. Auslandes . а 1 g/l, 80 2}. Reichswährung,

für die Schweiz, Stalien und Frantreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Ghentitiķ, Dresden, Franffurt a. M., Halle a. S.,

Hamburg, Röln a. Rh., Beipzig, Bondon, Magdeburg, München, Mürnberg,

Brag, Stuttgart, Bien, Bürich.

tron 2 Barft bis 12 łMark,

Hygienische absolut जुम्लग्लङ्गन्छTन्छGछ Präparate

ZAHNWASSER, ZA:NPASTA: ZAHNPULVER.

హొ ?

* ' మ

Berühmt durch ihre aromatischen und astringirenden Eigenschaftel.
--ساتوہ

–-*=- U e b er a l l e r h ältlich. -=–

Für 12Mar
stajten, Bogen, Stimmtpfeife

Schule zunt Selbſtunterricht nc.

Fr. MH i et h er, Ha n n o v e r,
ダ Steinthorfeldſtraße 19.

FESTES GEHALT. u. Provision. Angenehme

gesellschaftl. Stellung. Fachkenntnis nicht

nötig. Ges. f. jed. Ort Agent (auch Dame).

perfaufe meine f.

Straditariu3=

Bioline mit gutent

jolbie oorzüglicher

garantirt unterſchwert végétal gefärbt, das denfbar Schönſte und Reinjte, alles übertreffend, zu allen Swecten das Beſte,

glatt, gemuſtert, armurirt, dirett aus der Gabrit, meter- und roben

weife. Borto= und ſteuerfrei ins Haus. Mufter untgehend framfo.

ឧៈ ឆ្មា ឯវេយ្យេ ។ខ្ស,

Baugründe für Billen
im jchöniten Süden Defterreichß, bejonders ge=

eigneter Aufenthalt für Bungenfrante, Mervent=

leidende, Blutarlite, bei

Riva am Gardasee

den Hesperien Deutschlands. Aus

funft über Breiß, Bage erteilt gegent Ginjendung

einer 10 Bfennig=Marfe | .

ఙళేణేశవణ్ణెఱRs
ｴﾘｴｰｴ?"2;g|翻 o”ｰ.ｴS ''ﾘ
ੋਨ਼ R s 3وينويينغيستةحتمیتیحیسیبیب*---

# Beste u :
@ 峦 ● . .- - :

illisikilistrilillellie.|liisikilis Ue :

: Violinen, Bratschen,Cellos,Contrabässe, :

* Flöten, Piccolos, Clarinetten, Gornêts, #1

: Trompeten, Signallıörner, Trommeln, #

# Zithern, Accordzithern, Guitarren, Man- :

dolinen, Symphonions, Polyphons, 0r- :

phenions, Musikautomaten, Aristolis, ;

Piano-Melodico, Phönix, Ilarmonikas, :

# Mundharmonikas,0carinas, Drehpianos, :

: Harmoniums, Saiten, Stimmgabeln, Me- &

tronome, Taktstöcke, Notenpulte, Noten. ;

* Jul. Heinr. Zimnhermann, :

: Musikexport, Leipzig. :

Preisliste gratis. . .Neue illustrirte

Baje jich der stonjument von den anſcheinend billigen Apparenzitoffen nicht mehr einnehmen,

die mit Metallent und Fetten beſchwert find, nach futrzer Beit jpecfig ausjehen und in den Falten

Böcher befommen. „Ip as 3 eſte i ft D as 3illig ſte aturD grcijöttfte“. Man verange
ftets unjere Mujter, bevor man anderswo fauft. * . t -

Stehli & Co. in Zürich,

gefițer der großen uterijantifrijent und jandwebereient (obfelden und Arth

reisverz. u Anleitun

kostenfrei.

Berlin VV-Schöneberg,

Hauptstr. 140.

Allein-Fabrikation von

Anschütz’ Moment-Apparat.

gegründet 1840.

1ind Gilandm (5erintigiturga (Bago maggiore).

sistettig

Heilanstalt für

: Hautkrankheiten. :

: Sorgfältige ſpezialärztliche Behandlung. :

: Beſte Berpflegung. , Schöner Aufenthalt :

: (Barfgrundit.). Ausführl. Broipette frei. ::

: Leipzig-Lindenau,Dr.med.Ihle. #

*ة,2يفو،ةزياموهو

|Champagner Kellerei||

ο 00'

leť &

Grünberg
in Schlesien

Gegründet

1826

eff
.""رما**تخوةمناسمانرب:-جيلخس":"....”:

nach englijchem Schnitt billigit.

Paul Breitmeyer, Stuttgart.
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Bruxelles.

G ő cß f e r p e at fi o ut ca f,

geleitet von Mmes Brossel, :

vormt. Grzieherinnen der Rönigl. Brinzefinnen | #

von Belgien. — Töchter erſter Stände finden | #

geeigneten Abſchluß ihrer Grziehung. : : :

Erste Marken: Landkarte

Medaille

ș9 Gold

Zu beziehen durch alle

VVein – Grosshand Iungen

列》 - m.

: :ਦੇਿ сណ្ណ | r

jeder 耐職雌縣 für mündlichen
Existenz. iſ # Unherricht

Lassen Sie sich鱷艦 in Berlin

蠶រ៉ូ gratis

鬍 {#ः BER:N:0.27
႔ို႔ 했 | vereidigter :

應 ಗ್ಜೀ ဗွီးရ္ဟိမ္ဟု၊
ງູ[iiiiiiiifirBuchttingngelic

Erfrisehende, abführende Fruchtpasti11e

Gegen vERsToPFUNG

Hämorrhoïden, Congesſion, Leberleiden, Magenbeschwerden

Qlu2=

Beder dies noch jenes 3:’ （ ෆැ, “

wird Shnen niihen, wenn Sie nicht die echte

Crême Grolich und Grolichseife anwen=

den, denn nur die preißgefrönte

Crême Grºokiein u. GrolichSeife.

メイ

» }

x*3&یشیجیکلامعتساےیلےکسا

Villa Christophoro i in Riva.. |

| || RicHARD LüDERs,

LHCivil Jngenieurin90RLITZ.]

国﹑量﹑
*Ꮉ

: ****
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ةمریحیسم

言る須スｰニーマ宅多 * -ｰニニで-ہی--

*TEهحم--۔تملاممستتمت"***هک

entfernten Sommerſprojen,Beberflecfe,Sonnen= #

brand, Mitejjer, Majenröte mc. und erhalten

: den Teitt bis ins Alter blendend weiß und

jugendlich frijch. Breis e/l, 2. – Borjicht

vor Machahmungen! Beint stattfe verlange Ingenieur-, Techniker-,

mant autsdriifflich die preisgefrürtte Crême Werkmeister-Schule.
Grolich und Grolichseife, da es wert= |Masცhinemხdu. .

ſofe Mafhahnutngen gibt. Hauptdepot in

der Engeldroguterie Goh. Grolich in Briittit :

(Mähren), jonit auch fäuflich oder beſtellbar

bei den größeren Apothefern u. Droguijten.

| Elektrotec". لا(1

رمس

Tछछकात्मकNछाड़ाप्तता
Mecklenburg.

c\v۱۳۰ ? -

* مامأان ::: :

wে Baugewerk- :
()յ• M” Bahnmeister- مملانم B

Tischler-Fach

<<云﹑

{۰یلممیتهب

| _ # ಕಿಂ ಜೀf ft.

i | Gletstellteilligilligsliliffel.
Bu haben in Originalf, zu 50 ø und 1 Jl.

int allett einſchlägigen Geſchäften.

General-Depots in Gefferr.-Blng.: Reiner

Lipót és Ferencz Budapest, Kiraly-Utcza 41.

– Nägele & Strubell, Wien I, Graben 27.

: Bo feine Berfaufstellen berjende dirett.

Ghent. Sabrik Wilh. Roloff, Leipzig.

盗“

عبانم

*寺萄

Gross- und Klein-Industrie sowie Landwirthschaft. |

RIS. 33. Rina das Archive.g. – In allen Apotheken.

*、* 、、? ・ ・ : 3 ・・･、ｰ マ。 . . . : ?

。3,x。′、3&*·《下*。下',·了
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Bedeutendste Locomobilfabrik :

Deutschlands. 1

L0 c 0 m 0 bil

mit ausziehbaren Röhrenkesseln,

v. 4–200 Pferdekraft,

* sparsamste Betriebsmaschinen

Erport nach allen Welttheilen. -
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| Statt lehertlirah Sehr angenehmer Geschmack. Mächtig appetitanregend. -

Dr. Hommel’s Haematogen ist konzentrirtes, gereinigtes

Dr. med.

wird

#a0ff latogen

Preis per Flasche (250 Gr.) Mk. 3.–.

Depots in den Apotheken. Wenn nicht erhältlich, direkter Versand durch uns.

In Oesterreich-Ungarn Fl. 2.– ö. W. Ni{}{}

చెఙడమో

霞量。@ H

Amrum,

#:A *',

und von {'uxl. av en

Elbeschen Eisenbahn.

lay & Co.,

ਡਾ਼

,Ba”, ,ព្រៃផ្សៃខ្ច”
zwischen

a na b Ra Rºg,

Cuxhaven,

g o i ze in d,

Wyk auf Föhr,

Westerland

ій е и на еу,

B o nº k Eg Era.

Abfahrt von Hamburg 8 Uhr morgens

im Anschluss

den Schnellzug No. 284 der Unter

SⓊ

, ,អ៊ីពែប”

lauf Sylt,

ձ է 1

C:1emisch-pharmaceut.

Laboratórium,

ferner bei Rhachitis (sog. , engl. , Krankheit, Knochen-Erweichung), Scrophulose (sog. unreines Blut, Drüsen- 讹 :ſ::

Anschwellungen und -Entzündungen) – Leiden, bei denen ausserdem noch die Blutsalze stark reduzirt sind, ከበዘ（ grOssem

రా «

n, sowie an Blutsalzen automatisch zu reguliren resp. zur Norm zu ergänzen. Egzng

J 1 ersterein, weil fehlerhafte Blutzusammensetzung in der Entwicklungsperiode von entscheidendem

von Kindern und Erwachsenen bei allgemeinen Schwächezuständen, Bleichsucht, Herzschwäche, Nervenschwäche (Neurasthënie), Lungenleiden, geistiger und körper-T:

licher Erschöpfung, Appetitlosigkeit, Magen- und OarmKrankheiten, Influenza — Erkrankungen, bei welchen der Eisen-Mangangehalt des Blutes stets vermindert ist, –

Erfolge angewandt.

tes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391) in seiner leicht verdaulichsten flüssigen Form. Haemoglobin ist die

natürliche organische Eisen-Mangan-Salzverbindung der Nahrungsmittel, also kein Spezialmittel gegen irgend eine bestimmte Krankheit, sondern ein aus Nahrungsmitteln

* gewonnenes Produkt, welches a s Kräftigungsmittel für kränkliche und schwächliche Kinder, sowie Erwachsene, rein oder als Zusatz zu Getränken

ständig genommen werden kann. Die aussel ordentlichen Resultate, welche mit Dr. Hommel’s Haematogen erzielt worden sind, beruhen auf seiner Eigenschaft, den Gehalt des Organismus an Eisen-Man : ॥౪ ×

Wichtigkeit ist der Gebrauch desselben im Kindesalter und in den höheren Lebensjahren.

#FT. Von der grössten

Einfluss für das ganze Leben ist, in letzteren, weil im Alter die blutbildenden.Organe erscalaffen und einer Anregung bedürfen, welche das Leben im wahren Sinne des Wortes zu verlängern im Stande ist.

Напан.
Literatur Init hunderten von ärztlichen

Gutachten gratis und franko.

Geyser im Yellowstone. Park.

Vorzügl. Theemischungen à Mk. 2.80 u. 3 50p. Pfd. in höchsten

' . Kreisen eingeführt. (Kais. Kgl. Hofi.) Probepack. 60 u. 80 Pf.

怒L_跋 :

ärztl. empf. Schlaf- und Reisedecken in schönen, soliden Mustern, 150×200 cm, Stück

4,75 Mk., vers. geg. Nachn. oder Vorherige Einsendung d. Betrages d. Decken-Fabrık

von J. Brünn, Berliin, C. Hackescher Markt 4. Franko Versand von 2 Stück an.

Für gute Qualität bürgt das Renommé meiner seit 25 Jahren bestehenden Fabrik.

MANN

||| | |
^ ^ ij ga r Vºl 2-l50 =

· Special–Abtheilung für Industrie.

In den letzten zehn Jahren über 4000 Stück verkauft. ::

| lm Brennmaterial-Verbrauch nachweisbar erheblich spar- :

: samer wie stationäre Dampfanlagen mit eingemauerten Kesseln bei :

\; mindestens gleicher Leistungsfähigkeit, Dauerhaftigkeit und Betriebs

. . . . . . ` · · – sicherheit. , *

i) i rekte Fahrkart en und Fahri I inte

werden auf allen grösseren Eisenbahn

Stationen ausgegeben.

Nähere Auskunft erteilt

Ballin’s Dampfschiffs-Rhederei, Hamburg - St. Pauli.

Eisenwerk Joly Wittenberg,

Feuersichere patent. :

Treppesta mit Holz
oder Marmorbelag Gð

Haupttreppen.

Wendel

Doutsch. ( 鐵

Reichs- :

Humenseife

oiletteseife, 50 g. p. St.

Indische

hochfeine T

:

斑 。 }

:
, :

"?

| Teuffrai: GRIE:TETTIG:

Für Familien u. Kinder. Das Stück à 25 23

in allen Städtem Deutschlands.

F. Wolff & Sohn, Karlsruhe.

Filiale: Wien. I, Wollzeile 9.

N "ريم -

}

| veröffentlicht wurde, enthält eine

| Beschreibung der Wunder des

Ein »TOURISTEN – FÜHRER«

für 1895, welcher soeben von der

NORTHERN

PACIFIC

E IS E INTE A. HINT

YELLOWSTONE-PARKS,

des Landes der Geyser, heissen

Quellen, Höhlen etc. – Der grösste

Park der Welt. Saison vom I. JUNI

bis I. OKTOBER. Man verabsäume

nicht, im Jahre 1895 hin zu gehen.

Gegen Einsendung von 4o PFENNIG in

Briefmarken an CHAS. S. FEE, General

Passenger Agent der Eisenbahn in ST. PAUL,

MINN. U.S.A., erfolgt Franko - Zusendung

des Buches.

Wegen reich illustrirter Broschüren und

Landkarten wende man sich an: CARL

STANGENS REISEBUREAU, Nr. Io,

Mohrenstrasse, BERLIN W., DEUTSCHLAND ;

SUTTON & CO., 22, Golden Lane, LoNDON ;

HENRY GAZE & SONS, 142, Strand,

LondoN; THOS. COOK & SON, Ludgate

Circus, LONDON ; GEO. R. FITCH, General

Agent, 3 19, Broadway, New -York; or :

CHAS. S. FEE, General Passenger Agent 4:
Northern Pacific Railroad, ST. PAUL, இ.

MINNESOTA, U.S.A. 1

عجارسدیم.ممینیمادمحم-اههحصمهيص۰۰--"****
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bauen als Spezialität und

halten auf Lager

(K & HAMBR00K
AHL'i'{}NA-HAMBURG.
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Drucf und perlag der Deutſchen perlags-Anſtalt in Stuttgart. -

\\
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# Ē Ē | entfernt in furzer Beit Sommeriprofie

= = = | und gibt dem Geiicht ein friiches, jugendlicheš Anjehen.

= ## | it bei jeder Borgellandoje beigelegt. , *

石当 . . . Bräparirt bom St. Betetsburger stoßmetijchen Baboratoriunt A. Englund.

# Eă: || Breis per Borgellandoje //. 2,50.

= 注 Machnahme //, 3.

*:釜 Bu haben in Deutſchland in allen Barfümerie- u. Drogengejchäften.

注ぎ General-Depot für Guropa Emil Behr, Hamburg.

● Bor Machahmungen wird gewarnt, indemn die geehrten stäufer gebeten werden,

离维 auf das Facſimile A. Englund, daß ſich in roter Tinte auf jedent Gtifett be=
;ゴ ·

findet, zu achten, deßgleichen auch auf

}
· :

- > Jö $

A W ti

| , !

μ/

Buch von Dir. Heinr. Simons:

Gesichts-Massage etc., Syst

وولس

(: Pure}a

I. Teil.

II. Teil.

Preis je 1 Jl.; franko

jiſ'.

#

Siaខែ

Simons:
Versand nur gegen Einsendung

Betätigt von der St. Betersburger Medizinalbehörde

EN GLUN:n s

* ﾘを "｡

Man bestelle beim unterzeichneten Institut das in neuer Auflage erschienene :

Die Lehre, jedes Frauengesieht schön est und jugeradlicher

zu gestalten und bis in s hohe Akter zu erhalten. .

Die Lehre, jedes Männergesicht schöner und interessanter

zu gestalten und bis in s hohe Akten zu erhalten.

im geschlossenen Couvert 1,20 //, (auch in Briefmarken

aller Länder), Nachnahme 1,50 eſt, *. . » »

С а $ 瓣 ° 9 B ii ธจ a' ſºn is :... äk

ilir. İlgilir. Simulis'institut für Gesichtspflegg, Berlilil

verbunden mit MLaboratorium für hygienische Toilette-Artikel.

* Waseh-Crême, Griechische Gesichts-Crême, Gesichts-Massage

Crême, Puder je à l est, Porto 30 C), Nachnahme 50 a}, Ausland

1,80 %. Nagelpulver à 1 s/t, mit Bürstchen 1,50 //, Porto 30 g).,

Nachn. 50 c}, Ausland 1,50 resp. 2 J/ſ. Parfums 1,50, 3,– und

4,50 %, Porto 50 Ø, Nachn. 70 c}, Ausland 2,50, 4,– und 5,50 s/t.

Ausland mur gegen Einsendung des Betrages. :::::

berühmter,
鷲 RA: , * $2 Հ

( - స్తథ (*) : S * 欧 優鷲 臀俊

17 : : : : : : *3 :: BA: Es » : * g ) ::

n, Fältchen, Sonnembrand, rauhe Haut 2c. 2c.

Gebrauchsannveijung

Boftverjand für ganz Deutſchland unter

bie

鲇 ﹑

Trade=Marfe der Firma.

* ިއަޙަރަހ ~

് W |

::

em Simons. Patentirti. a. Staaten.)

I,Pºst,

'చో'

des Betrages oder Nachnahme
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74. Banô.

Siebenunddreißigſter Jahrgang.

GRíoßer 1894–1895.

Erfcheint jeden 25anntag.
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#ffreis vierteljährlich 3 stark,

stlit Hoft-Aufſchlag // 3.5O,

Thef = Redafteur :

Dr. Bifhefnt estaufer in $fıtffgart. 1

Q'ape, der Hütnder.

Eine (5 efthith fe aus D a l m a t i en

Ü0lt

Bernhardine Schulze-Smidt.

(Fortjeķung.)

§ fehrte Babe die Befinitung wieder;

eleftrijchen Schlägen gleich durchfuhr dag

ട്ര Todeszucfen des Adlers ſeinen eigenen störper,

jchauerliche Gefühle überriefelten ihn. Gr wollte

einen Baut pon fich geben und permochte es nicht;

als Milos das perendete Tier pon ſeiner Bruft hina

wegzerrte, erſchien auch er wie ein Toter; die Bider

halb geſchloffen, Bangen und Bippen wachsbleich.

Mur ein paar Bulsſchläge lang. Dann ſiegte

das lebensfriſche, junge Blut. G3 rann in die

Bangen und die weißen Bippen zurücf. Bave era

hob ſich, bezwang das Bittern einer Glieder, lehnte

gegen Mil03, der ihm zur Seite ſtand, und als er

gewahrte, wie raiche Thränen in die lichtbraunen

Freundesaugen ſchoffen, bedecfte er die ieinigen mit

der Hand. Ganz und gar ein Held wollte er bleiben,

obwohl auch er am liebſten gegen Milos' Schulter

geſchluchzt hätte, wie Milos gegen die eine ſchluchzte: .

„Bruder – wenn der Adler Dich mir getötet

hätte!" }

„Still! – Horch! – Bas iſt das?"

Gin ferner, ſchneidender Schrei, der in den

Büften nachgellte, weil das Echo fich einer bemäch=

tigte. Bei Gott! Da erichien der zweite ſchwarze

Bunft und zog, von Garban herüber, jeine großen

streife.

„Der andere! – fort! fort!"

„Bohin? Bas thun wir?"

„Hinunter zu den pier Steinen, da find wir

geborgen." #

Bave ſchüttelte den Reft einer Ohnmachtsſchwäche

ab. Gr zerrte den erbeuteten Adler hinter ſich drein

beim eiligen Abſtieg. Die ausgebreiteten Schwingen,

die über den Felsgrund hinſchleiften, gaben einen

weichen Ton, wie pon raichelnder Seide. Milos

hajchte flugs noch das lebende Sunge, das frächzend

feine häßlichen Flügelſtümpfe bewegte und ungeſchicft

am Felsrande hinwatchelte, erdrojelte es gleichfalls

und band es zu dem andern foten an den Flintena
folheit. * - -r «

Dann hinab, ſo ſchnell die Füße den störper

trligent.

Mun jahen fie, im fichern Schuķe der vier Steine,

umweht vom herben Dufte des Salbei, das Adler=

weibchen ſeine streije um den perlaffenen Horft dort

droben ziehen und vernahmen ſein wildes stlaggeſchrei

um das Männchen und die Brut. *

„Ghe wir weiter abwärts ſteigen, hilf mir meine

Bunde ein wenig fühlen, Bruder," ſagte Bape, biß

herzhaft ſeine 8ähne zuſammen und perſuchte die

Feķen des Aermels über die blutenden Riffe zu

1895 (Bd. 74).
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ziehen. Milos aber ſchob das grobe Beinen pollends

beijeite pont der Stelle, neķte den 8eigefinger ſeiner

Binfen mit Bapes Blut und ſchrieb ihm und fich

felbſt das Beichen des streuzes damit in die rechte

Hand. *

„Pobratim – Bruderfreund!" prach er feierlich.

Babe wiederholte das Bort und legte die befreuște

Hand mit feſtem Drucfe in Milos’ Hand. Dann

füßten fie ſich auf Mund und Stirn und in den

Macfen, zum Beichen, daß des einen Haupt ficher

auf dem Halie ſtehe, jo lange der andere für ihn

lebe, und periprachen, einander treu und zu Dienften

zu ein bis zum Tode. Darauf perband Mil03

Babes. Arm mit den heilianten Blättern des Salbei

und einem Stücfe, das er pon ſeiner Dalmatifa ge=

rijen hatte, legte ihm eine rote stabanizza zum

Geſchenf um die Schultern und Babe gab 3um Taujch

fein geliebtes strichewomeijer.

Dann endlich fletterten fie den Schwindelpfad

wieder thalab und gelangten aus der weiten Berga

freiheit hinunter nach Salona, als die Macht ſchon

ihren Sternenmantel entfaltete und der Bollmond

rot aus dent Meere ſtieg. |

Sn Salona ruhten fie nicht, bevor fie den bea

hähigen nacelnik aus dem criteit Schlafe gepocht

hatten. Seines Murrens ungeachtet lieferten fie ihm

die friſchen Fänge des Adlers und die beiden ge=

töteten Sungen ab und empfingen ihre geießliche Be=

lohnung: drei Guldenzettel, die ihnen por lauter

Schmuß an den rauhen Fingern fleben blieben.

„Mimm Du das gange Geld für Dich, mein

Bruder; laß mir den Bogel," bat Babe. Milos

ipar's zufriedent, ſchob ſeine Guldenzettel zu Bulver

und Blei in den Gurt und zog ſich nur eine der

langen Schwungfedern aus dem unberleşten Fittiche

des Adler3, 3um Andenfert. * /

„Ber weiß," jagte Babe, als fie noch ein Beila

chen, eng an einander gedrücft, außrafteten, ehe Babe

dag legte Stücf ſeines Beges zwiſchen die Füße

nahm, „wer weiß, vielleicht faßt mein Bater doch

ein Herz zu mir, wenn ich heimfomme und ihm den

Adler bringe.

Adler erlegt. lind fieh, mein Bruder, wenn mein

Bater ein Herz zu ntir faßt – wohl: dann ſchlag'

ich mir das Fortgehen bon Sucurac aus den Ge=

danfen und bleibe. Bielleicht gar, daß er mir aus

freien Stücfen dieſe Flinte ſchenft. Bitten werde

ich ihn nicht darum; denn ich habe meine stindertage

hinter mich geworfen pon heute an."

„Morgen müfen wir uniere Baffen und uniern

Bund in der stirche weihen laffen," entgegnete Milog

und band die frallenlofen Füße des Adlers jo zu=

jammen, daß Bape die Beute bequem hinter fich

tragen fonnte, über den Flintenlauf gehängt und

diejen pon porn mit den Flachhänden geſtüßt.

„Auf ewig, mein Bruder!" gelobten ſich die

strtaben zum Abichied für heute.

„Auf ewig!" – Bas weiß die Sugend dapon,

wie lang das Beben iſt; zu welchen Gwigfeiten fich

armielige, girdiſche Sahre dehnen fönnen!

X.

llm die Mitternachtsſtunde dieſes Tages, als

Slapo, der Fiſcher, noch ſchlaflos und einiam por

jeiner Hütte am Steinwall lehnte, im Herzen den

Grimm, im Gurt drei geladene Biſtolen und das

finitere Angeſicht auf der flachen Hand, da erſchien

ihm eine feltjame Bifion beim blendenden Bollmonda

ichein, der auf dem ſpiegelglatten Meere der Gaſtella=

bucht und den ernſten Gebirgen flimmerte.

Auß weiter Ferne jah ſein Falfenauge eine

dumfle Geftalt dahermandeln, an diejem filbergliķerna

den Meere hin. Shr Haupt hielt fie tief gegen die

Bruft geneigt und fie trug etwas auf ihren erhobenen

Händen, daß ebenſo gut die Bofaune des jüngſten

Gerichts darſtellen fonnte, wie eine Flinte mit

trichterförmiger Baufendung. Gin Scharlachmantel,

wie ihn die Heiligen hatten, fiel an ihr nieder und

hinter fich breitete fie ihre Schwingen aus, deren

dunfle Spiķen der Mondiſtrahl traf.

Bangiam rücfte die Gricheinung näher, vorbei an

den eriten ſchlummerſtillen Bohnungen des Dorfes.

Sn meniger als zehn Minuten mußte fie Slavos,

des Fiſchers, Hütte erreichen; denn die Behaufungen

lagen in langen Bwijchenräumen zerſtreut.

Sein abergläubijches Gntieķen perwirrte und

blendete den Fiſcher. Er wich zur Seite in den

steiner der Brüder hat jemals einen

ichwärzeiten Schatten der Macht; die Hand wurde

ihm eiſig, der Finger ſteif, den er unwillfürlich an

den Biſtolenhahn legte.

der Gappa ſein Haar ſträube wie Sgelftacheln.

Ber war's, der da fam? Bielleicht einer der

Seraphim oder Gherubint, pon denen das Bolf in

der stirche plärrte? Stieg er vom Himmel herab,

um Slapo dafür zu ſtrafen, daß er dem „Raben pon

Trau" in ſeiner Hütte por die Füße geſpieen hatte

(dreimal und jo recht aus pollem Munde und Herzen),

weil er heute gefommen war, um pont Marfe ſeine3

Bebens für ſich zu fordern? Frepelnd hatte der

Ficher zum zweitenmale gewünſcht, daß ein Sohn,

der dent Briefter perfallen war, niemals heimfehren

möge.

„Sveti Betar – Speti Son – Sveti Sure –"

begann er haftig zu murmeln in ſeiner blinden Angſt

por der Gricheinung und befreuzte fich, ungeachtet

jeiner Abfehr pon stirche und Briefterſchaft, zehnmal

für einmal und wiederholte fein „Gospodi pomilui“

mit Snbrunft. ----------

Siehe, da ſchob die Gricheinung urplöglich ihre

Bofaune des Gerichts port rüctlings her über die

Schulter. Mun war's eine lange Flinte mit Trichter= |

lauf und an ihr hingen die ausgebreiteten Fittiche.

Allein zwiſchen denen wuchs der Beib eine3 Adlers

und nicht eines Gherubs. Dann that die Gricheinung

ihren Mund auf und rief mit wohlbefannter Stimme:

„Bater! Sch bin’s – Babe!"

„Babe!"

Der Angerufene ſtieß den Manten herauß und

ftürzte aus dem Schatten heroor. Sein Bitolen=

ſchuß frachte in die Buft. Dieje profane Böjung

des Bunder3 - auß der Heiligenlegende übermannte

den Hünen. Gr fnicfte in den ſtarfen stnieen zu=

jammen, bebte pon stopf zu Fuß und ließ die Hand

mit der rauchenden Baffe infen, wie gelähmt. Aus

leblojen Augen ſtierte er in ſeines Gherubĝ bräuna

liches Geſicht. Das perflärte und bleichte der zaubera

hafte Mondichein zu einer Schönheit und Reinheit,

die es im Bichte de3 Tages nicht beſaß, und zum

erſtenmale wieder feit Sahren ſuchte fein freude=

leuchtender Blict den des Baterauge3.

„Bergib mir, mein Bater! Mimm Deine Flinte

zurücf. Sch hatte fie Dir heimlich entwendet, aber

fie iſt nicht entehrt worden. Bater, fieh her, was

ich Dir pon den Bergen heimbringe."

Allein der Fiſcher fehrte fein Haupt fort pon

des Sohne3 ftolzer Sagdbeute, die ihm zu Füßen

lag, nahm Babe das entwendete Gewehr ohne Bor=

wurf ab, ſchulterte es und jagte mit heijerer Stimme:

„Geh – es iſt vorüber. Mie wieder wirft Du

Baffen tragen und Bild erlegen!"

Damit wehrte er Babes Hand pon fich, wendete

ប៉ែ ab und ließ den toten Adler mit ausgeſpannten

Schwingen auf der Stelle liegen. Bortlos ging er

hinweg gegen Abbadefja su, und neben ihm lief fein

Riefenſchatten am Meere weiter über den weißen

Strattò. ----

„Die Mutter iſt geſtorben!" Sählings ſchoß es

durch die übermüdeten Gedanfen des stnaben. Den

Ausſpruch des Bater3 und ſeinen Sinn hatte er

nicht erfaßt. Run empfand er auch pon neuem das

Tiefen und Magen in der berwundeten Schulter, das

er in ſeiner Borfreude auf die Heimfehr mit der

guten Beute gang und gar während ſeines beſchwer=

lichen Mariches pergeffen hatte. -

Mitten im wüſten Raum, zwiſchen Steinwall

und Hütteneingang, blieb er ſtehen und lauſchte, ge=

öffneten Mundes, die Hände mit geſpreizten Fingern

ppm Beibe abgeſtrecft, um ſich her. *

Bie alle feine Brüder in der Morlafei empfand

er ein unbeſchreibliches Grauen por dem natürlichen

Tode. Bem Stich und stugel nicht durchs Herz

fuhren und die fleine Seele darin pernichteten, der

war auch nicht pöllig tot im Glauben des Bolfes.

Der ging um als Geipenit und Alpdrucť oder jeķte

fich als Bampyr auf des Feindes Bruft und fog

fein Blut. Die ganze Morlafei pon Bara bis

hinunter nach Spalato wimmelte von Geipenſtern:

ein Bunder, daß die linholde ihre lehenden Sflaven

in Gappa und Baffengurt noch nicht aus dem stüften=
lande pertrieben hatten! x -

Heimlich fniſterte es im Biffaziengebüſch, dort,

wo Babe damals, faum gerteien, das traurige Bied

pont franfen Schüler auf Stojans Spirale gehört

hatte. Gr hob die Hand ſteif in die Höhe und blin=

Gr meinte, daß ſich unter

3elte aus furchtjament Augen in den mondbeleuchteten

Biffazienbuch, ohne Regung, bis das stniſtern till

geworden und das harmloje Machttier, das es ber=

urfacht hatte, hinweggehuicht war, steine Spur per=

riet, welcher Art es geweſen – vielleicht beſaß es

gar feine Geftalt – pielleicht war's der Mutter

entfliehende Seele. -

Gine rafende Angſt überfiel den thörichten Buben

1ịnd dann ein jo ungeſtüme3, unbegreifliche3 Sehna

juchtsweh nach, jeinen Brüdern und Milos, nach der

See und den Bergen, als habe er das alles mit

einem Schlage perloren. Bie ein Sinnloſer rannte

er hinweg aus dem streife des tummen Geſteins

und flüfternden Baubes und ſtürzte ; in die Hütte,

feiner Mutter zu Füßen. , .

Da war fie! Sie lebte noch – jie wartete auf

ihn und forgte fich! Bach fauerte fie am Boden

auf dem Bager, ihr armes Geſicht gang berweint

und perſtört. Als er hereingeſtürzt fam, riß fie ihre

gerungenen Hände aus einander und ſtrecte ihm

beide Arme entgegen. Feft drücfte er ſich hinein und

begann zu ſchluchgen, als bräche ihm ein Her3 in

Stücfe. – -

Die gange Macht hindurch ſaß er jo neben ihr

auf der elterlichen Bagerſtatt; denn der Bater fam

nicht herein, um einen Ruheplaß zu fordern. Sn

jeiner Angſt hatte Babe borhin die Hüttenthür offen

gelaffen. Mun fiel ein breiter Monditrahl herein.

Der beſchien die Mutter und ihren Sohn und den

Manfelfeķen, der jeķt wie einſt das Bager decfte,

durch defen Böcher und Riffe ſich die dürren Hülfen

des Belfchforns herbordrängten. Gr" beſchien auch

die blanfen Baffen des Bater3, die in langer Reihe

hingen, und den Gaft im ſchwarzen Briefterrocte, der

unter ihnen zum Schlaf geſtreft lag, fein Antlig

gegen die Rohrwand gefehrt, steine3 einer filber=

weißen Haare, die ſich fief im Macfen locffen, bea

wegte fich, und doch wußte nur Gott allein, ob er

jchlief oder wachte, träumte oder lauſchte.

Dume Slapora und ihr Benjamin Bavcice aber

ichliefen nicht. Shr zahnlofer Mund flüfterte ohne

Ablaffen in ſein Ohr. Dann und wann erhob fich

ihre zitterige Stimme su pernehmlichen Borten;

dann und wanit ſtrich fie fich mit ihren ſchwach ge=

wordentelt Händelt die grauen Haarfträhnen auß der

Stirn zurücf, um int Helldunfel der Somnternacht

die Augen des Sohnes hejjer erfennen, deutlicher

in ihnen leien und forſchen zu fönnen. |

SO, mein Gott! Bie dieſe ſchwarzen Augen fie

anitarrten! Buerit entiegt, ohne Berſtändnis. Dann

dämmerte da3 Berſtändnis in der armen stindegieele

auf, die aus den Augen blicfte. Die harten braunen

stnabenhände ſchlugen ſich dapor und rangen fich in

Berzweiflung. Anfangs fam fein Bort über die

jchmerzverzogenen Bippen; nur Stöhnen –- trocfenes

Schluchzen, dem ſich die lindernden Thränen pera

jagten. 8weiz oder dreimal ſchrie er auf, als ſtäche

der Feind ihm eine Bunde ins Herz. Die andere,

die in ſeiner Schulter brannte, nicht eine Silbe

redete er von ihr; ja, er fühlte fie faum, jo graua

jam gerfleichte ihm einer Mutter dringliches Bitten

und Flüftern ein Snneres.

„Bieber doch laßt mich ſterben!" jagte er immer

pon neuem und rang die Hände, da er die Sprache

wieder gefunden hatte.
ےس#-

Als draußen der erſte Morgenſchein düfter flammte,

ergab er fich. Gr faßte die mütterliche Hand, lehnte

jein trübäugiges Geſicht einen Augenblicť darauf und

wendete e3 dann ab pon ihr. -

Mun ſollte fie ſtill ſein – nicht mehr dabon

reden. * - |

Gr begriff ja, er berſtand. Gr wußte, daß ein

KOpfer Gott angenehm ein und denen zum Frieden

dienen würde, die zu ihm gehörten wie die Glieder

zur stette. 1lnd er wollte das Opfer bringen für

jeine Mutter, damit fie ant Tage des Gerichts nicht

als Bortbrüchige por Gott daftünde.

„Sch habe Dich immer und immer geliebt,

Mutter!" jagte er. Seine Stimme brach; wieder

da3 Schluchgen ohne Thränen in ihr, und dann

jaßen fie beide, ohne einander zu berühren, und

jchwiegen.

„Sch habe Dich immer und immer geliebt."

Das Bort gehörte der Bergangenheit; und was war

jeķt? - -

Der ſtumpfe Gleichmut ſeiner Raffe bemächtigte
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fich des stnaben, dies Gemeingut und Grbteil der

öſtlichen Bölfer an der Türfengrenze, zu denen hint=

über i Mohammeds Halbmond noch einen Strahl

jeines Bichtes warf. Der Haß gegen ſein erzwungeneš

Bog, der wie ein Banther in ihm aufgeſprungen

war, , flüchtete zur Tiefe der wunden Seele hinab,

aber da blieb er und friftete ſein Bebert weiter, lint

fich pont Herzblut dejjen zu nähren, der ihm Boha

nung gab, bis pielleicht, früher oder ſpäter, ein edler

Bändiger ericheinen und ihn pernichten würde. . . .

„Gott wird Dich taufendfältig jegnen, Dich,

Deiner Mutter beſtes stind," ſagte Dume gulegt,

richtete ſich an der gefunden Schulter ihres Gotte3=

findes empor und winfte ihm, leife, damit der ehra

würdige Bupniť nicht borzeitig erwache, ihr hinall3

311 folgen. I

Da wehte der friſche Morgenwind und friſch

rauſchten die Meereswellen. Die Möwen freichten

por Buft und glühende Bölfchen ſchwebten über dem

goldenen Mofjor: die Feuerroffe des nahenden Sonnenta

wagent3,

Bave ſah nichts von der erhabenen Morgenpracht.

Den Blict zu Boden geſchlagen, die falten Hand=

flächen im Schoße gegen einander gepreßt, ſaß er

auf dent Steinrande der berdecften Bifterne und litt

tumm, was er leiden mußte. *

Seine Mutter ſtülpte ihm den Holznapf, mit

dem fie aus ihrem perbeulten Bieheimer an der

stette Baijer ſchöpfte, über den Rundfopf, löfte ihre

rohe Schere pom Gurtriemen und beichnitt ihm ſein

Haar für den gottgeweihten Beruf. Mientand als fie

felber ſollte dazu die erſte Hand an ſein Haupt legen.

stnirichend nahm das fühlloje Gijen mit ein paar

mühjamen Schnitten den ſtarfen 8opf hinweg und

das eigenwillige Gelocť aus der gebucfelten Stirn

und um die eng anliegenden Ohrmuſcheln.

Dann, als Dume Slabora nach gethaner Arbeit

den Mapf hob und in das fremde, ganz verſchändete

Antliķ ihres Sohnes jah, überfiel fie eine ſolche

Reite, ein ſolcher Schrecfen, daß ſie ihre eingefuntene

Bange auf Babes Hand drücffe, fie mit stüffen be=

decfte und laut zu jammern anfing: „Ach, Babcice,

mein goldenes Seelchen! Ach, mein liebtes stind,

pergib mir! O, was hab’ ich Dir gethan !"

Da trat der 8upniť aus der Hüttenthür und 31t

den beiden. }

XI,

Bieder ſtand Slapo, der Ficher, mit bliķenden

Augen und eingefrümmten Bippen por ſeinem Sohne.

Aber er redete heute fein zormiges Bort. Schweigend

beugte er einen ſtolzen Macfen por dem einäugigen

8upniť pon Trait in der langen Sutane und den

bequateten Rohrſtiefeln, mit der gewohnten Brije

zwiſchen den gichtijchen Fingern der Binfen und dem

alten Dreiecťhute auf den filbernen Bocfen, die der

runde Hornfamm zurücfhielt.

An der Seite trug er ein gepacſte3 Täſchchen

und in der Hand den Reiſeſtab. Gr ſelbſt wollte

Babe hinauf nach Sinj in die stloſterſchule führen,

wo er ihmt mit pieler Mühe und Beharrlichfeit den

Freiplaß ausgewirft hatte. 1

Ba3 er that, daß liebte er boll und ganz zut

thun. So war auch das neue ſtädtiſche Gewand

für einen Schüßling und Firmpaten eine Sorge

geweien. Gin Großvaterrocf aus blauem Tuche, piel

zu weit und ein Gegenſtand des Abſcheuß für das

Rind der Berge. Mur feine Opanfen durfte er an

den Füßen behalten, des befferen Marichirens wegen;

die Abjaķichuhe , fürs stlofter famen in den Reije=

pacten, und ſtatt der Gappa decffe ein Rundhütchen |

das häßlich berffußte Haargegottel. Die Gappa hatte

Babe am ſchwerften fortgegeben, fie und die rote

stabanizza, des Bruderfreundes Geſchenf.

„Bringe fie ihm zurücf, Bater, und noch eine

Feder aus de3 Adlers Fittich und ſage ihm alles –

jag ihm, daß ich meine Treue halte auf ewig,"

bat er mit ciner Stimme, in der das mühiam per=
haltene Beinen bebte. జౌ

Sein Bater reichte ihm mit rauhem Drucfe die

Hand. . . - ریسم

„Gott erbarme ſich Dein!" entgegnete er, hob

den Adler, der ſchon Berweiungsgeruch auszuftrömen |

begann, am stopfe vom Grdboden auf, ſchlug die

stabanizza um ihn her und ſchulterte ihn fo. Ohne

Bebewohl fehrte er ſich troķig ab von Briefter und -

8ögling und ging ſeiner Bege zum Bändeplaß.

Bave drücffe das liebliche Schweſterchen an ſich,

als es emporhüpfte, ſich mit beiden Aerntchen um

jeinen Hals hängte und über eine Bermuntntung

lachte. Bitternd am ganzen Beibe, empfing er der

Mutter Segen, und da der Bupnit zur Gile mahnte,

weil der Morgen vorrücfte und der Beg weit war,

machte er ſich, ſeinem Führer porauseilend, bitterlich

fchluchzeitò port dattiteit. |

Dume Slabora rief ihm nach; ihre ſchwache

Stimme jedoch erreichte ihn nicht mehr und er wena

dete den stopf auch nicht zurücf. Bohl ſchicfte fie

fich an, ihren Biebling und den 8upniť noch eina

zuholen, aber fie feuchte und hinfte allzu mühjelig.

Bange Beit ſtand fie unbeweglich im grellen

Sonnemicheine, gebeugt und verwittert an ihrem

strücfftocte, und jah die ſchreitenden Geftalten fleiner

und fleiner werden. Y *\,

So wintte fie ihrem Gottesfinde den legten Gruß

nach auf einem leķten Beg als des freien Manne3freier Sohn. V

}ệ

Ach – er hatte feine stindertage noch längſt

nicht hinter fich geworfen, der armte Butrich! Mit

erhobenen Händen, während ihm heiße Thränen über

die Bangen rannen, flehte er den 8upnif an:

„Gospodin, mein Bater! Sch bitte Dich, laß

mich nur ein Biertelſtündchen in Branizza perweilen

und von Milos llblina, meinem Bruderfreunde, Aba
jchied nehmen." •

Aber der Bupniť weigerte es ihm mit entichiedener

Sanftmut.

„Hinfort, mein lieber Sohn, darfſt Du nur

einen Freund befiķen, der Dir teurer iſt als Bater,

Mutter und Geſchwiſter," ſagte er, „und das iſt die

füße streuße3blume pon Magaret, Dein Heiland Seius

Ghrift."

Das war richtig gedacht, aber nicht flug geiprochen

in Aniehung dieſer Stunde des herbiten Abichied3=

fummers für ein jo junges, ungeſtümes Gemüt.

Babe wiederholte feine Bitte nicht; in ſeinem Herzen

jedoch rief es unabläiſig: , -

„Milos! Milos!" und Seju Ghrifti heiliger

Mante war für jeķt nur ein leerer Schall. Auch

Stojan hatte er nicht mehr geſehen.

Sn Salona machten fie den erften Halt por

Slapps, des Fiſcher3, Schenfe, dem Birtshaus an

der Straße, hundert Schritt jenieits der alten Römer=

brücfe über den Sadrabach. Sie traten unter dag

Bordach und forderten Brot und Milch. Alles Bauh

war weiß bom Staube de3 lebhaften Fahrweges;

unt die Batten des Bordaches drängte das Geißblatt

jeine stndipen, der Hopfen proßte üppig und am

Rain ſtanden dunfelrote Anemonen und blaue Berl=

hŋazinthen in dichten Trupp3, untermicht mit Safran,

der golden blühte.

Die Spalatiner Bandſtraße war ein Hinund=

her von Baltern in ungeheuren Bagen, mit floķigen

Rädern, und anderen auf Eferd und Maultier, port

Türfen und Rajah3 aus Bosnien, pon dürren Bogliga

zanern und den ſchönen Geftalten der Gaſtellaner;

denn , es war Marfttag. Breislich thronten die

Männer auf den ſchweren Holzjätteln, die Opanten

in der Stricfichlinge anffatt des Bügels, den Tichibuf ·

zwiſchen den 8ähnen oder zwiſchen Hemd und störper

in den Halsbund geſchoben, jo daß ſein rauchloies

Mundſtücf bis zum halben Schädel hinten aufragte.

Die feſtgenähten Bechinen an den Borderteilen der

braunen, grünrot ausgezierten Sacfen gliķerten mit

den Baffen im Gurt um die Bette, um die Gappa

wand ſich das Turbantuch und der fettige Bopf

hing in den Macfen. Die Beiber liefen zu Fuß

nebenher, hochbepacſt oder im Gehen am Rocfen

ipinnend, der im Gürtel tectte, die Stirnen unter

dem Sasmať ichweißbedectt.

Dann und wann machte eine dieſer Gruppen

por der Schenfe Halt und ließ ſich Bein bringen.

Die Beiber nahmen dem Birte die Gläſer ab und

reichten fie an Bferd und Maultier hinauf; die

Männer tranfen. Die, welche etwa abſtiegen und

näher famen, grüßten den 8upniť mit tiefer Bera

neigung, die Binfe gegen die Bruft gelegt, und fie

grüßten auch Bape.

Der aber beſchattete ein Antliķ mit der Hand

und jah feinen an, Dazu brannte ihm die Schulter=

wunde wie Feuer.

Der Bupniť jah, wie eine Brauen ſich por

Schmerz zuſammenzogen, und obgleich Bape ihm nicht

Rede ſtehen wollte, jo peritand er doch zu fragen,

| .

al3 rechter Briefter, der ein Gedanfenlejer und Men=

jchenfenner ein joll. Dergeſtalt erfuhr er ſehr raich

pon Babes geſtrigem Sagdabentetter und deffen Folgent.

Darauf ſprach er drei Borte mit dem Birte,

und der führte ihn und den stnaben hinüber in fein

weißes Bohnhaus, in defen Mauer das wunder=

jchöne römiſche Relief eingelaffen war. Sn dem

Stübchen herrichten Ruhe und Sauberfeit; denn die

Birtin, die, mit ihrem Bochenfindchen por ſich auf

der Decfe, ini einem richtigen Bette lag, war eine

Spalatiner Städterin und hielt auf Ordnung.

Au3 ihrem hübſchen, noch ein wenig blaffen Ge=

fichte lächelte fie den 8upniť an und reichte ihm ihr

Meugeborene3 entgegen, damit er'3 ſegmen möchte.

Machdem er das gethan, ging er einen Augenblict

hinau3, um fich für Babes Bunde ein gut geſpültes

Becfen poll flaren Baijer3 zu holen, und als er die

Thür hinter ſich geſchloffen hatte, trat Babe haftig

zum Bette der Böchnerin.

„Bas iſt e3?" fragte er, drängte ſich gegen das

| stopffijen und nahm das geballte Fäufichen des

Meugeborenen zwiſchen ſeine Hände.

Sie hielt ihn ſeiner ſtädtiſchen stleidung halber

für ein Herrenfind, deshalb antwortete fie:

„Gin Sohn, Gospodcino, Gott jei gelobt!" und

ftolz fügte fie hinzu: „Biffe, Gospodcino, es iſt unier

erftes." *

„Sch bitte Dich – mache nur feinen Briefter

aus ihm !"

Sie blicfte ihn berwundert an.

identit, Gospodcino?" -

„Sch muß ein Briefter werden! – ich! – weh

mir, ach, weh mir!" rief er heftig und begann abera

„Bie ſollte ich

mals zu ſchluchgen, – „und Du jollit nicht Goĝ=

podcino gu mir jagen, jo, als wär’ ich'3 ſchon !"

„Ach, ljubo – Du Armer." Sn mütterlicher

Teilnahme treichelte fie ſeine Hand; wie that fie's

jo gern in der Fülle und Dantharteit ihres Mutter=

glüctes von drei Tagen! Dann ſeufzte fie leife;

das Reden ermüdete fie noch, und flüfternd, immer

feine Hand ſtreichelnd, fuhr fie fort: „Höre, Bieber.

Benn Du nicht willit, jo mache Dich lo3, ehe fie

Dich einfleiden. Du mußt es, Bieber – dann und

nicht ſpäter. Haft Du das stleid und die Beihe,

dann ſtraft Dich Gott, wenn Du abfällt. Mein

| Bruder iſt ein Geweihter, einer bom heiligen Benea

diftus. Sieh: ein guter Briefter, der iſt wohl ein

Segen in froher und böjer 8eit, aber einer aus

Bwang? Mein Bieber, der gefällt Gott nicht."

„So muß ich zuſehen, wie ich ihm wohlgefalle,"

jagte Babe und biß die 8ähne zuſammen, unt ſein

gewaltſames Schluchgen zu bemeiſtern: „Bor fieben

Sahren hat meine Mutter mich Gott gelobt – und

ich wußte es nicht, bis heute!" |

„ O Armer, Armer!" wiederholte fie und hob

fich auf den Gllenbogen, um ihn beffer zu ſehen. „Die

heilige Mutter wird Dir ſchon hindurchhelfen, pera

zage nicht! Sch will fie auch anrufen um Deinet=

ſpillen. Gine Mutter erhört das Gebet der andern

am leichteiten." *

Sie drücffe ihr eigenes Söhnchen innig an die

Bruft, legte ſich matt in ihr stiffen zurücf und dann

trat der Bupniť mit dem waffergefüllten Becfen eitt.

Aus der Taiche an ſeiner Seite nahm er ein

weißes Beinentüchelchen, gerichnitt es mit der Schere

der Hausfrau in Streifen und perband Babeş Bunde

geſchicft und forgiam, nachdem er fie ausgewaichen

und zum Dele auch einen Tropfen Bimomenjaft

hineingeträufelt hatte, damit der das Bildfleich im

Riß hinwegbeige. Bape , fnirichte mit den Bähnen;

er durfte doch feinen Schmerz laut werden laffen,

denn die Böchnerin, die ihm fo wohl gethan hatte,

ichlummerte, mit der Bange des stſeinen an ihrer

Bange. * -

Auf den Behenſpiķen berließ er, dem Bupniť

folgend, das ſtille Stübchen; Bater Bajil zahlte die

Beche und fürbaß wanderten fie, zur Feſte Glifa

empor. * % (Fortjeķung folgt.)

5 p r ut cß.

Bart’ nicht, das Schicfjal jolle dir geſtalten

llm dich herunt den rechten Bebensfreis;

Sin eig'nen Snnern ruhn die 3minggewalten:

Der flare Bille und der ſtarfe Fleiß.

Gebrauche fie und glaub’, des Himmels Segen

Rommt helfend dir auf halbem Beg entgegen!

- A. Stier.
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D Liab in Himmel.

Thomas Koschat, 0p. 99.

Gemüthlich. mf

Singstimme.

-1. In Him-mel is a. - mol - a

và - ter mant: „Schau,schau,ka

Pianoforte.

Sit - zung g’west, ᏚᎺ wia mas in ie heil’- gen Büa - cher lest; - weils

schlech - ter Ràth, den mir der ål - te Pe - trus ge - ben hât.“ Und

二

γ'7ί.

g’ha - ssen hàt: die Welt war” z nicht und wüst; swurd nix mehr bet glei âll - weil

rich - tig kummt ka Dian - dle mehr af d’Welt; doch Büa - blan hàm s nach Tau - send

Ά2Ά?etwas ruhiger

Då sågt der Pe-trus: „Wia i hör, sein dö Dian-dlan Schuld an den Ma

Då meld't a Se-raph: „0 mei Herr! Hiaz kriag ma jả kan En-gel

----

etwas ruhiger

ةبكأ

Mit Genehmigung des (Driginal-Derlegers F. E. T. Seu cfart (Conſtantin sander) in Weipzig.

*^--
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Tempo I.

Drum, wars nit g'scheid- ter Himmel - và - tér mein, du stellst die Schöpfúng von dö

„Das war nit schlecht“ fällt Gott ihm gschwind ins Wurt, „då muass dâs neu - e G'setz jâ

f

Dian-dlan ein. Pro - birs a - mol, lei blos af kur - ze Zeit; dânn schau àn dö Frum-mig

heunt noch furt. I gib af d’Liab so - går mein Se - gen drauf, sunst hört jâ Welt und Him- mel.ین-یس-*

邸丁, %౫. 洛

のゲ/か へ、

Pro - birs a - mol, lei blos af kur - ze Zeit, dànn schau dir àn dö Frum-mig

auf. I gib af d'Liab so - går mein Se - gen drauf; sunst hört jà Welt und Him - mel

f:

/*N

γιή.സ്റ്റ്

|

2. Gott- auf.“

f
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S ti t t e r g o tò ?
Mopelle in Brieform

von

GT. : cljrøeder.

(Fortjehung)

ller Anfang iſt ſchwer, Bani, aber daß ich

darum - den Anfang meine3 Roman3 gant?

an das Gnde meines Briefes perieķe, geht

doch wohl nicht an? Du würdet böje — was?

Bift pielleicht ſchon ohnehin wegen der bielen ge=

heimnispollen Andeutungen, wegen der wiederholten

„Damals" und „Bor pier Sahren“ nicht mehr in

der geduldigten Gemütsverfaſſung? Mun denn,

heraus mit dem Befenntnis – fort mit dem Alp
port der Seele! x

Bor pier Sahren alſo war es, in unferm lieben

heimatlichen strähwinfel. Das arme, gute Mütterchen

lebte noch. Meinen achtzehnten Geburtstag hatte

ich bereits gefeiert. Daß ich troķdem die Bafficha

ichuhe noch nicht ausgetreten hatte, wirft Du mir

bezeugen und gütigt als Milderungsgrund geltenlaffen. §

Dit lagt, wenn ich mich recht entfinne, im Bett

mit der Snfluenza und famït jo um das pomphaffe

Feſt, mit dem der alte Beters feine neue Billa eina

weihte. Gg begann mit Sllumination und Feuerwerf

und ſchloß mit einem stoftüm ball.

Sch hatte mich mit Bottis, meiner perheirateten

Schweiter, Hilfe als Baijernige drapirt – durch=

fichtige, meergrüne, wallende Gewänder, ebenfallŠ

wallende, mit Schilfgras und Teichrojen durchflochtene

Haare. Der Gffeft war ein bißchen nachläfig, aber

doch im ganzen nicht übel.

Das unglüct wollte es, daß im Moment der

Abfahrt die armte Mama ihre Migräne befant. Sie

heftand aber darauf, mir meine Freude nicht bera

derben zu wollen. So ward denn Botti in aller

Gile zur Ballmutter promovirt – eine nette Balla

muutter die, mit ihren einundzwanzig Sahren !

Den Gindrucf, den das Feuerwerf auf mtein

Itaipes junges Gemüt machte, fann ich Dir heute

nicht annähernd mehr ſchildern. Genug, daß er

überwältigend war, daß ich bei jeder Rafete, die in

die Buft flog, an orientaliſche Baubermächte denfen

mußte und infolge defen ſchon mit ziemlich verdrehtent

stopf in den Balliaal gelangte.

Da es im Städtchen an tang luftiger junger

Mannſchaft mangelte, hatte man aus H. Hilfstruppen

requirirt. Gine Anzahl flotter Studenten pom Bolija

technifum war gefommen. linter diejen fiel ein

Grieche ſehr angenehm in die Augen – fein bloßer

stoſtümgrieche, fondern ein wirflicher Sohn des neuen

brauchen, um feine Mationaltracht herauszuholen.

Dieſe Mationaltracht nun brachte mich raich um mein

lehtes Reftchen Beritand. Dit weißt, wie piel lieber

ich immer nach hübſchen, leichtfertigen liniformen

hingeſehen habe, wie nach ernſten, gediegenen Fracfë,

aber pon der Art und Beije, wie ſich meine Blicte

an dem roten Fe3, der goldgeſticffen Sacte und der

weißen Fuftanella feſtiogen, machit Du Dir gar

feinen Begriff. Bum größten Teil hatte ich de3=

halb auch wohl felber Schuld, daß ſich mir der

Träger dieſer Herrlichfeiten, faum fünf Minuten nacha

dem ich den Saal betreten, in aller Form pora

ftellen ließ.

„Herr – der lange Mante glitt mir aalgleich

zu einem Ohr hinein, zum andern alŝbald wieder

hinaus – Fräulein Sophie Friedrichs."

Gr war erft feit einer Boche im Bande, rade=

brechte jedoch ſchon genügend deutſch, um mich zum

Tanz auffordern zu fönnen.

gewährte ich ihm freudig errötend. Bis dahin hatte

ich auf meiner Befanntenliſte nur einen einzigen

Ausländer gehabt, einen Briten, und nun die Bonne,

Bani, einen Griechen hinzufügen zu dürfen, einen

io ſchönen Griechen in Mationaltracht! Denn ſchön

war er, ein prächtiger, dunfeläugiger Südländer,

pont nordijch hohem, ſchlantfem Buch3.

Gr tanzte – einfach himmlich! Gr hatte es

in Baris gelernt, zugleich mit dem Franzöſiſchen, in

dag er nach einer Beile bon ſeinem holperigen

Deutſch facht hinübergeglitten war. Gs war ein

Ausflugszwecte angeſchafft hat.

tiegen Botti und ich, ſtiegen Amtsrichters und Doftor3

nahmt.

Hellas, der bloß in ſeinen stoffer hatte zu greifen |

Den erften Balzer

馨

Franzöſiſch, das mir gang ander3 porfam, als daŝ=

jenige, das ich felber mir aus dem fleinen und

dem großen Blöß mühiam erworben hatte. Sch bera

ffand es nur halb, aber was lag daran? Benn ich

es nur hören durfte! Sch weiß gar nicht, was ich

entzücfender fand – das Tangen felbſt, die ſonore

Stimme an meinem Ohr, die prühenden Augen über

oder die rote, goldflimmernde Sacfe neben mir. Meine

Blicte hielten fich mehr an die Sacfe – Gott fei

Danf, daß ich mir wenigſtens jo viel Schicflichfeitŝa

gefühl bewahrte!

Bag jagt Du, Bani? Schämſt Du Dich ſchon

in meine Seele hinein? Ach, stind, es fommt ja

noch jo piel ſchlimmer! - |

Bei dent einen Balzer blieb es nämlich nicht.

Gine gute Hälfte meiner Tangfarte bedecfte der Grieche

mit ſeinen Hieroglyphen und ich litt e3 – lächelnd.

Bag Botti dazu jagte? Die geriet im Baufe des

gangen Abends nur ein einzige3mal in meine Mähe,

und da nahm fie ſich genait die 8eit, mir mitzuteilen,

daß fie fich herrlich amüfire. 11nd die übrigen Balla

mütter? Denen müffen in dem Gewühl und dent

Gewimmel meine Mijiethaten wohl entgangen ſein,

font hätte unier liebes stlatichnet ficherlich wochena

lang dabon widerhallt.

Achte, wenn nicht neunmal ließ ich mich pon ihm

durch den Saal wirbelit. Der legte gemeiniame

Tang war auch zugleich der legte des Abend3. Gleich

darauf erfolgte die Heimfahrt. ~

Bon Mietfuhrwerfen war alles zur Stelle, waż

der Ort aufzuweiſen hat, das heißt die drei ehra

würdigen staleichen, die der-Boſthalter außleiht, und

der große Omnibus, den ſich der Gefangberein für

Sit den Omnib113

mit Töchtern und Söhnten, ſtieg ein Hujarenlieutenant,

ein Referendar und auch – die weiße Fuſtanella.

Sie war im Handumdrehen im Hintergrunde pera

ichwunden und es war eine Macht, jo ſchwarz wie

ein Rabenfittich, aber geſehen hatte ich fie, und ein

wildes Herzflopfen befant ich.

Sm Bagen herrichte bald eine Buftigfeit, daß

feiner des andern Bort peritand. Da, wo die

Holperigfeit des Bflafters uns mit den stöpfen gita

jammenfahren machte, war allemal das Gelächter ant

lauteften und da, wo der Rumpelfaſten hielt, unt

fich eines Teils feines Snhalts zu entledigen, gab

es ein Segenswünſchen, ein „Schlaft wohl, stinder!

laßt es euch gut befommen!" ohne Gnde.

Biederholt hatte die allzeit fröhliche Botti mir

ichon zugeflüftert: „stleine, Du thujt ja den Mund

nicht auf! Fehlt Dir was?" Aber ich fonnte fie

beruhigen, mtir fehlte gar nicht3, im Gegenteil –

Mach und nach ward es tiller, der Hujarena

lieutenant war der legte, der ipprenflirrend Abſchied

Mur Botti blieb zurücf und ich und –

Sie hatte feine Ahnung pon ſeiner Gegenwart.

Sie gab, por ihrem Häuschen angelangt, ruhig das

Haltezeicheit und fagte:

„Sch würde Dich gern beim Mütterchen abliefern,

stleine, aber ich fürchte, mein Adolf möchte mir una

geduldig werden, und – na, paiſiren fann Dir ja

auch weiter nichts!"

Damit drücfte fie mir den Gutenachtfuß auf die

Bange, hüpffe in die Dunfelheit hinein und bera

chwand.

„Baffiren fann Dir ja autch weiter nichts" –

da hatte fie gut reden gehabt! Denn faum daß ſich

die Bagenthür hinter ihr geſchloffen, jaß er auch

ichon neheit mir – nicht doch, er lag mir zu Füßen,

befannte mir glühend ſeine Biebe – auf franzöſich,

Melanie! G3 war ein himmliches Franzöſiſch, aber

eg waren noch biel himmlichere Borte. Sie ſchmeichela

ten ſich in mein Ohr, fie ſtahlen fich in mein Her3,

fie nahmen es mit Sturm. Angeſchmachtet war ich

ja ſchon worden von dem einen und dent andern,

angedichtet auch, aber mit ſo überzeugender Beidenta

jchaft hatte mir noch feiner gejagt, daß ich für ihn

der Snbegriff aller Seligfeit ei, daß mein Sa ihm

Beben und daß mein Mein ihm Tod bedeute.

Sch wollte ja ſeinen Tod nicht, ach! Bani, ich

wäre ja piel lieber felber geſtorben. Ob ich jo

dumm war, ihm die3 3ıt ſagen? Sch hoffe nicht,

aber generft hatte er es doch bald, denn er ſaß auf

einmal neben mir und hatte den Armt um mich ge=

fehlungen. Sch war wie berauſcht, das Herz wollte

mir die Bruft geriprengen mit ſeinen jubelnden

ខណ្តែ der dumme stopf war mir jo ſchwer, fo

ichwer, ich trug ihn nicht mehr, ich ließ ihn facht

fimfen auf eine Schulter, Bani, auf die berühmte

rotgoldene Sacte. Sa, jo ungemein leicht machte ich

es einen Bippen, die meinen zu finden. lind dann?

Dann hielt der Bagen – mitten in der Bonne

dieſes erften stuffes! Sch glaube, ich habe dem

Schicfjal im Dunfeln eine Fauft geballt, fo wütend

war ich drauf. Aber es half nichts. Geſchieden

mußte ſein.

Gr prang guerft hinaus, um mir beim Au3=

fteigen behilflich zu ein.

„A demain, ma bien-aimée,“ flüfterte er, und

ich jah die freudige Flamme in feinem Auge beim

Scheint der Bantpe, mit der unfere alte Marie den

Bfad beleuchtete. } -

Gine grundgute Seele, die alte Marie, aber ein

fatales Stücf Broja und jo taftloş dabei. Sie wartete

ja jeķt nicht einmal, bis der Bagen mit meinent

Griechen ſich wieder in Bewegung gefeķt hatte, bevor

fie jo recht laut und pernehmlich jagte:

„Gin Mann mit einem weißen llitterroct? Ma,

da hört denn doch alles auf!"

Sch berwieß ihr, faum in den Flur gelangt, den

weißen linterrocf mit einer Heftigfeif, daß ich heute

noch darüber lachen muß, und dann hatte ich genug

3ıt thun, mich gegen Manta 3u perteidigen, die nicht

begreifen fonnte, die die Hände über dem stopf zu=

jammenſchlug por Gntjeķen darüber, daß ich allein mit

einem Mann – linterrocť oder nicht – die nächtliche

Fahrt gemacht hatte. Bie unpaffend daß geweien, was

in der Belt Botti fich dabei gedacht haben fönne und

was wohl morgen die Beute dazu jagen würden –

auf alle dieje herborgejammerten Ausrufe mußte ich

eine beruhigende Gntgegnung erfinnen, dann erit

durfte ich meinen Beuchter nehmen und in mein

Schlafzimmer hinaufſteigen. Ach! Melanie, ich war

ja bereits gründlich pon meinem Himmel auf die

Grde perieķt, aber e3 ging noch tiefer hinab.

Du erinnerft Dich des fleinen Raumtes poll gita

jammengeſtoppelter alter Möbel, den ich pomphaft

mtein Boudoir getauft hatte? Den wollte ich betreten,

da prallte ich zurücf, denn vom Sofa erhob ſich eine

dunfle Geftalt. Gin rajches: „Still! Sch bin’s –

Frang," erſticfte mir den Angſtichrei in der stehle.

Gr war e3 wirflich – Franz, mein geliebter

Bruder, aber faum wieder zu erfennen. Alle Bebenŝ=

freude war wie weggewicht auß dem fonft fo heiterit

Antlig, aichgrau erſchien c3 und qualpergerrt.

Sch folle die Thür zumachen, den Schlüffel im

Schloß umdrehen, zichte er mir zu, es wife feiner

um ein Hieriein und folle auch feiner darum wijfen.

Sch gehorchte, feķte mit bebender Hand meinen Beuchter

hin und – 0 Bani, die furchtbare Macht! Sch brauche

bloß daran zurücf zu denfen, dann ſchüttelt es mich

ichon wie Fieberfroit. *

Sch fniete neben dem armen Sungen nieder, ich

nahm eine Hand und bat und flehte, er möge doch

reden – doch nur reden! lind endlich, unter Bähne=

fnirichen und Stammeln und Stöhnen fam es denn

auch herait3, das jamnterpolle Geſtändnis.

Sein Geheimnis iſt nicht das meine, Melanie.

G3 muß Dir genügen, daß der gute, der liebe

Sunge, an dent ja jonft fein Falſch und fein Arg

iſt, in ſchlechte Geſellſchaft geraten und ſchlimmen

Beriuchungen erlegen mar. Bont heute auf morgen

eine tamhaffe Summte herbeizuſchaffen, eine Summe,

die für uniere Mittel ganz unerſchwinglich war,

darum handelte e3 fich.

O Gott! wie ich mir den stopf gerbrach, wie ich

hin und her riet, um das fürchterliche „Ghre pera

lorett – alles perloren! Sch ſchieße mir eine stugel

in die Schläfe!" nicht hören zıt müffen. Sch wußte

ja, daß es fein bloßes Gerede war, ịch wußte es

an mir felber. Sch hätte den Berluft meiner Ghre

auch nicht überlebt. Aber wenn ich auch geſtorben

wäre, er ſollte mir doch nicht terben – mein

Stuពឌ! {

Smmter wieder wollte er fort in feiner Berzweifa

lung, aber ich hielt ihn innflammerf. Mir mußte

ja doch noch etwas einfalleit.

Mir fiel auch etwas ein – endlich. Die Sonne

war ſchon auf – ich jehe fie noch über mein grüne3

Ballfähnchen hinflimmern, über die gergauften Schilf=

gräfer und Teichrdien, daß mir por dem faden Buß

efelte – da fiel mir ein, daß der ſelige Bater dem

alten Beters einmal einen Dienſt geleiftet hatte, folch

\
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und Meer. Deutſche 3 flu ffrirfe Beifung.

Gingangsthor. Haupthalle.

Hauptreſtaurant.

8unt Mürnberger Glöcfla.

Anſichten von der Deutſch-stordiſchen Ausſtellung in Tiibeť.

Die Wellſfj-Morðifje Allgelling ili ſlijek.

B der por furzem in Büberf eröffneten Deutſch-Mordijchen

Ausſtellung fant es weientlich darauf an, ein möglichit

unifajjendes Bild pon den Aus- und Ginjuhrhandel zwiſchen

Deutſchland und den nordiichen Reichen zu bieten, mit denen

ja 'überf als einer der bedeutenditen Oſtſeehäfen ſtets rege

Beziehungen unterhalten hatte; Daneben galt es aber auch,

einen Begriff pon dem Handet und Bandel des gewaltigen

Mộinterlandes der alten Spanieſtadt zu geben, und diejes

$interland, mit dem Büberf bald noch piel enger durch den

in Angriff genommenen Glbe=Drape-stanal perbunden jein

wird, umfaßt fait das geiamte Elbegebiet und dehnt ſich bis

zu Bejtfalen und den Rheinlanden aus.

Das war die eruitere Seite diejer Ausſtellung. lluier

bereits etwas austellungsmüdes Bublifunt hätte jich damit

allein aber fauni begnügt, für die großen Majien der Be

ſucher mußten noch andere Anziehungsmittel in Betracht

fommen, denn man perlangt jeķt pon den Ausſtellungen

nicht nur Belehrung, ondern auch linterhaltung. Da führte

nun zunächſt 'überf ein oft erprobtes eigenes Bild inš

Feld : dieje pont ſtolzen Geiſte der Hanja noch heute durch=

wehte Stadt mit ihren uns oft unmittelbar inst Mittelalter

perieķenden alten Straßen und Häuſern, den ffurmerprobten,

halb permitterten und doch noch io troķig dreinichauenden

Nürnten und Thoren, dem wunderpollen Rathauie und den

herrlichen stirchen, dem wechielpollen Hajengetriebe und den

auf den ehemaligen Bällen entitandenen ſchönen Barfanlagen,

endlich der nahen prächtigen llmgebung mit den rauichenden

Buchen- und Gichenwäldern und dent wellenbelpülten Strande

der Citjee.

Ñn diejen weiten Rahmen aber fügt ſich auf das wür=

digjte der engere der Ausſtellung und dieie ielbit ein. Bon

der Stadt gang abgeſchloijen, eritreft jie ſich mit ihrem

-

AC(); },3 ;große Fa

hMach photographiſchen Aufnahmen von W. At ö h t i ti g dafelbſt.

parfartigen , waldigen Hintergrunde unmittelbar an den

blauen Gemäljern der Bafenig, eines lieblichen Rebenfluies

der Trape. llnd wie farbenfroh und abwechslungspoll iſt

fie aufgebaut, in ihren äußeren Gewande die früheren

8eiten mit den heutigen perichmelzend, deur während ein

Teil der Gebäude gan; ini mittelalterlichen Stile gehalten

it, iſt der andere in der heiter-gefälligen ſchwedichen Holzbau

art errichtet, die jo liebenswürdig annuttig zu Bald unò

Baijer paßt.

Schon das Haupteingangsportal feljelt in hohen Grade

unier Ninterejie; es iſt einent leider nicht mehr beltehendeu

Stücfe Alt-Wüberfs getreu nachgeahmt, dem 1577 erbauten

und 1851 abgebrochenen Mühlenthore. 8uei etagenförmig

mit einander perbundene Nürnte erheben ſich ſtart über den

mailigen Grundbau, über deien breitgeipanntent Gingange,

der durch ein Ñallgitter geſperrt werden falut, der Wübecfiiche

Doppelaar mit den rot-weißen Herzichilde weit eine Fänge
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entfaltet. Bu beiden Seiten, der Türme erſtrecfen ſich noch | auch jo Runſtpolles zu ſchaffen und damit ihre Snhaberinnen | bald einitinteideliⓥitien Bauten der stofchatichen Rärntner

Befeſtigungsanlagen und allerhand verwitterte und vom 8ahn

der Beit ſchon arg bemagte Häuſer und Häuschen, wie fie

fich früher gern an die Stadtmauern ſchmiegten; auch nach

innen, wenn wir das Bortal durchſchritten haben, ſtoßen

wir auf derartige altertümliche niedrige Gebäude mit breit

hervorragenden 8iegeldächern, hölzernen Bogengängen und

niederen Thüren. Hinter diejen ſieht es allerdings moderner

a::s, denn da liegen die Berwaltungsräume, die Boitanſtalt

und die Sanitätswache. »

Seķt breitet ſich die Ausſtellung wirfungsreich vor uns

aus: tiefer zurücf in der Mitte die über zehntaujend Quadrat=

meter bedecfende Haupthalle mit impoiantem, pon zierlichen

Türmen flanfirtem Ruppelaufbau, dann dahinter linfer Hand

die große Majchinenhalle und noch mehr nach der Bafeniķ

zu die weiße Tembe, das afrifaniſche Gouverneurhaus,

welches die stolonialaustellung birgt; ebenfalls nach dem

Fluje zu eine Reihe von Erfrichungsſtätten, jede anders

geſtaltet, jede durch ihr originelles Gewand anziehend,

namentlich das Mürnberger Glöcfla, dann das Hauptreſtaurant

mit einem hoch emportrebenden Turme, pon welchem man

eine herrliche Ausſicht hat, und das gemütliche Miederwald=

lofal mit einem hübſchen Rheinlandpanorama pom Mational=

denfmal aus. Rechts liegt zunächſt die Halle zur Garten=

bau- und Bandwirtſchaft, hinter ihr die zweite Haupthalle

mit der Marineausſtellung, dieje ſchon durch die bis in die

geringſte Ginzelheit getreue Machbildung des Rothenjander

Beuchtturmes (zwiſchen Gurhapen und Helgoland) fenntlich,

und endlich das Ausſtellungstheater. Bahlloje fleinere Bavillons

find über das Ausſtellungsgebiet peritreut und dienen zur

weiteren Belebung des farbenbunten Ganzen.

Bas nun den Snhalt der Ausſtellung ſelbſt anbelangt,

jo umfaßt derjelbe in ſorgfältiger Auswahl die zahllojen

Grzeugnije der Snduſtrie und des Gewerbes und berücf.

fichtigt neben der Bandwirtſchaft und dem Gartenbau noch

das linterrichts- und Grziehungsweien, das Architettur- und

Sngenieurfach und auch die Gebiete der Ehemie, ſowie des

Hausfleißes und der Frauenarbeit. Bon den nordijchen

Bändern iſt Finnland am ſtärften pertreten. Gine größere

Bahl der perichiedenartigſten Boote erzählt uns von dem

Beben auf dem Meere, pon der Stärfung nach harter jee

männiſcher Arbeit daheim plaudern enorme Flaſchenbatterien

mit duftigem Buniche und von weiten winterlichen Ban=

derungen Schneeſchuhe und Rennwölfe. Bejonders inter

effant find die in einer zu Helſingfors beſtehenden Arbeits=

jchule für strüppel angefertigten Gegenſtände. Biele

Bhotographien zeigen uns, wie verſtümmelt die Armen find,

und wie manche pon ihnen, denen mehrere Gliedmaßen

fehlen, die Bähne gebrauchen müſſen, um allerhand Flecht=

werf zu ſtande zu bringen. Sehr ſchön, ſchon durch die

anziehenden Muſter, find die Fabrifate der finnländijchen

Bebejchulen, von denen wir auch in der ſchwediſchen Ab=

teilung eine beträchtliche Auswahl finden. Schweden

fandte ferner Gijen und Stahl, dann natürlich eine Sicher=

heitszündhölzer, fünftlich bearbeiteten Granit, Scheren- und

Meijerwaren, Schiffsmodelle, Sämereien und , gleich Finn=

land, Bunich, piel Bunich, ſehr viel Bunich ! Auch Rußland

jtellte ſich mit Biqueuren ein, daneben mit den Grträgnifien

der Getreidefelder, mit Mufifinitrumenten, die befanntlich

unjer öſtlicher Machbar ſehr liebt, mit den nicht minder be

vorzugten Gigarretten, den ſchmacfhaften, aber ſchweren

strimweinen und mit einen pielbewährten Schuhwaren aus

Gummi und Beder.

Sn der Majchinenhalle finden wir den Bettſtreit zwiſchen

Dampffraft und Gleftrizität perförpert; das iſt ein heißer

Rampf, denn der ältere Gegner ſucht ein Gebiet gegen den

jüngeren mit nur allen dentbaren Mitteln zu verteidigen.

Der jüngere „eleftrijche" aber ſchreitet von Sieg zu Sieg,

mit einen fleineren beweglichen Motoren unterſtüķt er

förderiam das Handwerf, welches unter der Majienproduftion

der Großinduſtrie ſchwer zu leiden hat, und er dringt auch

mit allerhand nüķlichen Erfindungen ſchon in das Reich der

Rüche und Toilettentube ein, ganz zu ſchweigen von einen

größeren und bedeutjameren Erfolgen im Berfehrsweſen

(mit Straßenbahnen und Motorbooten) und auf dem Be=

leuchtungsgebiete.

Bertritt dieje majchinelle Abteilung die straft des ſtärferen,

jo jene des Hausfleißes und der Frauenarbeit die Anmut

und stun: des ſchöneren Geſchlechtes. Mehr wie zweihundert

über ganz Deutſchland zerſtreut wohnende Damen haben fich

zuſammengefunden, um zu zeigen, was zarte Hände auf

fünftlerijchem und funftgewerblichem Felde zu leiſten vermögen

und wie fie in den meiſten Fällen ſehr gut im ſtande find,

ihren Befiķerinnen eine geficherte Griften; in dem immer

jchwerer werdenden Dajeinsfampfe zu ſchaffen. Man weiß

nicht, wohin man in diejer Abteilung zuerſt die Blicfe be

wundernd richten joll : hier treffliche Berfe der Del- und

Aquarellmalerei, zum Teil unter Berwendung von Ofen- und

Bandichirmen, Borzellan, strügen, Möbeln, Rörben und jo

weiter, dann hunderte funtvoller Handarbeiten, wie zartefter

Sticfereien, Bebereien, Anfertigung von Teppichen, Bor=

hängen, Möbelbezügen und jo fort, ferner zahlloje Schniķ

arbeiten in Holz und Beder, geeignet, ielbit die lururiöjeite

Bohnungsausitattung zu zieren. Ber fie noch nicht hatte,

der wird hier hohe Achtung por den „Feenhänden" be

fommen, die nicht nur nach dem Dichterworte himmliche

Rojen ins irdijche Dajein zu flechten verſtehen, ondern die

عبعم

por den Sorgen des Bebens zu ſchüķen mijen.

Biederum einen ganz andern Eindrucf empfangen wir

in der Marinehalle, deren heller, ebenjo hoher wie weiter

Raum einen luftigen Flaggen- und Bimpelſchmucf erhalten

hat. Machtgebietend, Reipeff heijchend, fritt uns hier unjere

junge deutſche Marine entgegen; wir werden eingeweiht in

das Beben auf den striegsſchiffen, wie es in den Mannſchafts

und Offiziersräumen unter Decť ausſchaut, und welche eherne

Sprache die zwölf und mehr Meter langen Geſchüķe im

Ernſtfalle zu ſprechen wijen, die wir hier neben den

glänzenden, ipiķförmigen Torpedos erblicfen. Sn zahllojen

Modellen wird uns unjere striegsflotte früher und jeķt por

Augen geführt; welch ein linterichied zwiſchen dem hölzernen

Admiralichiffe pon 1738 und dem modernen ſchwimmenden

Gijenfoloß, nicht minder groß wie zwiſchen den stauffahrern

der ehemaligen und den palatähnlichen Handels- und Bajagier=

jchiffen der jeķigen Beit, die wir gleichfalls in fleineren Mach=

bildungen ſehen, wie wir ferner ihren Bau auf den Berften

des „Bulfan" und der „Germania" pon der stiellegung an

bis zum Stapellauf perfolgen fönnen. Auch das Rettungŝ=

weien lernen wir genau fennen und werden dabei mit Be

wunderung für jene Braven erfüllt, die im Heulen des

Sturmes und im Giicht der Bogen das eigene Beben für

fremdes aufs Spiel ieķen. -

Benige Minuten genügen, um uns in eine pöllig andere

llmgebung zu perieķen: breitblätterige Balmen bejchatten uns

und dehnen ſich über niedere, aus Schilf und Rohr geflochtene

$Hütten aus, an deren Bioten Banther= , Antilopen- und

3ebrajelle, jowie allerhand fremdartige Baffen hängen.

Darüber hinweg ſchweift der Blicf zu üppigen Triften,

Ítarren Felshängen und den ſchneegefrönten Gipfeln des

Rilima-Mdicharo, dejjen Banorama, pon Rudolf Hellgrewes

Meiſterhand gemalt, den Mittelpunft der stolonialaustellung

bildet, die an wechielpollen Deforationsſtücfen aus den reichen

Sammlungen von Dr. F. Beters, H. pon Tippelsfirch und

stapitän Spring eine große Auswahl enthält und uns auch

neben diejen ethnographiſchen Seltenheiten mit den Bandes

produften unjerer stolonien näher befannt macht. .

Benden wir uns nun – ja, wohin jeķt, wo es noch

jo piel zu ſchauen und zu prüfen gibt, was wir bei der

stürze der 8eit doch nicht bewältigen fönnen? – alſo wenden

wir uns denn zum Schluß, zumal eben die Ausſtellungs

fapelle dort in dem eleganten Mufiftempel ihre flotten Beijen

erichallen läßt. Ah, wie hübſch fiķt es ſich hier draußen,

wo uns munteres gejelliges Beben und Treiben umgibt und

jich nicht nur der Magen an allen möglichen guten Dingen,

fondern auch das Auge an dem wunderpollen Anblicfe Bübecfs

da drüben erfreuen fann. Dem Bohle der lieben alten

Hanjajtadt und ihrer Ausſtellung gilt unjer erftes Glas –

möchten alle Grwartungen in Grfüllung gehen, die ſich für

die 8ufunft der Stadt und ihrer Bewohner mit diejer deutſch

nordijchen Ausſtellung verbinden. Baul Bindenberg,

striegschroniß 1870–71.

11. Auguſt. Die badijche Diviſion langt por Straße

burg an, um dieſe Feſtung einzuſchließen. — Das große

$Hauptquartier wird nach St.-Apold perlegt.

12. Auguſt. Beieķung von M a n c y durch deutiche

Truppen. — Die Bergfeſtung Bich ten berg ergibt ſich

nach furzer Beſchießung den Bürttembergern.

13. Auguſt. Beginn der Feindeligfeiten vor Straß

b u r g. — Berlegung des Hauptquartiers nach Herny. —

Die franzöſiſche Regierung verfügt die A u sw ei jung

al ler D e u tich en aus Baris.

14. Auguſt. Schlacht bei E o l om bey - Mouilly

(Gourcelles). — Die Ginjchließung von Straßburg voll

endet, General p on B er der zum Rommandeur der Be

lagerungstruppen ernannt. — Beichießung von Bjalzburg.

15. Auguſt. Die Feſtung Marja l nach furzer Be

jchießung von den Bayern genommen.

16. Auguſt. Schlacht bei B i on pille (Mars-la

Tour). – Raijer Map o le on perläßt Meß und begibt ſich

nach Ghalons. – Rönig Bil helm nimmt ein Haupt=

quartier in Bont-à-Moujon. – Gin Ausfall der Bejaķung

von Straßburg wird zurücfgeſchlagen.

17. Auguſt. Seege fecht des preußiſchen Apijos

„Grille" und - dreier stanonenboote mit vier franzöſiſchen

Banzerfregatten bei Hiddenjee. — General Troch u zunt

Gouverneur von Baris und zum Rommandeur aller dajelbſt

befindlichen Truppen ernannt.

E h om a s st o f ch a f.

(Hiezu die Abbildungen Seite 837 und das Bied Seite 838 und 839.)

燃· flingen nicht flotte Beijen im Ohr bei Mennung

}} diejes Mamens, wer denft dabei nicht an das ſchöne,

das liederreiche stärntnerland ! Almfrijche „Deandln" und

„Buabn", firngefrönte Bergriejen, gewaltige Felsfoloje,

tiefdunfle Bälder, aber auch blumige Matten und gemüt=

liches Sein ſteigen in unjerer Grinnerung auf, wie jie uns

ichon oft und immer aufs neue por das geiſtige Auge ge=

fommen, wann und wo auch wir den bald übermütig-fecfen,

Bieder gelauicht.

Sn diejen Tagen begeht der Dichterfomponit, der Bieder

erwecfer des alten färntnerijchen Bolfsliedes, ein Subiläum.

Er wird im Auguſt fünfzig Jahre alt, und zugleich find es

fünfundzwanzig Jahre her, daß er als Dichter und als

Romponit an die Oeffentlichfeit getreten. Matürlich wollte

man in der Mujiftadt Bien dieje Gelegenheit nicht vorüber=

gehen lajen, ohne ein bißchen färntnerich zu jubiliren, und

jo bildete ſich ſchon im Binter ein großes Romite, das

Thomas stofchat ein Subelfeſt ausrüſtete, jo luftig und jo

glänzend, wie es ihm gebührt. Dem Feſtausſchuje gehörten

die Bertreter von einundpierzig der hervorragenditen Biener

Gefangpereine an, und die verdienteſten Ghormeiſter, Eduard

stremjer vom Männergejangverein und der warfere stirchl

pom Schubertbund ſchwangen den Taftſtof, als am 23. Juni

im großen Dreherichen Barf zu Meidling bei Schönbrunn

das Rärntner Bied zu Ehren stofchats, eines „Finders"

und Berbreiter3, ertönte. -*

Benn es noch eines Beweiſes bedürfte, daß stofchat jo recht

aus dem Herzen einer Bandsleute heraus gedichtet und gefungen

hat, jo liegt er wohl darin, daß Rojchats ſelbſt gejchaffene

Rärntner Bieder im stärntnerlande ebenjo gern und oft gejungen

werden wie die alten, pererbten Bolfslieder. Das fonnte doch

wohl nur der Fall ein, wenn er wirflich auß der Bolfsjeele,

aus dem Boden einer Heimat heraus geſchöpft; nur jo fonnte

jeinen Biedern das Heimatsrecht in stärnten werden.

Thomas Rojchat iſt am 8. Auguſt 1845 in Biſtring,

einem hübſchen Orte bei stlagenfurt, als der Sohn armer

Gltern geboren. Mur unter Schwierigfeiten und Ent

behrungen fonnte er die Gymnaſialitudien abſolviren und

dann die Biener llniverſität beziehen. Er hat dies außer

jeiner eigenen Beharrlichfeit edlem Gönnern, pornehmlich

aber der im Rärntnerlande hoch angeſehenen, funtfinnigen

und gemeinnüķig wirfenden Familie Moro zu danfen.

Die Meigung zum wolfstümlichen Gejang war bei

stofchat frühzeitig hervorgetreten. Mit einer prächtigen Baße

ftimme begabt, pflegte er ſchon in einer Heimat und dann

in Bien mit beſonderer Borliebe das stärntner Bied, dejjen

Schönheit und muftfalijcher Bert damals noch faum über

die Grenzen Rärntens hinaus befannt geworden waren. Su

Bien trat Rojchat zuerſt in Ronzerten von Gefangvereinen

auf. Er wurde dadurch befannt und dies ebnete ihm den

Beg in die Hofoper; ſpäter wurde er Mitglied der Hof

fapelle und der Domfapelle. lleber einen Berufspflichten

aber pergaß er nicht einer heimatlichen Bieder. Sein

Rompoſitionstalent begann ſich zu entfalten, und es ſtand

unter dem Einfluje des färntneriichen Boltsliedes, das er

pon Jugend auf gehört und gelungen. Ñndem er das

stärntner Bied dem Berſtändnis und dem Geichmacf weiterer

streije zugänglich machte, geſtaltete er dasjelbe unter Bahrung

jeines melodijchen und dialeftlichen Reizes und des wahren,

finnigen Bolfstones, mit feinem mujifalijchen Berſtändnije

weiter aus. Als genauer Renner des heimatlichen Dia

leftes , der Sitten und Gebräuche einer Bandsleute

pertand er es ſtets, einen Biedern polfstümliche Griiche

und das uriprüngliche stolorit zu verleihen, denen fie

ihre große Bopularität in erſter Binie perdanfen. Sn jeinen

Biedern piegelt ſich Beben und Bieben des watfern deutichen

Bolfstammes, der in dem färntnerijchen Berglande wohnt,

und durch ihn wurde in allen Banden, wo mait deutich fingt

und jagt, das Sntereife für das ſchöne Bändchen und eine

Bewohner in den weiteten streifen wachgerufen. So finò

denn stofchat und Rärnten faſt untrennbare Begriffe geworden,

und wo immer man won ihnen pricht, begegnen fie warmer

Sympathie, erwecfen fie herzliche Freude.

Bas mun das eigentliche Schaffen unjeres Dichter

fomponiſten betrifft, jo muß betont werden, daß der größte

Teil einer Schöpfungen in muftfalijcher und tertlicher Be

ziehung ein polles geiſtiges Gigentum, durchaus ielbitändig

geſtaltet iſt. Dabei hat er allerdings einige der ſchönſten

färntnerijchen Bolfslieder, die er auf einem Bege fand,

einrangirt und in größere Tondichtungen verflochten, wenn

dies zum bejeren stolorit einer mujifalijchen Bilder aus

dem färntnerijchen Bolfsleben dienen fonnte.

Benn wir die Bieder stoichats Repue paitren lajen,

jo muß an erfter Stelle das berühmte „Berlojen bin i"

genannt werden, dem fein anderes an Bopularität gleich=

fommt. Dieje ergreifende Melodie hat die Runde um die

Belt gemacht, und es wird faum einen Gelangverein geben,

dejjen Repertoire es nicht einverleibt wäre; es teht an

Beliebtheit feinem deutſchen Bolfsliede nach. Auch hier hat

stofchat wieder aus einer Heimat geſchöpft. Die erften

Tertzeilen: „Berlojen bin i, wia a Stoan auf der Stroßen,

fa Diand! mag mi" find nämlich einem alten färntnerijchen

Bolfsliede entnommen, aber die Melodie und der weitere

Text find eigene Erfindung. Das Bied it ſchon im Jahre

1872 als Opus 4, wie jämtliche Rompoſitionen stofchats

im Mujifverlag von F. G. G. Beucfart in Beipzig, erſchienen.

Außer dieſem ans Herz greifenden und tets gern gehörten

Biede haben die meiſte Berbreitung gefunden die stompoſitionen:

„Beim Fenſterln“, „Der perliabte Bua", „Hamfehr", „starnt=

ner Gmüat“, „Mei Bartele", „’s Röjerl pom Börtherjee",

ferner die größeren Tongemälde in Balzerform: „Am Börther=

jee", „Gin Sonntag auf der Alm", „Gine Bauernhochzeit

in stärnten". Bohl mehr als taujend Gefangvereine haben

ichon den Balzer „Am Börtherjee" gefungen, und die Bahl

*
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jener Sangesförper, welche überhaupt stoïchatiche Bieder

ihren Brogrammen einverleibt haben, beträgt ficher über

zweitauiendachthundert. Aber auch im Familientretje, im

fleinen intimen Birfel von Mujiffreunden iſt stofchat gar

wohl gelitten; das beweit die Berbreitung des befannten

stojchat-Albums, das in einer Auflage pon hunderttaufend

Gremplaren in die weite Belt ging und auch mit englicheni

und italienijchem Tert erichien, wie denn überhaupt

stofchatiche Bieder heute ſchon in allen lebenden Sprachen

perbreitet find. Mit beſonderer Borliebe wurden die Rinder

der Muje umjeres Subilars jelbſtverſtändlich von den Biener

Gejangpereinen gehegt und gepflegt, allen voran der Biener

Männergejangverein und der mit diejem rivalifirende Schubert

bund; faſt auf feinem Brogramm einer Biedertafel fehlt der

Mame stofchat, und wenn auch nur eine einer duftigen
Gaben eingetreut it. W

stofchat felbſt, der nimmermüde Sängersmann, hat

übrigens ſelbſt das Seinige dazu gethan, eine Bieder zu

popularifiren, und zwar durch die von ihm ins Beben ge

rufenen Bofalquintette; wir nennen nur das ehemalige

Rärntner Quintett der Biener Hofoper und das heute

noch beſtehende gemiſchte stofchat-Quintett, welches mit gan;

beſonderer Meiſterſchaft eine Bieder zur Geltung zu bringen

verſteht und auf einen Reijen in Oeſterreich und Deutſch

land, in Ronzerten bei Hofe und in den beſten Gejelljchafts

freien wahre Triumphe feierte. }

Auch auf dem Gebiet der Biteratur hat ſich Thomas

Rojchat nicht ohne Grfolg bethätigt. Er veröffentlichte unter

dem Titel „Hadrich" eine Sammlung von Gedichten in

färntnerijcher Mundart; weiter erſchienen pon ihm „Dorf=

bilder aus Rärnten“, „Grinnerungsbilder" und in der Tage3=

preje perichiedene Feuilletons, in welchen der Autor Sitten

und Gebräuche einer Bandsleute, ſowie eigene Grlebnije

in humorvoller Beije ſchilderte.

Gng mit dem Theaterleben perfnüpft, perſuchte er fich

auch auf der Bühne nicht ohne Glücf. Er ſchuf eine Reihe

artiger Singipiele, von denen wohl „Am Börtherjee" als

das gelungenite bezeichnet werden fann; außerdem ſtammen

pon ihm: „Der Bürgermeiſter von St. Anna“, „Aus den

Rärntner Bergen", „Der Schrecfichuß“. Auf vierundneunzig

deutſchen Bühnen find dieje Singſpiele über ſechshundertmal

aufgeführt worden, „Am Börtherjee" im Biener Hof

operntheater allein zweiunddreißigmal in trefflicher Beieķung

und Ausſtattung.

Die Amerfennung für jo eifriges Schaffen blieb nicht

aus; stofchat wurde vom staijer Franz Joſef durch Ber=

leihung des goldenen Berdienſtfreuzes mit der strone aus

gezeichnet. Er iſt ferner Ritter des jachien-erneſtinijchen

Hausordens und befiķt die goldene Medaille, die ihm Herzog

Gmanuel in Bayern perliehen. Dem beicheidenen und liebens=

würdigen stünftler werden aber wohl die liebten Ghrungen

diejenigen ſein, die ihm dargebracht werden, ſoweit die deutiche

Bunge flingt. Der noch ungemein jugendfriſche, echt

färntnerijch-gemütliche Mann war denn auch bei der Subi=

läumsfeier, die im größten Etablijement Biens, im

Dreherichen Barfe, ſtattfand, der Gegenſtand herzlichter

Aufmerflamfeit. 1400 Sänger von 14 Gelangvereinen

brachten eine beſten Ghöre zu Gehör, und der Gratulationen

aus allen Beltgegenden war fein Ende. -

stofchats neueſtes Berf – Opus 100, alio noch ein Subia

läum – das Balzeridyll „Auf der Brautſchau" beweiſt,

daß der Quell einer Melodien noch lange nicht erichöpft iſt,

daß er noch jo frijch und humorvoll prudelt wie in den

Sugendjahren, und ſo dürfen wir uns der Hoffnung hin

geben, daß uns noch viele ſchöne Gaben eines Talentes

beſchieden ein werden. Gine der ſchönſten, das als Opus 99

entſtandene und bisher noch nicht veröffentlichte Bied: „D” Biab

in Himmel", find wir in der Bage, umjeren Beiern als eine

jedenfalls erwünichte Gabe zu bieten. Grnſt Schultheiß.

Das Seebað Goneņ Jsland.

(Hiezu das Bild Seite 844.)

氮獸 Ssland, der weſtliche Teil der Sandbanf von Bong

Sĝland, iſt ein Streifen flaren weißen Sandes pon

mehr als fünf englijchen Meilen Bänge und einer Breite

pon einer viertel bis zu einer Meile. Bon Bong Jsland iſt

es durch einen fleinen Bajerlauf und von Rocf away Beach,

dem nächſten Teile der Sandbant, durch eine jchmale Gin=

fahrt getrennt, die fich auf Jamaica Bay öffnet. Goney

Ssland it das größte Seebad der Belt, und zum Beweiſe

dieſer Behauptung erwähnen wir, daß es während der

Saijon, die vom Suni bis in den September dauert, über

zehn Millionen Bejucher zählt, wobei allerdings diejenigen,

welche nur zu furzem Aufenthalte eintreffen, mitgerechnet

find. Matürlich erflärt ſich dieje ungeheure Frequenz zum

wejentlichen Teile durch die Mähe von Mew-)orf. Abgeſehen

von der Gijenbahnverbindung, perfehren ſtündlich zwei Dampfer

zwiſchen dem Seebade und dem Haupthandelsplaķe der Ber=

einigten Staaten. Der Ort Goney beſteht zum weit über=

wiegenden Teile aus Gathöfen und Bergnügungslofalen,

und in beiden iſt dem Geſchmact wie dem Geldbeutel ein

weiter Spielraum gelajen. Sn den wohlfeilen Birtshäuſern

fann man ſchon für 50 Gents peijen, während in den por=

nehmen Reſtaurants Diners zu 50 Dollars das Gedect nichts

Außergewöhnliches find. Die Beluftigungen gehen, echt

amerifaniſch, ins Gigantiche hinaus. Hier finden wir die

größten Rutichbahnen und den größten Glefanten der Belt,

der gewaltig über dem Häujergewirr hinwegragt, in

jeinem Bauche eine große Reſtauration birgt und auf dent

Rücfen ein Häuschen trägt, von dem man eine prächtige

Rundficht genießt. Moch impoianter iſt natürlich die llmi=

jchau von dem ragenden Ausſichtsturm, auf deljen Höhe

man durch einen eleftrijchen Aufzug gelangt.

Rus großer Beif.
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వ్ల der die großen Tage von 1870 in Berlin miterlebt

ś hat, fönnte ihrer je vergejen? Berlin war noch nicht

die Reichshauptſtadt, aber doch ſchon der Borort des nord=

deutſchen Bundes, und der richtige Spreeathener fam fich

etwas por. Barum ſollte er auch nicht? Schon zwei ieg=

reiche Feldzüge hatte Breußen ſeit ſechs Sahren hinter fich,

non etwa 600,000 Einwohnern im Jahre 1864 war die

Stadt auf rund 800,000 angewachien und die Anfänge des

weiteren, überrajchend ſchnellen Aufblühens machten ſich ſchon

deutlich benterfbar. Bon der Bühne des Ballnertheaters

jang Helmerding jenen Goupletpers, der auf manchen Stadt=

teil wirflich zutraj:

Sa, die Häujer und die Straßen, ja fie wachien wie im Schlaf,

lầnd auf jedem Dahe fiķt ein Bhotograph.

llnd mochte auch dem jungen Riejen das ungeſtüme Bachs=

tum hier und da Gliederſchmerzen bereiten, ein großes Stücť

der alten Gemütlichfeit, pon der heute nur ſehr ſpärliche

Reſte erhalten find, war noch vorhanden.

Matürlich wählten die Berliner aus angeborenem Oppo=

fitionsgeift immer dentofratijch, aber wenn es darauf anfam,

zeigten fie doch, wie gut monarchich fie im Grunde gejonnen

waren. Das ſollte in den Sulitagen por fünfundzwanzig

Sahren ſich wieder offenbaren. Belche Entrüſtung, als die

Machrichten aus Gms famen, welche Empörung, als man von

der „Brüsfirung“ des Rönigs pernahm! Der strieg ſchien un=

vermeidlich, und obwohl bange Sorge manches Herz beſchleichen

mochte, fejten Mutes jah man dem Rommenden entgegen.

Gs war am Mittag des 15. Juli. Sm Redattionĝ

bureau des Blattes, an dent ich mir die erſten literarijchen

Sporen perdiente, hatte ich die Bache, jogar Doppelwache,

denn ich harmlojer Süngling, dem jonit die Bolitif ein Buch

mit fieben Siegeln war, mußte den in llrlaub befindlichen

„politiſchen" Rollegen vertreten, der alle Aufforderungen,

doch angeſichts des drohenden llnwetters ſchleunigit heim=

zufehren, mit unerſchütterlichem Schweigen beantwortet hatte.

Du lieber Himmel, welche Schmerzen hatten mir ſchon

General Brim und die ſpanijche Thronfandidatur, Ollivier

und der Herzog von Gramont bereitet, und wieder faute ich

an der Feder, für das Abendblatt noch einige „unpajjende

Borte“ über die Bage – jo pflegte ſich wiķig der Herr

Ehefredafteur auszudrücfen – zu finden. *

Da – der Telegraphenbote, der ſont ſchweigend einen

„blauen Bolff" auf den Tijch zu legen pflegte, jagt beim

Gintritt mit rauher Stimme: „Der strieg." Sa, es war

jo. Mit zwei Beilen verzeichnete Bolffs Telegraphenbureau

die Meldung der Agence Hawas: „Der strieg iſt erflärt."

Thatſächlich geſchah das erit vier Tage ſpäter, aber der Bliķ,

der nur leuchtete, zündete doch in den Gemütern, als hätte

er ſchon eingeſchlagen. 3

Micht um die Belt hätte ich dieſe Depeiche den Händen

eines leichtfertigen Drucferjungen anvertraut, ondern ich

jelber ſtürzte damit in den Seķeriaal, und die pon ihren

stäften aufblicfenden Männer brauchten mich nur anzuſehen,

um die Botſchaft zu wijen. Bum Gntjeķen des harthörigen

und furzſichtigen alten Faftors braufte e3 auf einmal „Hurra,

hurra!" durch den Saal.

Aber nun ſchnell noch für das Abendblatt die berühmten

„unpajjenden Borte" zur Baraphraje der welterſchütternden

stunde! Ja, woher im Ghaos aufregender Empfindungen

die rechten Borte nehmen? . . . Gin glücflicher Ginfall, ein

Sprung nach der Redattionsbibliothef und raich aus einem

abgegriffenen Bande ein Blatt herausgerijen. Es machte

jich ſehr gut, und der Herr Ehefredatteur flopfte mir nachher

anerfennend auf die Schulter, denn während die anderen

Beitungen fich in der Gile mit einigen unbehilflichen Redens=

arten abgefunden hatten, prangte an der Spiķe umjeres

Abendblattes in großen Bettern Theodor störners Gedicht:

„Frijch auf, mein Bolf, die Flammenzeichen rauchen." G3

paßte ja nicht ganz auf die neuen Beitverhältnije, aber dem

rechnete im Sturme lodernder Begeiſterung niemand nach.

llnd nun der Abend des 15. Juli ! Mur im Schritt

fonnte ſtellenweiſe der Bagen des von Gms heimfehrenden

Rönigs ſich den Beg durch die jubelnde Menge bahnen,

und bis zu ſpäter Stunde drängte fie ſich um das Balais

lInter den Binden, an dejjen Gcffenjter von Beit zu Beit mit

gütigem stopinicfen und beſchwichtigender Handbewegung der

Rönig erſchien. Sndejjen nicht allzu lange durfte der Bärm

währen, denn der Rönig hatte zu arbeiten, und der Adjutant,

der mit ſchallender Stimme dies von der Rampe verfündete,

fand williges Gehör. Aber durch die Straßen wogte es

weiter, und die Gatwirtſchaften wollten jich nicht leeren.

Baterländijche Bieder erichallten, und hier und da nahm,

auf den Tijch ſteigend, ein Redner zu zündender Anjprache

רד-

das Bort. Moch etliche Stunden ſpäter, und durch die

Stille der Morgendämmerung prengten uniformirte Reiter

daher – die Ordonnanzen, welche den Mobilmachungsbefehl

jeiner Beſtimmung zutrugen. Manche von denen, die eben

noch den Becher geſchwungen hatten, eilten, ihr stöfferchen

zu pacten, und reiften ab, ohne die Ordre zu erwarten, denn

fie wußten ja, wo ſie ſich zu ſtellen hatten.

Die Berfſtätten und Arbeitsiäle, die Gomptoire und

Bureauy von Berlin leerten fich, aber für die Abziehenden

fam ichnell Griaș, denn es begannen die großen Truppen=

durchmärche und mit ihnen famen ganz ungewohnte, eigen=

artige Gricheinungen. Die eingezogenen Rejerviſten wurden

jcharf angefaßt und in ſtarfen llebungsmärchen in der Mähe

Berlins auf die Strapazen im Felde porbereitet. Rührend

nun war es zu ſehen, wie die Bevölferung der Straßenzüge,

durch welche die Grichöpften zurücffehrten, ſich ihnen hilf=

und liebreich erwies. Sn langen Reihen ſtand Sung und

Alt mit Speije und Tranf bereit, und wenn die strieger

auch nicht anhalten durften, ein Schlucf im Marichiren, ein

Bijen aus freier Fauft waren erlaubt, und wenn hier und

da ein Durftiger das Trinfgefäß mitnahm, um es den

stameraden weiterzureichen, wer hätte dem nachlaufen mögen?

Manche Truppenteile blieben, bis die Gijenbahn für fie

frei wurde, über wierzehn Tage in Berlin, und zwiſchen

ihnen und der Bevölferung bildete ſich ein beſonders her3=

liches Berhältnis, ja es entſtanden gewije „Hauptquartiere",

in denen ſich allabendlich beim fühlen Trunt die strieger

mit den Bürgern verbrüderten. Bohl das merfwürdigſte

diejer Hauptquartiere war Röcfes Biergarten, Rommandantena

ftraße 20, heute bis auf ein Minimum pon Gärtchen zu=

gebaut, damals aber ein großer, luftiger Aufenthalt, ein

wirflicher Baumgarten, der Hunderten Raum gewährte.

Dieje Daje im Jnnern der Steinwüſte Berlins geſtaltete

jich geradezu zum „großen“ Hauptquartier in der 8eit der

Truppendurchmärche, und das fam jo. Bohl jeder unjerer

Tafelrunde bei Röcfe hatte einen Bruder, einen Better, einen

lieben Schulfameraden im Heere, die Freunde im Baffenrocſ

machten wieder ihre militäriſchen stameraden aufmerfjam,

und ſo wuchs der urſprünglich fleine streis mit lawinen=

artiger Geſchwindigfeit zu langgedehnten, mehr als die Hälfte

des Gartens umfaljenden Tafeln an. Comment suspendu

oder in umjerm Falle: Rang und Stand aufgehoben! Meben

dem Hauptmann der Soldat, der nur den höheren Grad

der Gemeinheit erlangt hatte, das heißt ein Gefreiter, der

im Bivilverhältnis vielleicht Refendar oder Oberlehrer war,

nehen dem Bieutenant der Binie der noch nicht einmal ein

gefleidete Refrut, das heißt jemand, der, obwohl ſchon über

die Griaķrejerpe hinaus, ſich freiwillig zum Gintritt gemeldet

hatte und nun bis zur Bieferung der llniform tramm im

Bivil ererziren mußte. Mit ihren pon den Hintermännern

abgetretenen Beinfleidern jahen dieje 8ivil-Freiwilligen ruppig

genug aus, aber was ihnen fehlte, war doch auch auf dem

Altar des Baterlandes geopfert. -

Micht minder luftig ging es an den Stätten der zehnten

bis zwanzigiten Muje her, jenen ungentein zahlreichen Birt3=

häuſern, in denen neben dem Gerſtenjaft auch muftfalijche

Borträge verzapft wurden und das Bublifum den Refrain

der Bieblingslieder mittingen durfte. Sm limiehen war das

alte Repertoire der Gajienhauer durch paterländiſche Bieder

perdrängt, die Beijen der Freiheitsfänger von 1813 lebten

wieder auf und zu ihnen gefellten ſich neue. Die Führung

in dem braujenden Ghor übernahm bald die „Bacht am

Rhein", den Sangesbrüdern in Rarl Bilhelms stompoſition

längſt vertraut, aber in weiteren streien unbefannt. Bie

mit einem Bauberichlage gewann dieſes Bied, daß ichon

dreißig Sahre vorher gedichtet und fomponirt war, jedoch

ohne den rechten Biderhall zu finden, eine ungeheure Bolf$=

tümlichfeit. Sn jedem Ronzertaal, in jedem Biergarten

wurde es ſtürmich verlangt, es erflang auf allen stlavieren

und allen Beierfaſten , und man wurde einer nicht müde.

Doch damit greife ich ein wenig vor, denn das Bied

nahm erſt von der bedrohten Grenze, wohin die ungeheuren

Truppenmajen ſich wälzten, einen Beg nach Berlin, und

porher habe ich noch des denfwürdigen 19. Juli zu er=

wähnen . . . Der Bräſident Simjon eröffnet die Siķung des

norddeutſchen Reichstages mit geſchäftlichen Mitteilungen,

darunter die, daß die Generale von Moltfe und von Steinmeș –

damals waren noch Angehörige des Heeres wahlfähig –

ihre Abweienheit mit „dienſtlicher llnabfömmlichteit" ent=

ichuldigt hätten. Die Tribünen find überfüllt, fieberhafte

Grregung hält alle Anweienden in ihrem Bann. Da tritt

Graf Bismarcf. ein, der Bräſident beendet nur den an

gefangenen Saß und erteilt dem Bundesfanzler das Bort:

„Sch teile dem hohen Hauſe mit, daß mir der franzöſiſche

Gejchäftsträger heute die striegserflärung ..." Das weitere

geht in dem ungeheuren Tumult, der ſich erhebt, verloren.

Die Abgeordneten und die Mitglieder des Bundesrats, die

Sournaliſten und die Bujchauer, alle find fie von ihren

Siķen aufgeſprungen, braujende Rufe erſchallen, die Frauen

wehen mit ihren Tüchern, und in der Diplomatenloge per=

mag der greije Bancroft, der berühmte Geſchichtsſchreiber

und Gefandte der Bereinigten Staaten, den worſtürzenden

Thränen nicht zu wehren.

Ach, im ſtillen floß manche Thräne, denn wenn auch

niemand am Siege der gerechten Sache zweifelte, welche

MOpfer würde er fordern ! Mun, über das erſte Bangen famen

wir ſchnell hinweg. Bohl berührte es nicht angenehm,
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daß der Geind überhaupt deutichen Boden betreten hatte,

bei Saarbrücfen, aber das mar ichnell pergeijen unter den

Siegesbotichaften, die nun Schlag auf Schlag einander

folgten. Auf die stunde von Beißenburg ericholl abermals

der brautiende Nubel unter den Winden ; immer wieder mußte

die Rönigin Auguſta pont Balfon des Balais für die ſtürmiſche

Begrüßung daufen. llud in die Frende über den eriten

Sieg flang ſchon die Runde der zweiten, noch größeren

Baffenthat hinein mit dem 3uia# : „G3 joll Biſtoria ge=

icholien werden!" Häufig ſind noch während des Feldzuges

die stanonen im Berliner Wuitgarten erdröhnt, aber einen

lauferen Biderhall haben fie fauni in den Herzen erwedt

als nach Börth, wo unwiderleglich der Beweis geliefert

mar, daß Rugelipriķe und Ghaijepot por der deutichen

Tapferfeit doch nichts bedeuteten. l.lnd gar ein zweiter

Sieg, der bei Spichern, war an dem gleichen Tage erfochten

worden – fürwahr, die Berliner famen aus dem Feiern

nicht mehr heraus.

Gar erſt wir in unierem „Hauptquartier". Matürlich

hatte der Birt auf die Bolifichen Depeichen abonnirt, und

die blauen Hüllen manderten zuerit zu umjeren Rijchen.

Der mit der lauteſten Stimme war ein für allental zum

Borleier ernannt, und auch ionit hätte zum Herold fein

Beijerer erwählt werden fönnen als der Bişefeldwebel M.,

heute würdiger Stadtrat und Baumeiſter in der Stadt

Golberg. Sobald dieler Hüne mit dem mallenden blonden

Bollbart nur auf den Rich tieg, eitten pon allen Seiten

die Menichen hergu, um zu hören, was es Reues poni

striegsichauplage gab.

\a , alle fonnten ſich der fortichreitenden Grfolge der

deutichen Baffen freiten , nur mir miichte ich ein bitterer

Tropien in den Becher, denn ich hatte den „strieg“ zu redi=

giren, von dem ich ungefähr jo piel peritand wie pont

Harfenipiel. Muli, auch andersmo wurde mit Baijer ge

focht und das Grgöglichite leitete in jenen Tagen die Ber=

liner Breije dadurch, daß ſie, aufgefordert, einen gemeiniamen

Berichteritatter ins Hauptquartier zu jenden, hierzu einen

Rollegen ernannte, der für diejes Amt ſich dadurch empfahl,

daß er ein Reitpferd hielt. Gilends reiſte er auch auf

Generaliumfojten ab, ichiffe ausführliche Beſchreibungen der

Rathedralen Franfreichs, und für die Berliner Blätter ipar

ami meiſten die braunen Turcos und Buapen angetaunt,

aber fie famen nur im Beginn des strieges, denn ichon

bei Beißenburg und Börth war mit ihnen aufgeräumt. Nii

der Bilege der gefangenen und perwundeten Franzojen that

man auf den Berliner Bahnhöfen eher şu piel als zu wenig,

aber hierpon profitirten doch auch die deltichen Begleit=

mannichaften und die durchfahrenden Truppen. Große Ber

diente erwarb ſich um deren Berpflegung der Berein Ber

liner Bolfsfüchen, der ſich in eine Art striegsbereitſchaft

geieķt hatte, und wenn auch Frau Wina Morgenſtern in

ihrer impropiiirten llniforni mit den dicfen Schüßenmajor=

epauletten jich ungemein fomiich ausnahm, Gutes that

jie doch.

Wiebeš zu erweijen. Ñn das porichriftsmäßige Feldpoſtpafet

ließen ſich ein paar Bürſte und eine hübſche Anzahl Gigarren

perpacten, und an iolchem edlem Berfe beteiligten jich je bit

Ņndividiten, denen malt es nicht zugefraut hätte: Geichäfts

männer, die gegen gute, jehr gute 3injen Geld an leicht-

finnige junge Neufe ausleihen.

Gemüt pon dem allgemeinen großen Buge berührt worden,

oder wurden fie nur pon dem Gedanfen geleitet, daß ihre

Hörigen bei sträften erhalten werden müßten ? Ohne Rüc{

zahlreiche junge Männer zu den Fahnen berufen und damit

police feine Decfung gewährte.

(Ill.

maren ſchon abgerücft – ohne Frage hatten jie feil an den

e3 ein Glücf, daß die Franzojen ihn hald wegfingen und erit

nach dem Friedenschluß wieder freiließen.

Gefangene zum Auswechſeln hätten mir genug gehabt.

Gleich nach den eriten Schlachten trafen fie ein , um nach

Spandait und weiter perichicft zu werden. Matürlich wurden

Bald fant auch die Gelegenheit, den Braven im Felde

Bar auch ihr perhärtefes

ſicht auf porberechtigte Forderungen hatte die Mobilmachung

einer Gefahr ausgeieķt, für welche die Webensperiicherungs

Mun brachen die Tage des heißen Ringens um Meß

Die Gritangefommenen unjerer militäriſchen Freunde

blittigen, immer erneuten Rämpfen. Ber pon denen, die

mit luis fröhlich den Becher geichwungen, die nach den

eriten Siegesbotichaften zornig geicholten hatten, daß ſie nicht

mit dabei gemeien, mochte ichon unter dem Raien ruhen

oder perſtümmelt in Schmerzen jich minden? G3 dauerte

|

|

|

geraltnie 8eit, bis die Berluitliſten fanten, dann aber maren
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Räffelhaffe Inſchrift.

Boritehendes Bruchiticſ, auß einer antifen Baje, wurde beint Aug=

ichachten eines Brunnens in deni Dorf Odersbach, streis Oberlahn (Raffiau)

in einer Riefe von 111, Meter aufgefunden. Das darauf befindliche Relief

iteſt zwei im Graš jißende Rnaben vor, die, amicheinend jeder, eine Fafie

in der Hand halten, por ihnen eine Art Raffee- oder Theefefiel, hinter

welchem eine männliche Figur aufrecht mit erhobenent Beigefinger ſteht.

Die mohl erhaltene \michrift in lateiniicher Sprache bietet der lleberieķung

feine Schwierigfeit. Für Batein=l.lnfundige folgt ſie hier: „Hütet eitch, ihr

Rnaben, daß ihr euch nicht auf dem Boden auf eine Maus hinjehet!"

Run iſt dieje $nichrift an und für jich nicht gerade merfwiirdig, wenn

nicht unter dem Relief noch die drei Buchitabelt I. V. D. ſtänden, was doch

ohne Bweifel heißen joil: I(m) V(sum) D(elphini), jene befannten drei Borte.

mit denien zur Beit Budwigs XIV. die stlaiiifer, die für den llinterricht

des stronpringen (Dauphin) beſtimmt waren, bezeichnet wurden. GB wäre

höchſt intereijant, wenn uns jemand über diejen auffalenden Anachronismus

Aufichluß zu geben vermöchte.

Auflöſung des Silbenrätſels Seite 800:

Gheliebte.

|
|

|

|
|

|
|

Bilh enträffel.

Als noch die zweit die erſte war,

Da waren fie und ich die eins,

Die ganze Belt rundum jo jchön,

So voll des Maienjonnemicheins.

Heut, jie und ich – das cins, wo blieb's ?

G3 nahm’s uns, Schritt für Schritt, die drei;

llnd doch blieb uns getreu die eins,

Bir wahrten’s uns, ich, wie die zwei.

llnò mit einander möchten wir,

So Gott will, noch eins, zwei, drei lehn,

lind aufwärts tragen joll es uns

Ņn reine, himmelslichte Höh’n.

Homonynt.

Gin Jäger ſchreitet durchg (Geheg

Auf ichmalem, grünumlaubtem Steg,

(Er iſt ein junges, frijches Blut,

Benn auch das Bort nur iſt ein Hut.

Bon fern erblicft er da ein Reh,

Doch hat er ſich das Bort, o weh.

Sniðeß er noch fich ſelber ſchilt,

Sieht er ein ſchönes Edelmiſò: "

Die Bippen frijch, die Augen flar,

Die Bangen rot und blonò das Haar.

lluð gu der Maid sieht es ihn fort,

Denn lange iſt er ſchon das Bort.

Bie fie ihn grüßt und ichelmiich lacht –

O, Jäger, nimmt dein Herz in acht !

Preiſilbige (Tharane.

Gar pielfach wir die e r t e mühen,

Doch die urſprünglich fie befißen

Mie fie freiwillig geben,

Bugleich nur mit den Beben.

Ob fotbarer die a n d e r n b e i d e il

Sogar als Gold ? wer mag’s enticheiden!

Der Hüter fragt, die Buerge,

Ñm dumflen Schoß der Berge !

- Sieht man die stoffer, Schachteln, stiften,

Die unire heutigen Touriſten

Ñn den Baggon begleiten,

(Frfennt man, daß die Beiten

Ñn nebeſgraue Ferne ſchmanden,

Als noch an meinem G a n ; en fanden

Die Reifenden Genügen

Auf ihren Banderzügen. (Mł Sch., stajjel.)

Auflöſung des Bilderräffelg Seite 800 :

Halt alleậeit offen die Ohren.

Halt allegeit geichloijen den Mund,

So wird dir des anderen Thorheit,

Den andern die deine nicht fund.

Äuflöſung des jomonijing Seite 800:

Abt.

Deuffdie Bffufrirfe Seifung.

fie lang, mielig lang, und manchem umflorte ſich beim Bejen

das Auge. Ñnt ſoldatijchen Bolfgliede aber, daß ichnell

jeinen Beg nach Berlin fand, flang es:

„G3 brüllt die Schlacht non Mars la Tour

llnd hagelt Blei und Tod,

Dort tehn die Brandenburger nur

lind leiden große Mot . . .

Ta liegen fie, da ſchlafen fie

Den ehrenreichen Schlaf,

Bie fie der Blit; der Batterie,

Der Säbelhieb jie trai.

Doch über ihren Häuptern fliegt

Die Fahne hoch im Bind,

lluð Rönig Bilhelm hat geſiegt

llnd Deutſchland, das gewinnt." G. Sch.

Das Georgii-Denkmal in Gßlingen.

' deni eliten deutichen Turnfag, der in Ghlingen, der
G 感 ehemaligen deutichen Reichsſtadt, abgehalten wurde,

mar am 21. Juli die feierliche Gnthüllung des Denfinals

für Theodor Georgii, den ſchwäbiſchen Turnpater und lang=

jährigen Borjiķenden der deutichen Turnerichaft, perbunden.

Das Georgii-Denfmal in Eßlingen.

Das Monument, das die Turnerichaft ihrem Mitbegründer

geſtiftet hat, it ein Berf des Bildhauers Brofeiior Guſtap

stieß in Dresden, wo auch der Guß der Büſte erfolgte.

Nit anderthalbiacher Nebensgröße ausgeführt, gibt jie die

marfigen Büge des perdienten Mannes in außerordentlicher

Maturtreue wieder. Ginichließlich des aus Odenwald-Syenit

geformten Socfels hat das Denfmal eine Höhe poli pier

Metern; die Borderleite trägt den stamen des Berewigten,

die Rücfieite die Bidmung der deutichen Turnerichaft. Nii

einer šeſtrede gab Dr. Göķ=\lindenau, der Geichäftsführer

der Turnerichaft, einen feifelnden lleberblicſ über Wehen unò

Birfen des Gefeierten. Bu Gßlingen am 9. Salutar 1826

geboren, brachte Theodor Georgii ichon als junger Student

der Turniache lebhafte Teilnahme entgegen und blieb, aller

llngunit der Berhältnije zum Groß, ihr treit.

gründung eines deutichen Turnerbundes hatte in ihm einen

eifrigen Borſämpfer, und daß der Gedante im Nahre 1860

zur That murde, daran hatte er einen melentlichen Anteil.

Bolle ſiebenundzwanzig Jahre ſtand er an der Spige der

Turnerichaft, und erit als er die Beichnerden des Alters

zu fühlen begant, 1887, legte er ein Amt nieder. Bu

Bilhelmsdorf bei Rawensburg iſt er am 25. stopember

1892 entichlafen. Ginen Rag por der Gnthüllungsfeier iſt

auch am Geburtshauſe des Berewigten eine aus weißen

Marmor gefertigte Rafel mit nichrift angebracht worden.

Die Rafel befindet ſich ant jogenannten Rlöjterle an der

Burgſteig in Ghlingen.

Schacßßriefwecßfet.

G. G. in B. Bir finden an der Aufgabe jeßt nichts mehr aug=

Buießen ; aber ein Abdruct ohne Mamet ericheint uns unthunlich. Bir

þitten un die Gelaubnis, über die Aufgabe Ähren Mainen und Bohnort

ießen zu dürfelt. -

Sechzehnjährig er Schach fre und in stön i g s berg in E r.

Rr. 32 löjen Sie richtig. Yn Mr. 31 ſcheitert Shr Berjuch I) ſ'e3–e3 aut

Sd1–f2; 2) Tc3–c4 Sf2–h3+. -

R. H. in Mùa. Mr. 33 und 34 richtig. Schade, daß in lehterer die

Hauptvariante [Damenopfer auf #6] durch Shre Fortießung 2) Ďf3–c3+

he5=f4 3) Dg8-f6 miatt umgangen werden fanit. llebrigens läßt ſich

der Fehler unjeres Grachtens durch die Streichung des Bh3 leicht bejeitigen.

Richtig e B ö i u m g en landteit ferner ein; O. p. B in Dregðent=

Blaiewiß zur Bartie 12, M. B. in Bamberg zu str. 32 und 34.

Ջte ԱՀc

Machdrucf aus dem Snhalt dieſer 5eitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. — Derantwortlicher Redafteur : Dr. Bifhefnt stattfer in Stuttgart. — Drucf und Derlag der Deutſchen Derlags: Anſtalt in Stuttgart.



Rudolf von Gneiſt 计。

SG:n einer Baterftadt Berlin iſt am 22. Juli der berühmte

స్త్రీ Staatsrechtslehrer Birflicher Geheinter Rat Brofeſjor

Dr. Rudolf von Gneiſt geſtorben. Am 13. Auguſt 1816 ge=

boren, ſtudirte er in Berlin die Rechte und wurde 1836 Aus=

fultator. Drei Jahre darauf habilitirfe er ſich als Brivatdozent,

blieb aber auch in der juriſtijchen Braris thätig und wurde

Hilfsrichter beim stammergericht, ſodann beim Obertribunal.

Sm Sahre 1844 zum außerordentlichen Brofeſior ernannt, ent=

faltete er nun eine ungewöhnlich reiche und fruchtbringende

literarijche Thätigteit auf dem Gebiete der Rechtswijenjchaft.

Biederholt führten ihn Reijen nach Stalien , Franfreich und

England, mit deren Snſtitutionen er ſich pertraut machte, und

namentlich pertiefte er ſich in die Geießgebung und Rechtſprechung

de3 leșteren Bandes. Die Früchte diejer Studien waren eine

Reihe Schriften, welche weit über die juriſtijchen streije hinaus

Aufſehen erregten und in Großbritannien beinahe noch mehr

Amerfennung fanden als in Deutſchland, Bejonders find zu

nennen: „Das heutige engliche Berjajiungs- und Berwaltungs

recht" (1857–1863), „Budget und Geieß nach dem fonti= |

tutionellen Staatsrecht Englands" (1867), „Gngliche Ber=

fajungsgeſchichte" (1882), „Das engliche Barlament" (1886).

Sm Jahre 1858 in das preußiſche Abgeordnetenhaus gewählt,

wurde Gneiſt einer der Hauptredner der Fortichrittspartei und

ipielte eine hervorragende Rolle in der Ronfliftszeit. Mach 1866.

ichloß er ſich der meubegründeten nationalliberalen Bartei an.

Seine Fachgenojen ehrten ihn 1869 durch die Bahl zum Brä=

fidenten des deutichen Juriſtentages, ein Amt, das er bis zu einem

Tode befleidet hat. lnd wie Gneiſt nach der Meubegründung

des Reichs einen bedeutenden Anteil an der llmgeſtaltung der

deutſchen Sujtiggejeķe hatte, jo blieb er auch den jozialen Fragen

der Beit nicht fremd. Er war Bräſident des Bentralpereins

für das Bohl der arbeitenden Rlajen und Mitbegründer des

Bereins für Sozialpolitif. Bejonderer Bertichäßung erfreute

jich Gneiſt bei dem stronprinzen Friedrich Bilhelm, der ihn
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mit dem linterricht eines älteften Sohnes, des fünftigen Thron=

erben, int Staats- und Berwaltungsrecht betraute. Gleich

nachdem der stronprin; als staijer Friedrich den Thron beſtiegen
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Rudolf von Gneiſt.

hatte, verlieh er Gneiſt den erblichen Adel, und wäre diejem

Herricher eine längere Regierungszeit perliehen geweien, jo

würde Gneiſt worausiichtlich noch zu einer bedeutenden Stellung

in der Staatsverwaltung berufen worden ein. Raijer Bila

helm II. verlieh jeinem ehemaligen Behrer den Titel des Birf

lichen Geheimen Rats mit dem Brädifat Grcellenz.

Bie hoch auch Fürſt Bismarcf den

Berewigten geſchäķt hat, geht daraus

hervor , daß er durch ihn einen

Sohn Herbert im Staats- und Ber=

maltungsrecht unterrichten ließ.

Das Bürger-Denkmal

in Göffingen.

Friedhofe por dem$) * dem

Beender Thore in Göttingen

erhebt ſich jeit furzem ein Denfinal

für Gottfried Auguſt Bürger, der

in diejer Stadt einen Teil einer

Sugendzeit und eine leķten Bebens=

jahre zıtgebracht hat. Die Grrich=

tung und Enthüllung des Monu

ments war eigentlich ſchon für den

hundertjährigen Todesfag des Dicha

fers, 8. Juni 1894, anberaumt,

aber perichiedene llmitände per=

zögerten die Feier, und zwar durchaus

zum Borteile der Sache. Der Bild=

hauer Brofeſor Guſtap Gherlein in

Berlin war nämlich nur mit der

Heritellung eines Medaillonporträts :

betraut worden, das einem Obelisten : 鵬

auf dem Grabhügel eingefügt werden :

jollte, aber perzichtend auf jeden

Gewinn, ſchuf der stünſtler eine

Büſte in anderthalbfacher Behens=

größe, welche jeķt den aus polirtem

grauen Granit gefertigten Obelisten

frönt. Die in Grz gegojene Büjte

iſt nach den beſten uns erhaltenen

Bildnien des Dichters modellirt

1ind fann ſomit Anipruch auf polle

Bebenswahrheit erheben. Auf Sand=

iteinſtufen aufragend, i perzeichnet

das einfache, aber würdige Monu=

ment neben dem Mamen des Dichters

die Daten jeiner Geburt und eines
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Das striegerðenkmal in stpolda.

Stadt Apolda in Thüringen beſaß bereits jeit 1872

為班 ein Grinnerungszeichen an den großen strieg, aber es war

nur ein beicheidener, pon einem Adler gefrönter Stein, und

die Bürgerichaft hegte längit den Bunich, diejes unicheinbare

Denfmal durch ein würdigeres zu erieķen. Mun iſt, danf der

Opierwilligfeit der Einwohner, namentlich der striegerpereine,

diejer Bunich in Erfüllung gegangen, und Apolda hat die

25jährige Gedenffeier der gemaltigen stämpfe, aus denen

die Biedergeburt des deutichen Reiches hervorging, mit der

Enthüllung eines striegerdenfmals gefeiert, die am 14. Juli

in Gegenwart des Großherzogs starl Alerander pon Sachien=

Beimar ſtattfand. Das Denfinal, eine Schöpfung des Bild=

hauers Ferdinand Bepfe in Berlin, ſtellt eine lebhaft bewegte

Gruppe dar. Sm heißen Rugelregen iſt der Fahnenträger, in

die limfe Brujtjeite getroffen, zu Boden gejumfen; die ihm an

pertraute Fahne hält er noch, troķdem ichon der Todesjchmerz

Îein jugendliches Antliķ durchzucft, mit der rechten Hand um=

flammert, aber die sträfte perlajien ihn. Gin stamerad hat ihn

İtürgen ſehen, eilt herbei, und indem er das Gewehr fallen läßt,

reißt er das Bahrzeichen empor, um es im Sturmeslauf den

stämpfenden poran zu tragen. – Der Schöpfer des Denfinals,

šerdinand Bepfe, iſt am 23. März 1866 in Goburg geboren.

Gin Schüler Friķ Schapers, wurde er in weiteren streijen

zuerſt dadurch befannt, daß ihm 1892 in Berlin der große

Staatspreis perliehen wurde, der ihm einen einjährigen Auf

enthalt in Stalien ermöglichte. Gine pon ihm modellirte Statue,

„Der Bildhauer", wurde 1894 für die Mationalgalerie in Berlin

Für das chemiche Baboratorium dajelbſt bildete er

die Statuen pon Marggraf und Achard, den Begründern der

8ucferinduſtrie in Breußen, und für die Bittenberger Schloßfirche

arbeitete er die Figur von Suſtus Jonas, dem Freunde Buthers.

llnjere Abbildung iſt nach einer Biebhaberphotographie des

Mộerrn Behrers Trünfler in Apolda hergeſtellt.
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g o f i 3 6 t ä f f e r.

stunft.

– B e r l i n i n f a r b i g e n M a t u r a u f n a h m en von D t t o

T r p i ķ i ch. (Stuttgart, Deutſche Berlag3=Antalt). Die elegant aut3=

geſtattete Mappe enthält 20 wohlgelungene, fünftlerich ausgeführte An=

fichten hervorragender Bauwerfe und Anlagen der Reichshauptſtadt wie

des benachbarten Gharlottenburg. Mit dem Reichstagshaufe beginnend,

gelangen wir zu der in nächſter Mähe aufragenden Siegesjäule, hierauf

durch daß geſchichtlich denſwürdige Brandenburger Thor in die Triumph=

ftraße unter den Binden, woraus uns das Gafé Bauer und die gegen=

überliegende „stranzlerecte", das Balais weiland staifer Bilhelms I., das

berühmte, von Rauch geformte Denfmal des großen Friedrich, die lini=

verſität mit den Monumenten der Brüder Humboldt und das Opernhaus,

mit einem Blict auf den Ruppelbau der St. Hedwigsfirche, vorgeführt

tverden.

Schloßbrücfe wenden wir uns nun durch den Buftgarten dem Mujeum

zu, por dem die Reiterſtatue des stönigs Friedrich Bilhelm III. ſich erhebt,

und gelangen von dort in umjerer ſyſtematijchen Banderung, wie fie der

Fremde nicht prattijcher pornehmen fönnte, zur Mationalgalerie. Moch

eine furze Strecte, und der Brachtbaut der Börje liegt por unß, und

wieder ein paar hundert Schrifte weiter, fo ſtehen wir bor dent alter3=

grauen stönigsfchloje, por dem der Meptunbrunnen ſeine Baijer ſpielen

läßt. Bon der Rönigſtraße grüßt der impojante 8iegelbau des Rathaujes

herüber. Mun freilich haben wir eine gute Strecte Beges bis zum

Schauſpielhaufe auf dem Schillerplaß, und von dort bis zum Botsdamer

Bahnhof it's wieder eine reichliche Biertelſtunde.

Stadt gelangen wir über die Bellealliancebrücfe und bewundern den herr=

lichen Bajerſturz des Bifforiaparfs, über welchem daß striegerdenfmal

von 1813 aufragt. Ber Berlin bejucht, wird nicht berfäumen, auch

einen Abſtecher nach dem nahen Gharlottenburg zu machelt, allein unt

des Maujoleums willen, daß ſowohl in jeiner Außenanjicht wie in einem

weihevollen Snnern vorgeführt wird.

zwar die Sehenswürdigteiten Berlins nicht erſchöpft, aber es wird doch

eine mit gutem Griff getroffene Auswahl darauts geboten. So iſt die

Mappe für diejenigen, welche Berlin bereits fennen, ein ſchöneß Gr=

innerungsalbum, wer aber die Reichshauptſtadt noch nicht fennt, der

erhält darauß ungefähr einen Begriff von ihren Schönheiten. Gin be=

fonderer Borzug diejer farbigen Maturaufnahmen iſt noch der wohlfeile
rei3.

羽 – Sm Anſchluß an den offiziellen Bericht der von der Stadt Beipzig

eingejeķten Rommiſion zur Machforſchung über die Grabſtätte S 0 h a nn

1leber die mit Marmorgruppen in antifem Stile gefrönte

Sn Den Süden der

Mit diejen zwanzig Blättern find

S e b a ft i a n B a ch s veröffentlicht G d m in B o r m a n n in Beipzig ein

in ſeinem Bejih befindliches Originalporträt des großen Tonmeiſters

(Bhotograpüre, Beipzig, Selbſtberlag des Herausgebers). Das Original=

bild hat dieſelbe Größe wie die Machbildung und ift, leicht mit Bajer=

farben getönt, mit Bleiftift auf ein ffeifes, mit streide und Beim präparirtes

Bergament gezeichnet. Das Original hat mehreren Sachverſtändigen,

darunter auch den Mitgliedern der Beipziger stommiſſion, vorgelegen und

iſt von allen für ein unzweifelhaftes Bild Bachs erflärt worden.

Denkmal.

– Die Grrichtung des B ö l f er i ch l a ch t - D en fm a l g bei Beipzig

dürfte demnächſt ihre Berwirflichung erleben. Der „Deutſche Batrioten=

bund" ſchreibt eine Borfonfurrenz zur Grlangung pon Sfizzen für dag=

felbe aus. Dem Breisrichterfollegium find 5000 Marf zur Berfügung

geſtellt. Die Entwürfe find bis zum 15. Movember an die Geſchäftsſtelle

des Batriotenbundes zu Händen des Herrn Elemens Thieme in Beipzig

eingujenden. ~ -

هحح-سجسیسب-scيبعجمتسیبسیج

25 r t e f m a p p e.

A. B. i It B r a g. Mit dem Roman von Djip Schubiit werden wir den

neuten, am 1. Oftober beginnenden Sahrgang von „lleber Band und Meer“

erotritett. · · · · ' . -

###ถfer, Der deutſche und öfterreichiſche Alpenverein hält ſeine dieĝ=

jährige Generalverſammlung ant 8. September in Salzburg ab. Ob die Biniche

aller Seftionen befriedigt werden fönnen, iſt ſehr die Frage, denn die Forde=

rungen für Bege- und Hüttenbauten belaufen ſich auf 114,000 Mart, während

noch nicht die Hälfte diejer Summe zur Berfügung ſteht. Alſo wird eš ohne

eine gewijje Gnttäuſchung nicht abgehen.

Dr. M. Sch. in B er li ni W. Machweifungen über sturplätze im Schwarz=

wald finden Sie faſt in jeder Mummer der in Freiburg i. B. ericheinendent

Beitichrift „Der Schwarzwald". Sie lajen jich wohl am beiten von der Re=

daftigit diejeg Blattes die feit Mai d. S. erichienenen Mummermt zuichiefen.

R. G. im Beipzig. Der Anfang des stutſchfe-Biedes: „Bas fraucht da

in dem Buſch herum“ ſtammt thatſächlich auß der Beit der Befreiungsfriege oder

einent diejen fur; folgenden Beitraume und iſt eine Anleihe auß dem befanntent

Spottliede „Sminer langiam poran!" Belștereß Bied it in einer Unzahl volt Ba=

rianten über ganz Deutjchland verbreitet; eine jehr originelle, in ſchleſiſchent

Dialeft gehalteit und nur mit einer stleinigfeit öfterreichich und hochdeutſch

untermijcht, wird uns pon einem Bejer zur Berfügung geſtellt. Bie jie pon

dem Ginjender „vor mehr als pierzig Sahren beim Bandern mit luftigent

stumpanen“ gefungen worden iſt, lautet fie: , -

„Sminer langiam poran, immer langiam poran,

Daß die öftreich'iche Bandwehr nachfommen fann!

Q(eßer Sand und Pieer. Deuffie ĝľſuffrirfe Seifung. vist 45

Bir Deſtreicher fein goar prave Beit', -

Bir marſchiren des Tags in holbe Meile weit.

Das Marichiren nimmt halt goar fan Gnd',

Beil fener der ufișiere die Bandfoarten fennt.

Snjer Hauptmann is a freuzpraver Moan,

Of ſchoade, doß he fe Bulver riechen foart.

Snier Beitnant, doas iſt a grußer Held,

Der hoat jich im Gefecht hinger de Frunt geſtellt.

Hoat denn fener a Fähndrich mit der Foohne nich gefehn?

Ma weß ju goar nich, wu der Bind här fhutt wehn.

Smjer Fahndel hoat nur zwee Glen Tofft,

Su a Ding is bale wieder oagejchofft.

Herr Hauptmann, mei Hingerntoan giht immer ju im Dropp,

Dar starle tritt merr noch die Objäķe oab.

Och, Gufte, gib a mol de stimmelpulle här;

Denn im striege do duricht mo doch goar zıt jähr.

Sķ funnit bärr gewieß glei uff Spanien neint,

/ Durt johl der Schliops ganz bitter fein. .

Der Bauer ſ Du, Mutter, ſä ott iķe de Rließla ei, 1

zur Grau: l Benit de Bandwehr fimmt, wird je hungrig fein.

Gi der Fejtung woars doch goar zu ſcheelt,

Da funnt ma a Feind durch de Gucflecher fehmt.

1ind wulde fut a starſ über de Mauer etwait reint,

Do fumitte man doch gleich um Hilfe ſchrein.

Bei Beipzig, do woar euch die Sache tuntin,

Do ſchloppt bärr oll’ is Harze in a Hojelt runt.

Bei Beipzig, do homin bärr a mol luggedrucft,

Deritochter homini bäur ins glei eis Grabla gedurft.

Bei Beipzig, do is a mol inne Bumbe geploķt;

Olle Hagel, wie ein bärr do ausgetroht!

Denn wenn ju a Ding uffg Gnde enn derwijcht,

Do mußt einnt där ganze Feldzug nicht.

Do lob ich märr fu an bayeriſchen Rľoß;
Su a Ding, doaß giht doch fut leichte nich loß.

Bei Beipzig woar anne gruße Schlacht,

Do hoan bärr 3ähn Tute zu Gefangelteit gemacht.

B o a s jch leicht p c d u rt im Buiche rum?
Do a 3 i 3 gew ieß d ä r M a p o l i u m.

Reißt auß, reißt aus, reißt olle, olle auß!

Durt tiht a feindliches Schilderhaus!

Kühlenil, Erfrischeld R O

und stärkend sind die a = x.

Eigenschaften Von K مالسلا |- st

für Gesicht, Hände und Arme der Damen und alle sonstigen der Sonne und dem Staube

Es verhindert und entfernt Sommerfiecken, Sonnenbrand, Röte,

Runzeln etc., lindert und heilt Entzündungen, Insektenstiche, Hautausschläge, etc.,
Als unschädlich

» Mam verlange im dem Apotheken und Parfümerien ROWLANHOS”

KALYDO R, 20, Hatton Garden, London, und vermeide Nachahmungen des Kalydor,
- die Mineralgifte enthalten, welche für Haut und Teint schädlich sind.

ausgesetzten Teile.

macht die Haut zart und schön und verleiht einen reizenden Teint.

garantirt.

RīchīāūNE,

8ಳ್ಲ್ಲಿ?

ខ្សែទឹក្Sនុtfahr៩ ខ,ញុំ

Uniwersalstühle, Ruhº":H:

Tragestühle. Betttische, a:Iī:

verstellb. Kopfkissen. இ

esepultę, Fusslaĝer: 氏
Zimmerclosets etc. ';

ੰនុ៎ះ

Grolich und Grolichseife, denn

nur Crême Grolich u. Grolichseife ent=

fernen Sommeriprojen, Beberflecte, Sonntent=

brand, Mitejjer, Majenröte mc. u. erhalten

den Teint bis ins Alter blendendweiß und

jugendlich frijch. Breiß eſt, 2,-. Haupt=

depot in der Gngeldrogerie Joh. Grolich

in Brünn (Mähren), jonit auch fäuflich

oder beſtellbar bei den größeren Apothefern
und Droguiſten. w

BERLÄN W., Zietenstrasse 22,

im eigenen, nur für Unterrichtszwecke

eingerichteten Hause

། །། །། །།བལམ་ོ ད་ོ་ོ།།ུདྡྷོ

von Dir. Dr. FISCHER,
1888 staatl. concess. für alle Militär- u.

Schulexamina. Unterricht, Disziplin, Tisch,

Wohnung vorzüglich empfohlen von den

Gmwahren$inte des Fortes || Locomobilen ಚಿiiiiii ೫gquit
象,射 T: || || mit verbessertem ausziehbaren || 7: " : مهب :

einen reinen „wie auß einem Gi geſchälten 繆象

Teinterlangen Sie bei Gebrauch der Crême Röhrenkessel, .

fahrbar und feststehend

halten auf Lager

МЕNск 8 НАмвRоск,

ALTONA-HAMBURG.

. A.

fehlerhafte Teppiche, Brachteremplare, à 5, 6, | .

8, 10 bis 100 Marf. Brachtfatalog gratis.

grofa ftoff:#efte:
einfarbig und bunt pottbillig. Broben frfo.

Jlus:fi:

Die zwerfmäßigſt. u. billigt.

Holzwolle-Binden f. Häntore

Fl) rhoidalleidende u. Dament liefert

#:lizu „/l. 1, 1.20 u. 1.35 p. Dķd. (bei

Bİ0 Dtz. 250/o Rabatt), einf. Gürtel

dazu 40 Bj., Gürtel n. l)r. Credé, |

Dr. Fürst, hygien. Beinkleid.

يتيجصح

Militär - Pädagogium|| 1:s::::it:

*\:=s Dresden-Zöbtáu.| | =::::::::
3 ష్ట్రీ G_ 1 1 游懿 撥羲 2

: A : Kranken- || || =: \v"
---- # K • s grror ౩౭ ఙళు

§:sFahrstühle مليفوضلاعت|*****۹تحتملاتايالولانمريبكددمهد :

ફે G Zimmຍ່ ່？ Strasse direct an Private – ohne Zwischenhandel – in allen

existirenden Geweben und Farben von 1 bis 18 Mark per Meter.

Bei Probenbestellungen Angabe des Gewünschten erbeten.

Deutschlands grösstes Specialhaus für Seidenstoffe u. Sammete

Michels & Cie., Königl. Niederl. Hoflief, Berlin, Leipzigerstr..43.

ទ្វNENazighngrai)
Teppicli- I'm II I n{'} BERLIN S., I Tri „ ”, „T”* „...:...", T.I.:::::::"A:T

Fabrik Emil Lef(WT6, 0ម៉្រែs. Stotter 器.ேម្ល៉ោះ醬

1ল্প anstalt Burgsteinfurti.W. Prospekt gratis,

A Aధా 够

| || RicHARD LüDERs,

LỊCivil Jngenieurin90RLITZ.]

|
R0ltſervalorillit für Billiß gli Hilfſgart.

Broteftor S. M. der stönig von Biirttemberg.

Aufnahmtepriifling: 12. Oftoher. Beginn des

Biitter=Sentefters: 17. Oftober. 1İnterrichts=

ಮೋಷ fächer: Solo= und Ghorgejang, stlavier, Orgel,

ಪ್ರಸ್ತೆÅ激 * Bioline, Bioloncell, ſowie die jonſtigen Orchefter=

蒜替伽” Snitrumente, Tolijaß und Snitrumentationslehre,

Deflamation und italienijche Sprache, voll=

itändige Ausbildung für die Oper. 39 Behrer,

5 Behrerinnen. Sit der stiinftlerichitle unter=

richten die Brofeforen: Ferling, steller, st.striiger,

S, de Battge, Beniffe, Binder, Biſchef, Brucfner,

Setyerleit, Singer, Sfraup, Speidel, Bielt, Hof=

fapellmeiſter Doppler, staminterfänger Hvontada,

Hofmujifdirettor Mayer, stammermuifer Seih,

Gau. Gattanteo. Brojpefte und Statuten gratis.

Stuttgart, Auguſt 1895.

Die Direftiott: Brof. $i f6.

na Sºlt016 Briêİmâľkºll!

b. Argent., Auftral., Brajil., Bulg.,

: : : : : Gotar, Guba, Ecuad., Guatem.,

s Busy as Samaic., Sava, Bomb., Eugentb.,

Merifo, Monac., Matal, Berj., Beru, Rum., Sa=

moa, Serb., Tunis, Tiirtei c. – alle verichieden

— garant. echt – ttutt 2 Mf. ! ! Borto ertra.

Breislifte gratis. Grosser ausführlicher Kata

log mit über 10 000 Preisen nur 50 Pf.

حیحیسمیسیعحیعمجتعنسحتستتمتم-كحم--<=مہ

ਜੜ੍ਹਾਂੇ

E. Hayn, Naumburg (Saale).
Emil schäfer, Berbandſtoff-Fabrit, Chemnitz.

höchsten Kreisen. 1894 bestandėn 3 Abi

turienten, 135 Fähnriche, 19 Primaner,

2 Obersekundaner, 7 Einjährige, 1 Unter

sekundaner, meistens nach 1 bis 3 Monaten.

Prospekte unentgeltlich.

pilepsie (FallSucht).
strampfleidende erhalten gratis Hei

lung8 = Anweijung von Dr. phil0s.

Quante, Fabrifbefițer in Warendorf

4. i. W. Referenzen in allen Bändern.

sich : |
:

ةيمالسإلايتيب

| Für Blutarme und ||

Rec0nwalescenten.

ಸ್ಲೆ

und : #;"

|

|ហ្រ្វា

******************* Jedermann

sofort feinste Tafel-Liqueure, Bit

ters und sonstige Haus-Geister, die

sonst viel Geld ಔಷಿಸಿiಸಿ *

(PEl@ nest,

Chartreuse, MaraschinG•

Curaçao, Bornecazmp etc.

| (ca. 30 Sorten), in einer den bestºn ! .

Marken gleichkommenden Qualität }

EG” enorm billig herstellen. :|

1 Patr. zu 24/2 Lit. Liqueur 60 Pfg.

- Genaue Gebrauchsvorschrift. = į

№g-Manverlange Prospekte gratis, | .

J. Schrader. Feuerbach-Stuttgart.

18

ఢు Bahrimeister: :\º:

ীে Tischler-Fach- -

Mecklenburg. "7

Ingenieur-, Techniker- heilt · · * ¤ . WE .as * R*** --- I43. An

躍 ಶ್ಗಳು ميداك "# : Rudolf Denhardt's ::
(1Տ6իliլՅ710(tit- arsראאד* *sי 麗 . .

*********************************** * ვგგMV Honorar mach ":" Prosp.

Elektrotechn. @W" Baugewerk- Heilung. Eisenach gratis

Garteni. 1878No. 13, 1879 No.5. Einzige

Anst. Deutschl., i herrl.Lage,die mehrf.

staatl. ausgezeichnet, zuletzt d. S. M.

Armdreas

Saxiekarner

in Budapest, C్వత్థ

- kais und kರಿ¤. ே

D. R.P.No. | ::::

ةيحيعامتجتنتيتلتكتيلاتلابتتسمیسیعتحبیعامت

7 Ferratin
#| die EisenVerbindung

| der Nahrungsmittel,

In Originalflacons

* , à 25 Gramm

Mk. 3. — per Flacon.

---- Ferratin

Ch000lade-Pastillen,

:-| || HOF-LIEFERANT.

* & 经俗 »? : : , ’: L : 2.

&# { " � » : f

* # : ; E. a : ? ~

#:: X

Zum Schutze gegen

irreführende Nachahmung:

Auf jeder Etiquette der

echten Hunyadi János Quelle

౯౩ &##

ఫ్గన్ధ క్షే

ä und begula!! dura)

ſiebig, Gunfen, Greſenius, ſudwig. tn retn er art.

Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich empfohlen.

Mehr als 400 Gutachten ärztlicher Celebritäten belengen seinen eminenten Heilwerth,

-
»

-- »

* : g TR: *.

*- $$ 4 *f :

* - “

ｰ M ::: · 章 羹

::: : 飘”

3* క * y N : -

# - �

Ꮡ.

8 -

: εξ δε ; : : : A^.*$.
U 1 : TV . F

* % - H - :

} * - نر **

牙 W # -

F $ $
8 1 মে ക്ക് 岛L

G గ : :* $3

In Originalcartons

à 50 Stück

Mk. 3. 50 per Carton. :|

Zu beziehen durch die

Apotheken und

Detail-Droguerien.
# Fabrik, Löbtau-Dresden |

# empf. Masch. z. Anftg.v.Strüm=

4 pfen, , Jacken etc. für Gross-,

/* Hausindustrieu. Familiengebr. | -

W Wiederverk. ges. Katalog frco. 4

In den Mineralwasser-Depôts und Apotheken erhältlich. — Man wolle Stts ausdrücklich verlangen:

befinden sich Firma und Namenszug -

Kaiser Wilhelm II. –

Saxlehner's

Hunyadi János |

ఫ్గ Bittervvasser

ist einzig

Anerkannte Vorzüge:

Prompte, verlässliche,

milde Wirkung. |

Leicht und ausdauernd vertragen. 1.

Gleichmässiger, nachhaltiger Effect.

Geringe Dosis. Milder Geschmack.

„Andreas Saxlehner."



Q(eßer Hand und Meer. Deuffdie Affairirfe 3 cifung. A

Band 74

B o lyg lott. Bie Sie jehen, genügen wir iofort Shrem Bunjehe und

find auch in der Bage, nähere Angaben über Beben und Birfen des Berewigten

zu bringen. Brofejor Dr. Géiaire Billatte, der verdienſtvolle, im Alter von

79 Jahren zu Meu-Strelig in Mecſlenburg veritorbene Berifograph, war der

Sohn eines franzöſiſchen Emigranten, der vor der Revolution aus jeiner Heimat

ওঁ

Ž&

::५९* \ऽ渠

·్స

് 2. • V X

Brofejor Dr. Géiaire Biſlatte.

nach Deutſchland geflüchtet war, ſich als Sprachlehrer in Meu=Streliß nieder=

gelajien und eine Deutſche geheiratet hatte. Géiaire Billatte ſtudirte in Göttingen

und Berlin alte und neue Sprachen , ging dann auf längere Beit nach Bariš

und übernahm hierauf den franzöjijchen linterricht auf dem Gymnaſium ſeiner

Baterſtadt. Hand in Hand mit dieier Behrthätigteit. die fich bald auch auf

einige andere Schulen erſtrecfte, gingen literariſche Arbeiten auf prachlichein

Gebiete; unter anderent unternahm er den Berjuch, Schillers Ballenftein=Trilogie

imt jambijchen Bersmaß ing Franzöſiſche zu iiberieķen. Mit Daniel Sanders

befreundet, den trefflichen Deutſchen Sprachgelehrten, der ebenfalls in Meu=Strelih

wohnt, wurde Billatte 1870 auf dejjen Empfehlung zur Mitarbeiterichaft an

dent großen Börterbuch berufen, das unter der Bezeichnung „Sachst=Billatte"

zur Berühmtheit gelangte und vorbildlich wurde für piele Berfe gleicher Art;

der zweite, deutich-franzöſiſche Teil war fait außjchließlich von Billatte verfaßt.

Bon feilten ferneren Berfen, die gleich dem borgenannten ſämtlich im Bangen=

îcheidtichen Berlage zu Berlin erichienen, mennen wir das franzöjiich-deutiche

Supplement=Berifon, das Hand= und Schulwörterbuch, Bangenjcheidts „Mot=

wörterbücher" der franzöſiſchen und deutſchen Sprache, endlich die „Barijismen",

ein Börterbuch des Barijer Argot.

S od ler. Für den Batt der Sungfraubahn iſt daß stapital auf neun

Millionen Franfen angejeķt. Moch im Auguſt diejeß Jahres joll mit dem Balt

der Strecte Scheidegg=Gigergleticher begonnen werden.

B. B. in B. Der eigentliche Mame der Romandichterin „Miß Braddon"

iſt Mrs. Mapwell. Die Dame hat jich noch nicht ausgeſchrieben, denn erit

türzlich war in Bondoner Seifungen zu leien, daß ſie ein neues Berf unfer

der Feder habe, dejjem Handlung in der Beit der englijchen Reſtauration iptele. .

S a l om on B. in 3., Rujiijch='Bolen. Es iſt fein Bunder, wenn Sie mit

derartigen Anfragen bei Redaftionen fein Glücf gehabt haben, da deittiche

Blätter nicht gleichzeitig Agenturen in Gheviots, stamm= und Streichgarment

ಸ್ಧlಣ. Sie hätten jich allenfalls an den „Ronfettionär“ in Berlin wenden

jollen. }

F. F. in F, a. D. Benn Shnen mit einer ganz furzen stritif gedient

iſt: Richt wiederthun!

Richtige Böjung en fandten ein: Ada p. St. in Gmden (2). , Sohn

Mellenborgh in Mangalur. Bilhelmt und Thusnelda Buttmann in Düffel=

dorf (3). Auguſte Gngländer in Bien. D. und Sða Heidner in Hamburg.

Gottlieb Schneider in Rojenberg i. S Dr B.f. in Flensburg. „Ariadne“ auf

Sylt. R. Gartenien in stiel. Robert steller in Bürich (2). Buije b. D. in

ប្លុវ Gduard Schaumecte in Fürftenwald. „Auf der Hochzeitsreife“ in

Bergent. *

Altswärtige redaktionelle ĝertretungen:

33 e r l in: Filiale von „Bleßer stand und 2Meer“ (SW., Tharlottenir. II);

Mt ü n ch en : Alfeæ. 25 raunſchild (Gabelsbergerſtraße 86, I-, l.);

X3 u d a p e ft : 2Florif; $3 echt (V. Arany Janosgaffe 5). -

Afleinige Snjeraten=Annahme C 伞

bei Rudolf WHOsse | [[ fl
A it it o n ce lt = G r p e di ti o it

für ſämtliche Beitungen Deutich- Tàompareille-Beile

lands u. d. Außlandes 1 J/ſ. 80 g}. Reichstpáhriting,

für die Schweiz, Stalien und Frantfreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Ghemitiķ, Dresden, Franffurt a. Mł. , Halle a. S.,

Hamburg, Röln a. Rh., Beipzig, Bondon, Magdeburg, München, Mürnberg,

Brag, Stuttgart, Bien, Bürich. -

Snfertions-Gebühren

für die

fü n f g e f p a l f e m e

Peutſche Jerlagg=Anſtalt in Stuttgart, Teipzig, Berlin, Wien.

Snfereffanfe Movifűf !

Sn unjerem Berlage beginnt zu erſcheinen:

Äiti Sihluß eineg Bahrhunderig

Allgemeine Rundfjall der europäiſjen Fölker illid #ftafeltfulde

mit Hinblik auf die Hauptfragen der Gegenwart

ն) Ը)1t

Sit ar £ 27 og ef

stabinetêrat a. D., Mitglied gelehrter Geſellſchaften it. f. w

Dag 1ầnternehmen, welcheß auf 10 zwanglos erſcheintende Bände berechnet

iſt, wird eine Sammlung port Handbücherın bieten, hvorin jich der befattnte

Rationtalöfontom die Aufgabe ſtellt, die Gefanitbilder der politijchen und

fulturellen Berhältniſie der europäiſchen Staaten und Bölfer in icharfer

Sfizzirung ihrer Gigentümlichfeiten, unter genauer Berücfiichtigung der Ge0=

graphie und Ethnographie, Gejchichte, Statiſtiť und Bolfẽwirtſchaft vorzuführen.

Soeben wurde ausgegeben der erfte 23 and unter dem Titel:

Die dritte franzöſifie Republik bis 1895.
Mit dent Bildutis des präſidenten Selir Saitre.

Breis geheffet «fl. 7.50; iit Original=Ginband //, 9.50.

Dag Bejen und die Bandlungen der dritten franzöjijchen Republiť bis

zunt Regierungsantrift ihres jeķiget Staatsoberhauptes Felip , Faure , werdelt

in dem Berfe auf Grund verläßlichten Duellentmaterials und langjähriger

Beobachtung an Ort und Stelle mit photographiſcher Treue und trengiter

Gegenſtändlichteit geſchildert.

:Bu bețiehen durdj alle Buhhandlungen des ön= und Auslande5.

تايح,-.يو"?۔وتسامالسازاهکتسانیاهکتسایج:*..هدهنروبع*|مههنېهو".~
v : : ::.. . . . . . . . . .

\iBPri ക

. Die \

# Nor- \ |

\ l6] P量息
: Pacific- . \, #

Eisenbahn \

: veröffent- \

licht jährlich\

ein reich illu- \

| strirtes Buch \

; über den Yellow-\

$ stone Park und }

: den Nordwesten /

# der Vereinigten Á
~ Staaten. தி

Der Yellowstone Park gellört nicht

nur den Vereinigten Staaten, sondern der

A/ 外影

- / 圈

WiljW 匆 鷲

|j :

47 sendung

/ 40 Pfennig :

/ in Brief- :

# marken an :

/ Chas. S. Fee :

/ General Pass- :

Venger, Agent der :

{ Gesellschaft in :

\ St. Paul, Minne- :

Asota U.S.A. wird:

A Ihnen das :

G9||69

/Gegen :
Ein- . ::

Die Erkrankung des fehlkopfes,

des Pfalses, der Zungen

in ihren mannigfachen Formen und Erscheinungen werden nach autoritativem ärzt

lichem Uiteil durch Trinkkuren mit

-ਭੋਂ

:

ganzen Welt. Die Anzahl der Touristen aus

anderen Ländern, welche dem Park besuchen,

\Buch „Skizzen:: Der Inhalt /

- A aus dem: des Buches /
Prčimiirt auf der Weltausstellung Chicago 1893ist voll in-/ vermehrt sich von Jahr zu Jahr. A Wunder

: teressan- / Der Yellowstone Park kann erreicht werden \ land“ «

i ter Be- / vom Hamburg oder Bremen in 12 Tagen franko am erfolgreichsten lº ) 777 Л/. JIJ
影 schreib- / von Liverpool in 11 Tagen à Züge- . :: folg Ω7" brunnen uelle 7.

* ungen. / von New-York in 4 Tagen à sandt. :: behandelt. | }

/ Wegen weiterer Auskünfte u. Landkarten wende man sich \ :': \

Angenehm im Geschmack, und mild in seiner Wirkung, wirkt er lösend auf

die Schleimsecretion, lindert den Husten, hebt rauhen Hals und Heiser

Jceit, und übt vorzügliche Wirkung auf die Funktionen des Magens und der Därme,

was sowohl bezüglich der Ernährung als auch der Ausscheidung Speziell bei Lungen

kranken von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist. |

Erhältlich in allen Mineralwassen Juandlungen, Apotheken at and Drogeniem.

Jede gewünschte Auskunft erteilt gerne die Brummenverwaltung Bad

Sodem a. T. (Ph. Heran. Fay cß Co.)

Prospekte und Broschüren gratis und franko.

f an CARL STANGEN’s Reisebureau No. 10 Mohren-Strasse, \

7 BERLIN W. Deutschland; HENRY GAZE & SONS, 142, Strand, \

7. LONDON: THOS COOK & SON, Ludgate Circus, LONDON; W

7 GEO R. FITCH, General-Agent, 319, Broadway NEW-YORK; or \

/ CHAS. S. FEE, General Passeng. Agent North. Pacific Railroad, W

ST. PAUL, MINNESOTA, U.S.A. ^

* ' * ' , ' *' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ﾘ､".."、""、""､”ｴ･ﾘ編

| Das beste u. berühmteste

Toiletpuder

der Post-Schnelldampfer

„Edhra“, „Ariadne“, „Flamingu“

EXTRA POUDRE DE R]

mit BESËREJ":"H zubereitet. – 9, Rue de la Paix, PARÍS.

Tग्लाहाब्द Verbindung

· -: : . : : : : E EL: L i = ౭౬౨… … …. . . . . . . . = ኒ W 蠶 G 9 .

!!! Gesundheits-Decken !!! ২\! ཥ ཥ ཎ བ ཎཿ སཾ
ärztl. empf. Schlaf- und Reisedecken in schönen, soliden Mustern, 150×200 cm, Stück

4,75 Mk., vers, geg Nachm. oder vorherige Einsendung d Betrages d. Decken-Fabrik

von J. Brünn, Berlin, C. Hackescher Markt 4. , Franko Versand von 2 Stück an.

Für gute Qualität bürgt das Renommé meiner seit 25 Jahren bestehenden Fabrik.

H e 1 g o i a m d,

Amrum, Wyk auf Föhr,

ಫ್ಲಿಕ್ಡಣ್ಣೆ | Universal-Knet- u. :|: ž º Norderney,
羲醬翠器 |劃 M 體 h hi : H o r kun um
A మ్చా ജു jeder Beziehung.“ }SG ከበHSG | | B | இ)

Abfahrt von Hamburg 8 Uhr morgens

und von Cuxhaven im Anschluss an

Ueberall vorräthig. |
werner & Pfleiderer, s

;ị
| 2 · · · · 鬣 : Cannstatt, Berlin, Wien, Paris, Londo : den Schnellzug No. 284 der Unterរ៉ែ Errichtetrundº u:: | ; رثاتمتناكيتلا3 Il• { Èlbeschen Eisenbahn.

| ■ ೬} (§ಲ್ಜ್ಬ | - 4 !Xóస్తె Direkte Fahrkarten und Fahrpläne
Chemnitz * ಕ್ಡಜ್ಜೇ! : 5 *- f *IE: Trg, werden auf allen grösseren Eisenbahn

Wilhelmplatz 7. || $ 鷺 韃 # 定 |- Stationen ausgegeben. |

$ : Radialthonsteinen. *鯊 تساهت () g Hھ Nähere Auskunft erteilt |

Fernsprecher Nr.439 : Führt Dampf- : 営宏 N : @ Q «g 翰

_. : kesseleinmauer- . : :S 2. = Ballin’s Dampfschiffs-Rhederei, Hamburg - St. Pauli.

● ;" : ungendurcheigene: ; :: ○ *

ರಾಷ್ಟ್ರಾ || || 堕 ==========ङ्ग腳 - 鷲。 *源 هتايح ● A .* ريم

Schornsteinball H te und : : šË Ë ? Z7///7Z7Z7ZAJ 77

يسم. rospectº und : « | ةمسن27 Arr;
und Anschlägekostenfr. నె : : ཊཾ་རཾ། //Z7A # /፧ /} ((( }

Dampfkessel- ಗ್ಬ! : 5 当° ةلالدلل N

Q 象 , Welt V, 140 m H. :: @ lダ

A ឍពេgn ausgeführt, , : 巴﹑ :::i

------ #für die chemisch-für Bäckereien, :

ੋਡ਼੩ੇ→

ĀātīEETER:###IEğitg:№r:#Eīš#

Konditoreien, :º pharтасеиѣ... и.

Ffeischenveien,# chemisch-techn.
كަހޮހިނި്މ

|
#

肅 CHÂTEL *Suisse

· *| ! egen Einsendung von M. 30.– versende ↔ * Le * g « 象尊 *

彗 蠶 Rheinaweim # Die Chocolade Suchard zeichnet sich durch vorzügliche Qualität beiحہیےس

Friedrich Lederhos. Oberingelheim a Rh. mässigem Preise aus und ist überall zu haben.
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/ gleber stand 11nd Queer. Peutſdie ĝ[[11 ffrir fe Beitung
Jk@ 45

wهنیمیسبیسی

der zweiten Flåsche Waren

vorstehen konnte.“

Ausserordentliches.

tialen

niederlag, und der Kräftezustand sich merklich besserten.

Herr Dr. Ined. Lichtenstein in Liegnitz:

desselben mit den notwendigsten hygienischen

lat

Literatur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

{}ki :

Herr Dr. med. Rosenfeld in Berlin schreibt: „Bei einem sehr herabgekommenen Patienten, der lange Zeit verschiedene Eisenpräparate ohne irgend

welche Besserung angewandt, habe ich Ihr Haematogen mit so gutem Erfolge gebraucht, dass nach der ersten Flasche der Appotit, welcher ganz dar-

Namentlich hob der Kranke den angenehmen Geschmack des Präparates sehr hervor.

die Kräfte bereits so weit gehoben, dass er seinem Berufe, dem er sich seit langer Zeit hatte entziehen müssen, wieder

9JᎾ Ungarn f1. 2.–. ö. W.

Nicolay

„Bei reinen Schwächezuständen ohne nachweisbare Organveränderungen leistet Dr. Hommel's Haematogen
Dem grössten Teil derjenigen, die ihr Heil an einer Eisenquelle suchen und kaum für ein paar Wochen finden, dürfte der Gebrauch

Massnahmen schweres Geld ersparen und dauernde Genesung bringen.“

ist konzentrirtes, gereinigtes Haemoglobin (D.R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürlich e organische

Eisen-Manganyerbindung der Nahrungsmittel. Preis per Flasche (250 gr.) MH. 3.–. In O esterreich

Depots in dem Apotheken. Wenn micht erhältlich, direkter Versand durch uns.

& Co., chemisch-pharmaceut. Laboratorium,

Nach

i *

Gegen VER S TING

Hämorrhoïden, Congestion, Leberleiden, Magenbeschwerden
RIS. 33, Rue des Archives. — In allen Apothekert

Dittmann’s patentirte

vereint în sich die wichtigstem,Badeapparate : sie bietet ein Voll-, Halb-,

Sitz-, Kinder- und Dampfbad, sowie das nervenstärkende Wellembad.

Dieses FVellenbad wirkt so wohččhazend aufdemBlatticareislaufwand hinteo"

# lässt ein so numbeschreibliches Wohlbehagen, dass mam sich geradezu

verjüngtfühlt. Durch äusserst sinnreiche, ganz deºn Körper amgepasste

Вашатt илитde ein Apparat 0e-

schaffem, der selbst iombeschrának

tem Rantom Platz findet und zat

folge seiner Herstellung aus

verzinktem Flussstahlblech fast

zunverzviżstlich ist. . •

Leichter Wellenschlag.

Preis, für eine

Körpergrösse bis 175

cm, incl. Verpackung

' 42 IMark, Dmperzegger0 Mark. Sitzbad.

Moosdorf & Hochhäusler, Berlin 123.
Kommandantenstr. 60. — Fabrik sämmtl. Badeapparate.

Alleinig. Fabrikant fit” Oestero”.- Ung. Carl Becken', Wien. V, Theant bengasse d.

ihlr,
bequem, leicht handlich, istid gebaut und von geihmactvollem -

Außehen, liefert in perichiedenen Syſtemen und Größen zum

#vii Vol_6–250 ಖ೬೧ಳ್ತೀte · --

Dresdner Rindermagenfabrik

E. Höfgen, Dresden-N.,stönigsbrücferſtr. 56. -- v

stataloge auf Berlangen grat

Tाकाहा

. /
-

%?

* G

:::ל

Ausführt. illuſtr. is u. īranto.

DDTD Ostsee-Bad und

* * ｴ= - ாய கூ . Däöörैली覆场@量 lev 絮 མ ཙིཙྩཱ; bei Kiel. • , * *

: Schönste Lage am Kieler IIafen, in unmittelbarer Nähe der Mündung des Nordostseekanals.

Telephon-Verbindung mit Hamburg, Altona und Flensburg.

Warme u. kalte Seebäder. - Zimmer zu mässig. Preisen. - Service u, Licht w. nicht berechnet.

. . Während des ganzen Jahres geöffnet. Bei längerem Aufenthalt Pension.

9 . Illustrirte Prospekte sind zu haben vom Besitzer | –

• A Aſs. . . 闇 *鯊 licks Hoflieferant Seiner Majestät

*Livr>Rºy des Kaisers und Königs.

- ist zu nennen der überaus weit

verbreitete, rühmlichst bek tograph. Apparat

Es ist der praktischste und zugleich billigste Apparat der

Welt; durchaus ... kein Spielzeug ! Jedermann kann

damit sofort ohne alle Vorkenntnisse vorzügliche Bilder

erzielen (Zeit- und Momentaufnahmen). #

Für Touristem, Natur- und Kunstfreunde umentbehrlic

Preis mit Platten, Chemikalien etc. :PEST nur 10 M.k.

Prospekt und Probebilder kostenfrei.

h.
をﾘ

Hess & Sattier, Viesbaden.

s - fe in

Allein

s t er Mag en I i q u eu r.

Höchste Auszeichnung Weltausstellung Chicago 1893.

刪 ––– Prčimiirt -:- .

:::| in Merseburg 1865 goldene Medaille, Wittenberg 1869,

స్రే

AROMATIQUE

finistligtalfusar :

န္ကုန္ကို : Amsterdam 1883, Antwerpen 1885, Halle 1881, der

# , einzige preisgekrönte von sämtlichen aus

| stellung 1891 Ehrendiplom, Gotha 1893,

| Erfurt 1894 silberne Medaille.

Zu haben in den meisten feineren Kolonialwaren- und :

Delikatessenhandlungen.

Vor allen Nachahmungen wird gewarnt.

là ca. 100 Gr.

|Burk's Pepsinwein (Essenz).

In Flaschen à v/l. 1,–, Jl. 2,— u. Mt 4,50.

|lu haben in d. Apotheken Deutschlands

|| u. vieler grösseren Städte d. Auslands.

und beachte obige Schutzmarke u. die .

:Exportnach überseeischen Ländern. zس.l|

3ะ ്ട്. -$ + " 芬 . -«

Baugründe für Billen
| im ſchönften Siiden Defterreichs, beſonders ge=

eigneter Aufenthalt für Bungenframfe, Mervent=

den Hesperien

echt fabrizirt seit dem Jahre 1828 - || .

* 罗_% saan. A p o t h e ke n b e sitz e r, * .

* * Иа. Иларpe,ºf in Thüringen. # | |

εί. : Eger 1871, Breslau 1877, Sydney 1879, Porto Alegre 1881, … | :

韃 gesteî teñ Liqůeuren, London. Deutsche Äus- : :

Bitte geschützte Etiquette und Fabriksiegel zu beachten.

Prämiirt: Brüssel 1876, stuttgart 1881,黔

Porto Alegre 1881, Wien 1883. :

Arzneiweine :

In Flaschene>, . . .

} · Preise in : " |

ganz -

-Deutsch-,260ממ

* * 700 » دومنحیب land.

།ཐེག་པ་ལ། ། ジ ©$

- ةيملاعمال

Mit edlenWeinen bereitete,Appetit er-

regende, allgemein kräftigendę, .
nervenstärkende und blutbil- :

dende diätetische Präparate. *

Won vielen Aerzten empfohlen:

Verdauungsflüssigkeit. :: | .

In Flaschen à «/l. 1,–, s/t, 2,— u. /t, 4,50. . .

Ein delikates Tonicum. 巴孤

In Flaschen à eſt, 1,–, eſt, 2,— u. Jt. 4,—. . . .

Burk’s Eisenchinawein.

wohlschmeckend u. leicht verdaulich.

Man verlange ausdrücklich:

,,Burk’sPepsinwein“,“ZEM:

etc. ::fr:utilizºs Chină: Rifaivasier“•)

Firma: C. H. Burk, stuttgart. :|

ă **＊ *

Bue billigiten

leidende, Blutarme, bei
.Nيح-|Q 「 「Wרא

Riva am Gardasee

Deutschlands. Auß=

funft über Breiß, Bage erteilt gegen Ginjendung

einer 10 Bfennig-Marfe _

Villa Christophoro H in Riva.

ه.....,,,,,۹هپ :*, : *

Dr. von Hartungen’s

N a t u r h e i 1 a n s t a I t

IV A. am Gardasee.

Der Sommer , die geeignetste Zeit für in

tensivere Sonnenlichtkuren bei Skrofulose,

Blutarmut u. sonstig. Blutdyscrasien. —

Näheres über Riva im Dr. von Hartungen’s

Handbuch der klimatischen Heilkunde bei

Gustav Schuhr, Berlin, zu beziehen durch

alle Buchhandlungen.

رد.-.مب-.زون....*?:«نیا،دنکچيوک،،،،،...":R••رموجرهمنم,م"مان*

| bei Neuenbürg im Württem

| bergischen Schwarzwald.

. . . . . . ' *､** ſ､ "｡注ぶ･ﾘ 、､、｡

» L » ح= &а и и

.* تالصو ::

* : S 数°园遥

醫餐 級4 .ينيمخلا:نم%82مجح
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#Sommer- & Winterkur. Beste

|Verpflegung. Mässige Preise.|

| Leit. Arzt: Dr. Baudach. -

|Prospecte frei d. die Direktion.|

|| Edelstenă:Veilchen:

製蠶器點器##n Rocosa fl:M; 2:

= { |- ৫৪. -

erlin the

: billigst, reell, sorg

# BEST V ergün stig ung en “

wie von keiner anderen Seite. :

An- und Verkauf von Erfindungen. :

*3*
J -

| 6estimet 1833.

Burk's China-Malvasier. | : (] () ;

3ıt 5futffgarf Reorganiſirt 1855.
unter Aufſicht der stgf. ESürff. Staatsregierung.

Gefaintvermögeit Gnde 1894 : ca. 74 Milliotteit Marf.

| || AllerGewinn fommt ausſchließl. dent Mitgliedern d. Amtftalt 3u gutt.

Rentenversicherung. * -

Sährliche oder halbjährliche Beibrenten, zahlbar bis zum Tode

des Berficherten oder bis zıtın Tode des lángft Bebenden voit 3iuci

| gemeinſchaftlich Berficherten, foivie aufgefchobene, für ſpäteren

|- Bezug beſtimmte Rentett.

Hohe Rentenfäķe. Alles dividendenberechtigt. Gintritt zu jeder Beit und in jeden Bebenga

alter. Rentenberechnung pont Tage der Einlage ab. Jm Jahre 1894 wurden rund

BR. 1,800,000 Renfen ausßezahlt. *

werden unter den günftigften
Ratch -Sebensberficheraturgent Bedingitngen abgejchlojen.

* v Mähere Ausfunft, Brojpeſte und Antragsformulare toitenfrei auf dem Bureau der Anitalt,
Tiibingerſtraße Mrɔ. 24/26 in 5futffgarf, ſowie bei den auswärtigen Bertretern. -

Nii(||NİN(lle

zu Freiberg.
. Die Vorträge und Uebungen des 130. Lehrjahres beginnen anx

1. Oktober.
-

Bei der Direktion, Adresse: Freiberg i. S., Bergakademiegebäude,

kann gratis bezogen werden: Das Statut der Königlichen Bergakademie, mit den

zugehörigen Spezialregulativen, sowie das Programm für das Lehrjahr 1895/96. Die

| erstgenannten Drucksachen enthalten das Nähere über die Organisation der Berg

akademie und über die Anforderungen bei der Inscription.

Freiberg, den 16. Juli 1895.

Der Direktor der Königlichen Bergakademie
RUP R". TheO do r. Ri Ginter".

|- M ఙ? :Հ: Ն:

.. |- عبانم :*: : : »

$ °體 榭 $ }

* * |- . . . s
C2 * : ** y - * ** °赢链
M? * R - G

9 !

Haupta u. Refiden;ftadt des Großherzogtums Heffen, mit ca. 62000 Ginwohnern, liegt am Fuße des

Odenwaldes u. an der Bergſtraße, 2 Stunden vem Rhein entfernt, und it ſeiner breiten, luftigen

Straßen, tattlichen Bläße, der bejonders reichen Barfaitlagen und ſchönen, in unmittelbarer Mähe

geleg. Bauß= und Madelhol3waldungen halber, jowie überhaupt wegen jeiner porteilh. Bage in d.

Mittelrheingegend, welche lohnende Ausflüge zu geſchichtl. und malerijch interefianten Bunffen leicht

ermögl., als gefunder u. aligeltehnter Aufenthalt hochgeſchäķt.. Darmſtadt empfiehlt jich ferner durch

jeine treffl. stunft=, liitterviſht3= u. Bildungsaltft., Santinllingen u. Seheitswiirdig feiten (Gentälde=

galerie, Hoftheater, stoitzerte it. j. w.), billigen Miet3= u. mtäß. Bebeitsmittelpreife, giittit. Stelter=

verhältttiffe, ſein regeß Bereinsleben u. ſ. w., und namentlich ſolchen, welche das Bebeit einer mittel=

großen Stadt dem geräuſchvollen einer Großſtadt porziehen. Darmſtadt iſt ein ſehr geigneter Bohniit;

für Rentner u. Benfionäre. Außfunft über Bohnungs= und Mietsverhältniffe, Bildunggantalten,

Berfehr 2c. erteilt der Bereitt zur Förderung genteinitiiķiger 3weife in Darmſtadt, Rheinſtraße 25

Patent 20,927.

Gegre- 萎 BAUHÉ RA'ABRIRÍ !

Dr. Pfeuffers Patent 20,927. - Mistrach em. den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und amher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eisemeiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt:

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München). - »

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. am der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut

und Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige u. schwächliche Kinder ganz besonders -

– . . . Jessler’s Haus divvigs-Apotheke zu Miinchen.

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Patent.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen. - -

HÄgl. Universitäts- {Kindler- Polyklinik (Reisingerianum)

seit Jahren fortwährend in Anwendung. .

Einzige alkalische Therme

Deutschlands 400 C.

Arsen- u. Lithion –

Gehalt.

*﹑

In der Münchener

_-_LLE : E → ***

Gט

Bade

und Trink-Kuren,

Inhalationen, Massagen,

Thermalwasser-Versand.

Grossartige Heilerfolge bei Katarrhen des Kehlkopfes.

(Influenza und Folgen), des Magens, des Darmes, der

bei Gallensteinen, Nieren- und Leberleiden, Zucker

Mild lösend,

Blase,

krankheit, Gicht, Rheumatismus und Frauenleiden.

den Organismus stärkend. Broschüren gratis durch die Direktion.

Reiseroute: Köln–Bonn-–Remagen oder Koblenz-Remagen-Neuenahr.

P = > ' "

§

l, verwende unbedingt :

von :

Westphal & Reinhold, Berlin 21, :
anerkannt die besten und billigsten 鷲

. . . . im Gebrauch. .

,יירא.הרז

lusirirter katalog über Bettstellen in jeder Preislage gratis.
|

- Drucf und perlag der Deutſchen perlags-Anstalt in Stuttgart.'

{ |- . « ...–. · s

za wo keine Niederlagen, direkter Versand ab Fabrik. №zzz ੰ
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74. Banò.

Siebenunddreißigfter Bahrgang.

G)ßloßer 1894–1895.

Grſcheint jeden Bønnfag.

Pave, ðer Sünöer.

G in e G e i chichte aus Dalmatien

von

Bernhardine Schulze-Smidt.

(Fortjeķung.)

\hne piel Borte belud ſich der Bupniť

W mit Bapeš Reijepacten zum feinigen

Schüßlinge, daß er ihm Schatten warf. Hart=

näcfig ſchwieg daš Gotfesfind, aber in der

Stille wirfte doch das ſchlichte Beiſpiel die=

nender Ghriftenliebe, das der alte Mann ihm

gab, wie der erſte ſchwache Hauch des Tau=

winde3, der über den pereiften Bach dahina

fährt. - *

Bon Eliffa famen fie allmälich wieder

3u Thal und wanderten nordöſtlich weiter

itach Sinj, durch die große Gbene der Gatina,

in der das junge storn wogte wie ein filber=

grünes Meer. > •

Der 8upniť ließ Bape nicht aus den

Augen. Mit unperdroffener Geduld ſuchte

er bis auf den Grund der fummerpollen

stnabenieele hinab zu ſteigen. Dem feljena

harten Troķe ſtellte er das eriprießliche, bea

queme Bandeln im Garten gleichmäßiger

Frömmigfeit verloctend por und prach mit

der Berediamfeit eines Sünglings pon den

himmlichen Gnadengaben, die dem Gottieligen,

deifen Her3 und Bandel rein erfunden wera

den, ſchon hienieden gufallen, llmionit –

die geſchlagene Bunde blutete noch allzu -

friich. Ba3 war dem ruhmdürftenden stinde

Der Freiheit, Da3 geſtern erit den erbeuteteit

Aar von der Bergesipiķe herab und heim ge=

tragen hatte, heute die Ausficht auf himmliche

Gnadengaben, auf ideelle Güter, die es nicht

pacten, halten, bezwingen fonnte mit ſeinen

leiblichen Händen? Als es einmal hoch über

ihm im Aether ſchrie: „sta – i! fa – i ! hi

— eff!" genau wie geſtern, als Miloš

llblina ihm an den pier Steinen dag streuz

in die Rechte malte und das beraubte Adler=

weibchen zum verödeten Horſte niederſtieß,

da warf Bape jählings den stopf herum,

peinpoll ſchoß ihm das Blut ins Geſicht.

Gin lehter Blict zum Moffor zurücf, und

bitterlich weinend ſchritt er weiter, feinem

Troftworte mehr zugänglich. –

Gndlich jahen fie die Schneefuppen der

dinarijchen Alpenfette längs der fürtijchen

Grenze gegen Offen por fich, und im fernen

Süden ragte der wild gerflüftete Stocſ des

Birfopo dunfelblau über das wellige Bora

land empor. Bangiam wälzte fich die graue

Gatina durch ihre flache, jumpfige Thalmulde.

1895 (Bd. 74). * -

und ſchritt dann jo neben einem

|
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Alle3 fo gang ander3 als drititten am Meere, in den

gejegneten Gefilden der Gaſtella.

llrplößlich erhob ſich ein ſteiler Felsberg mitten

im Thale und eine Burg, grau wie Fel3 und Ge=

ftein, fauerte auf ihm. Bu ſeinen Füßen lag Sinj

im Sonnemichein: das Biel.

* , XII.

Trümmerhafte Gehöfte, über deren Gemäuer

KOleander ihre 8weige ſtrecffen, auf deren Dächerit

fetter roja Bauch und gelbe3 Sedium in Fülle zwiſchen

den Fugen hervorwucherten. Allerorten der betäubende

Bohlgeruch der Afazie und de3 perfichen Flieders;

Sonnenglang und Schmuß, Menich und Bieh in

idylliſcher Gemeinſchaft. - -

Darunter miſchte ſich eine Art Bipiliſation, die

der pon Spalato oder gar Trau in nichts glich.

Bohin man jah, Spuren des Türfenregiments und

der Berwüſtungen häufiger Stipajionen, die zu bea

feitigen das Bolf viel zu indolent war. Hier ein

orientaliſches Haus mit Dachaltan, niederem, ſehr

fejtent Gingangsthore und feingegifterten Gafefi por

breitgezogenenen Fenſtern, dort ein Medjid: eine

perfallene Betſtätte des SSlam, pon den Ghriften

zur stapelle umgeſtaltet. Sein i

3erborſten unter der giftgrünen Batina. Da, wo

einſt das träge Bäfferchen in flacher Rinne ſchlich

für die Fußwaſchungen der Gläubigen, ſtand jeķt

ein Häuflein Bazarbuden, aus denen der Duft des

Sandelholzes und des Tabaf3 aufſtieg, permiſcht mit

dem der Roſenperlen an langer Schmur, die der

gravitätiſche Händler zwiſchen den Fingern drehte.

Beiterhin nüchterne stleinſtadthäuſer in langen

8eilen – faſt alle perfommen, mit bröcſelndem Be=

wurf und ſchadhaften Dächern, und reger Handel3=

perfehr auf zweiräderigen starrent, ſchellenbehängten

Saunttieren und flimfen, gottigen Bferdchen aus den

Bergen, zu denen pftwärts der rauhe Baß pon

Billibrig nach dem herzegowiniſchen Biwno führte

und dann die Straße zum bosniſchen Serajewp

wieß. –

Bater Bafil leitete Babe, ehe er Raft ntachen

durfte, noch zum ſtillen Gebet in die stirche des

Franzisfatterflofter3. . -

Die Metten waren eben borüber, der fleine

Schwarm Andächtiger hatte fich zerſtreut, die

Mönche fich zurücfgezogen, um ihr beicheidenes Machtamahl zu halten. • *

Tiefftes Schweigen in der stirche. Bom Haupt=

altar ſchaufe die wunderthätige, byzantiniſche Madonna,

die int Türfenfriege, vor hundert Sahren, ſchüßend

über der Truķburg von Sinj geſchwebt hatte, mit

ihrem holdelig a glatten Antliķ auf den halb ge=

3ähntten jungen Bilden nieder. Sie fonnte, jo era

zählte Bater Bafil dem stnaben mit gedämpfter

Stimmte, lächeln, weinen und erröten, je nachdem

Glaube oder llnglaube, de3 Spötter3 stnie oder ein

uitwilliges Herz ich por ihr beugte.

Scheu blieffe Babe guerft auf einen päterlichen

Freund, der jeķt, in Andacht periunfen, neben ihm

fniete, die rechte Geſichtshälfte mit der leeren Augena

höhle ihm zuwendend. Gin regungslojes Steingebild,

jo bedünfte es den strtaben, und ein herzbeflemmen=

des Gefühl der Ginjamfeit überfam ihn. Danit

richtete er ſeine Augen auf die Heilige, nach Hilfe

juchend. Da jah er deutlich, daß ihr Antlig von

Glut übergoffen war: ja, fie errötete ob eines una

willigen Hergen3.

Gr erhob ſich pon ſeinen stnieen und ſtand vor

dem altersblanfen Geſtühl; die Beine unter ihm

wanften, müde bom langen Mariche, ſeine Hände

zitterten, die Bunde ſchmerzte dumpf. Das Geſicht

in den Hut gepreßt, perharrte er fo, ohne zu beten,

während ein Beh ſondergleichen in ſeiner pochenden

Bruft aufquoll. \ - .

Blöglich ertrug er’s nicht länger: es wollte ihn

geriprengen. Borſtürzend umflammerte er den nächſten

der ſteinernen Bfeiler, ſchlug den stopf dagegen und

ichrie fein: „Majka! majka moja!“ jo laut, daß es

wie ein pielfacher Ruf von den Bogenwölbungen

31trücfhallte. «. -

|- „Das geht nicht ait, mein lieber Sohn. Du

bijt in Gottes Heiligtum. Sei ehrfürchtig," jagte

der 8upniť, trat 311 Babe, legte den Arm um ihli

und verſuchte ihn fortzuziehen. Da wendete fich

chlantes Minaret,

der Galerie für den fingendent Muezzin beraubt, ein

zeriplitterter Balmichaft von Stein; die stupferfuppel

Babe unperiehens gegen ihn mit geballten Fäuften.

Ghe er aber den gelaiſen Dajtehenden treffen fonnte,

tauntelte er rücfwärts, warf ſich dann dem alten

Manne zu Füßen und preßte mit einem ächstenden

Baute fein Geſicht gegen die stniee des Ghrwürdigent.

„Saule, Saule! Exuat te Dominus veterem

hominem cum actibus suis!“ ſagte der Bupniť halba

laut, wie damtal3 por fieben Sahren; hob ihn auf

und führte ihn hinweg.

Die Abendionne, die flammend durch ein rotes

Fenſterglas auf den Hauptaltar geſchienen hatte, war

pollend3 hinunter; blaß und holdelig, wie 31100T,

lächelte da3 Madonnenbild hernieder, und fahle3

Grau begann die stirche zu erfüllen.

Draußen, auf den Stufen fißend, mußte Babe

jeine Opanfen mit den ſtädtiſchen Schuhen pertauichen,

und zum Machtgebet betrat er die stlofterſchule, ein

großer, linfiſcher Burich, auf ſtolpernden Füßen und

mit finiteren Mienten.

Sn der Frühe des nächſten Tages – die stlofter=

Îchüler famen gerade pon Morgengebet und Aller=

heiligenlitanei aus der stirche – rüftete Bater Bafil

jich zur Heimfehr in die Gaſtella, und Babe ſtand

por ihm im Sprechzimmer, perwacht, das Geſicht

gedunjen pom ſtundenlangen Beinen im Dunfellt.

„Dein Bater und Deine Mutter perlaffen Dich,

aber der Herr nimmt Dich auf," prach der alte

Mann zum Abſchied, ſeine große, perfrümmte Hand

zum Segen auf Babes Scheitel legend, und diesmal

jchlürfte das perſtörte stnabengemüt die bibliche

Tröftung durftig in ſich hinein. -r

Gine Botſchaft an die Seinigen in der Gaſtell

gab er dem Bupniť nicht mit auf die Reife, und der

8upitif hütete ſich wohl, Botſchaft 3lt fordern . . .

Die Gntzündung in ſeiner Schulterwunde warf

Ďen neuen stloſterſchüler mehrere Tage lang aufs

Bager. Der Bater Guardian ging fleißig auß und

ein in der däninterigen stranfengelle, und da er fah,

daß Babe ſich zu einent Fieber auch noch in Heima

weh perzehrte, brachte er ihm gleich in der erften

Refreationspauſe einen Beiitch. Daß war Tonto

Bogdari, ein Ragujaer Gonte und Meffe des Biſchofs

von Befina. Gr lebte nur vorübergehend, als Gajt

feilteg fleinerent Better3, int stlofter zu Sinj; er

felbſt beſuchte die bijchöfliche Schule 3ıt Raguja und

hatte, eines llmbau3 halber, Bafan3.

Bie das stind einer befferen Bichtwelt erſchien er

Babe, als er ſich neben fein Bett feķte, die fieberige

Hand poller Schwielen in ſeine feine Hand nahm

und das helle, freundliche Geſicht mit den ſchönen

Augen tief zum Strohfiſien niederbeugte, um Babes

Antlig beffer erfeniten zu fönnen, daß ſich hin und

her warf in Schmerz und llngeduld.

Sehr herzlich plauderte er mit dem armen,

bälterijchen Burichen und erzählte ihm mit der

Miente eine3 fleineß Fürſtelt, daß er Dominifaner

werden wolle:

„Gin weißes stleið, ein weißes Her3 – ein weißes

Bebelt!" . . . . «.

„Ach – wie fönnte ein gaitzes Beben weiß ſein?"

jagte der stranfe matt und zweifelnd zu diejem Ge=

mich pon werdender Mönchgefſtaje und fitabenhafter

Brahlerei, und der andere drücfte feine Hand : .

„G3 wird weiß ſein, ſo wie der Schnee, bebor

er pont Himmel fällt, wenn wir ultiere hohen Bora

bilder int Auge behalten," antwortete die helle

Stimmte int Tone innigfter lleberzeugung. „Belcher

pon uns – Du – ich – wir alle – möchte nicht fehma

lich wünichen, ein Heiliger zu werden und die Glorie

zu tragen por der Machwelt?"

„Benn ich nicht werden fann wie der Heiland

felbſt, will ich ein Menich bleiben," entgegnete Babe

mit ſchwerer 8unge, wendete fich gegen die Band

und fiel in ſeinen Schlaf zurücf, den Tomto Bogdaris

Gintritt unterbrochen hatte.

Tomo Bogdari ſtand eine Minute wie angewurzelt

auf der Stelle; dann hob er abwehrend die Hand

und ſchlug da3 streu3.

„Apage! – Hinweg!" ſagte er haftig, beugte

fich über den regungslog Daliegenden, horchte, auf

feit raiches Atmen und faßte nochmals eine Hand,

„llnd doch zieht eß mich zu Dir," flüfterte er. –

Die Bunde war geheilt, Tomo Bosdari ab=

gereift. *

„8u Deiner Brofeß foninte ich ſo gut, wie zu

der meines Betters," hatte er Babe veriprochen.

/

nachwirfende straft.

An dem magte das Heimweh fort und fort, aber

e3 machte ſein Her3 auch weicher und gefügiger,

und das benügten fie wohl, die frommen Söhne des

jeraphiſchen Baters Franzistus. ----

Am Heimweh faßten fie ihn mit geduldigerBiebeshand und thatfräftiger stlugheit. •

Sein innerſte3 Bejen wühlten fie auf mit den

Ítarfen Schaufelftößen ihrer Berediamfeit, der ßflug=

jchar ſtündlichen Gebetes. Sie glätteten und regelten

es durch die Gggenſtriche der Belehrung. Spiße

Steine fonderten fie aus, ſchädliches Gewürmt zogen

fie im Beichtſtuhl ang TageSlicht und tötetent es

mit Bußen und Faften.

Darauf beſtellten fie den umgebrochenen Acfer

mit geheimnispoller Saat. Belche Blüten, welche

Früchte perhießen fie, wie wußten fie die Seligfeit

dort droben für den Stand der Gottgeweihten hie=

nieden auszumalen, mit welchen Tönen fangen fie

das Bob der drei prieſterlichen Tugenden: der Armut,

des Gehoriams und der pornehmſten unter ihnen:

der steufchheit. ---- -

Ghe noch ein Sahr vertrichen, trieb in Bapes

Herzen, daß ſich ſo heiß nach Griaß für Berloreneg

gelehnt, die religiöſe Myftif bereits üppige Sproffen.

Die Gedanfen des Saulus, der fich in den Baulus

perwandeln ſollte, füllten fich mit den Geftalten der

Heiligen und Märtyrer in blauen und purpurnen

Gewändern, abgehoben bont Goldgrunde des himmt=

liſchen 8ion, der hochgebauten Stadt. Sie era

jchauerten unter Bundern und Beichen und ergaben

fich dem brünftigen stult des ſeraphiſchen Baters

Franzisťu3. |- -

G3 war ein Stadium in dieſent Sünglingsleben,

in gewijfer Beife analog der Sturma und Dranga

periode eines weltlich geſchulten Dajeins und doch

jehr perichieden dabon. Gin Stadium der Morgent=

dämmerung, deren Mebelgewoge die reinen Höhen

des Geiſtes umſchleierte. Malt wußte noch nicht,

was für ein Tag fich aus den Schleiern herpora

fämpfen würde, ob ein ſtiller oder ein wetternder;

ob ein iparmer im Glanz der Biebesionne oder ein

faltgrauer. f

Sehr langiant gewöhnte fich Babe an die weiten,

firchlich amuntutendent stlofterräumte, att das Dornti=

toriunt und eine eng gereihten Bagerſtätteit, die

feine bräunliche Rohrwand port einander trennte,

unter deren derben Beintüchern feine trocfenen Belicha

fornhüljen raichelten. Moch langfanter fügte er fich

in die pedantiche Ordnung und ſtete Aufſicht, in die

Bucht der Oberen und die llebung ſtrenger Selbſt=

zucht. Dann aber fam eine ſtarfe lintfehr in ſein

gange3 Bejen. G3 war, al3 ſterbe ſein altes, aufa

rührerijches Sch ab und aus delt Sterbetüchern

jchälte fich eine neue streatur, die eine herrliche Aufa

erſtehung perhieß. {

So äußerte ſich der Guardiant Baves Behrerit.

gegenüber mit beſonderer Befriedigung.

Aber ein einzige3mal ging daß wilde stnabent=

temperament doch noch mit dem Gelobten durch.

Da3 ereignete ſich int zweiten Schuljahre, als

Slja Bosdari, Tomos harmloſer Better, während

einer Refreation im perwilderten Teile des stlofter=

garten3 zufällig mit ſeinem dünnten Falſettſtimmchen

daß nie pergejjene, traurige Bied bom framfen Schüler

zıt fingen anhob.

Borüber am jungen, Aufſicht führenden Bater

haftete Babe hinweg aus dent Bereiche der unjeligen

Töne, lief in den leeren Studieniaal und ſchlug

fich, gegen die harte Band, eine Beule por ſeine Stirn.

Der junge Aufſichtspater, der ein warme3 Her3

für die stnabenichar in der Bruft trug, drücfte ein

Auge 31t und ließ e3 bei einer Rüge bewenden, als

der Beidenſchaftliche fotenblaß zurücffehrte; Bape

jedoch diffirte ſich ſelbſt eine Buße, deren Aug=

führung an das Gebaren der indijchen Fafire era

innerte. Sn die jorgiam getaltete Schablone der

Gewiſſenĝerforichung zwängte er ſo biel llebertreibung

hinein, wie fie nur irgend faffen fonnte.

Das aber bot doch den erſtelt Anlaß zur Durch=

geiſtigung der Schablone und zur Beieelung des

Buchitabens, der eint totes Gut iſt, ein Geieß ohne

Sn ſeiner grüblerijchen Beije

jchrift Babe porwärts. יי

Snsgeheim wagte er ſich jogar ſchon an felba

ftändige Böjungsperjuche ſchwieriger Brobleme und

fertigte allerhand naipe Miederichriften, an denen er

jo lange tiffelte und feilte, bis fie ihn verwirrten
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und mit ſich felbſt entzweiten. Beſonders anhaltend Der Brief war in lateinister ebrດຕ໌ abgefaßt. | 3um Altar, ich bitte ench taufendmal," wiederholte

beſchäftigte ihn das stapitel pon den Todſünden, wie

Betrus Bombardus fie nach dem erſten Sohanniĝ=

briefe ſchematiirte. Sn ſeinen Stunden einfanter

Betrachtung mühte er ſich oft und pergebens damit

ab, weshalb in der Siebenzahl der Todjünden jene

eine Sünde nicht mitenthalten ſei, die ein Gewijfen3=

inftinft als die größte pon allen erfanitte: die Büge.

So ſehr peinigte ihn dieſe Frage, daß er's nach

langen stämpfen über ſich gewann, fie dem Beichta

bater porzulegen, eines Samstags, als er, der legte

pont der gangen Schar, int Gitterſtuhl fniete.

„Die Büge iſt die Mutter der Sünde, mein

Sohn," erhielt er als furge Antwort.

Gimte Bolentif an dieſelbe zu fnüpfen, dazıt war

er piel zu ſchüchtern und zurücfhaltend geartet. Die

einfache Grflärung aber trieb ihn nur noch tiefer in

jeine Grübeleien, anitatt ihm heraus zu helfen, wenit

auch in ihm der Banther des Hajjes gegen ſein B03berjanf und ertranf. X |

,米

Die Studienjahre und daß Sahr deß Moviziats

neigten ſich dem Gnde zit. Der Süngling ſollte ſeinen

Bund mit Gott und der stirche machen lind ſeiner

Daieinsaufgabe flar und feit ins Auge ſchauen.

Babes Brofeßablegung nahte heran.

~. Sinj hatte er während dieies langen Bebens=

abſchnittes nicht berlajien und feinen port ſeiner

Familie wiedergeſehen. Bie eine ſchöne, trantrige

Sage lag ſeine Sugend und ihre zügelloie Freiheit

dahinten. Auch nichts Direftes hörte er von Mutter

und Geſchwiſtern. Die Fiſcher dort brunten in der

Gaſtella waren des Schreibens und Befens unfundig

und Bater Bafils Briefe fament in weiten 8wiſcheit=

räument. Die legte Baufe war pon mehr als eine5

Sahres Dauer geweien. Durch den 8ırpnif erfuhr

Babe ſeines Baters jähen Tod, gemeiniant mit dent

Sure 8ipfopic' auf. turmtojender Sce, zwiſchen dent

Bocche di Gattaro und Budua. Gr erfuhr, daß auch

zwei ſeiner Brüder auf dem Grunde des ſtillen

Ozeans ihren legten Schlaf hielten, daß die übrigen

noch immer unität die großen Meere durchiegelten

und daß Mutter und Schwefter jeķt in Salona bei

Stojan, dem Beinbauer, hauften.

Merfwürdig, wie flach die Gindrücfe waren, die

dieje Familiennachrichten in Babes Seelenleben

hinterließen. Gr dachte faum über die Thatjache

nach, daß während des ganzen Moviziatjahres feine

8eile fam. Den gichtichen Fingern des alten 8upniť

fiel das Schreiben ſchwerer und ſchwerer und von

Diftat mochte er nichts wifen.

„linmittelbar joll das Herz des geiſtlichen Baters

3um Hergen des Sohne3 reden," pflegte er 311 fagen

und ſo ſchwieg er lieber bis auf eine beſonders

wichtige Gelegenheit. Die bot ſich auch endlich dar. —

lInpermutet – es war an einem tropiſchen Tage,

dem erſten des Auguſt – jah Dume Slabora, die fich

por ihrem Häuschen jonnte, die beleibte Geſtalt ihres

Seeljorgers die ſtaubige Bandſtraße daherreiten,

ichwerfällig auf des Giels Rücfen hängend. --

Schon pon fern winfte er mit der perfrümmten

Hand und als er näher fant, erfannte die Bitwe,

wie jein altes Geſicht, das flein und weißhaarig

geworden war, por Freuden ſtrahlte.

„Gott zum Gruß – Friede fei mit Dir, Dume

Slapora!" rief er, während er porſichtig taftend

abſtieg, weil niemand bei der Hand war, um ihm

zu helfen. „Gin Brief von unierem Sohne, umjerem

Gottgeliebten!" -

„Ach, ach! – iſt er wohl auf? Hat er 3 noch

weit bis zum Bater Guardian, Gospodin, mein

Bater?" fragte die arme Ginfalt in der Bitwen=

tracht. -

„O sancta Simplicitas!“ entgegnete Bater Bafil

und hinfte hinter der Hintenden drein in den Schatten

des Häuschens auß weißen Haufteinen. Dort waren

fie uitgeſtört, denn Stojant und Milica ſchwangen

die frummen Meijer beim Ranfenſtuḥen im Reb=
garten. ۔ےسح

Auf einem der heißen Steine fiķend, erguicfte

der alte Mann ſich zunächſt an einem Trunfe ana

geſäuerter Biegenmilch. Sodann holte er den geſtern

empfangenen Brief nebit der hörnernen Doje, nach

lieber Gewohnheit, aus der Soutane hervor, breitete

den Bogen auf den stnieen aus einander und las den.

Snhalt bedächtig und feierlich, weil er ihn für eine Bit=
hörerin ins stroatijche übertragen mußte. s

\

Schrift in lauter Dritefitrichen, die ſich nach

rücfwärts ſchrägten. sturze Säķe, bilderreiche Au3=

brucfgart, troß der stnappheit. Stellenweiſe draftiich,

wie in unmittelbariter mündlicher Rede. Defen una

geachtet ging für den, der zwiſchen den 8eilent leien

fonnte, eine mühiam unterdrücfte Schwermut, eine

zerfnirichende Sorge, de3 ernſten Schrittes würdig

genug befundent 3u werden, hindurch, und über dem

Ganzen lag deutlich die Rücfficht auf den Benjorent=

blief der Oberen. Der „ernſte Schritt", die Brofeß=

ablegung, ſtand nicht, wie bräuchlich, erft đm nächſten

SDltatemberiam3tage, ſondern, durch ein außerordent=

liches Brebe des Bapites, bereits zu Mariä Schneea

feier, amt fünften Auguſt, bebor, da der Biſchof von

Befina dringend wünichte, zur Brofeß ſeines Meffen

als Gajt altweiend zu ein. *

„ 8ıt S. Mariae ad nives werden wir acht Brüder

liniere Gelübde thun," las der 811pniť langiam.

„O, mein Bater! welcher Tag des Bebens und der

feligiten Bobpreijung zugleich. Gottes Allmacht wolle

die Silbritlift mtcine3 Herzeits annehmen, die Bahr=

heit meiner Borjäķe. O, mein Bater, Dit haft

mteinen Gingang getegnet. Falte auch über dem

Ausgange auß der Behre am fünften hujus Deine

chra und liebenswürdigen Hände. Bitte für mich."

„lind meine Fürbitte? Bas ſpricht er von mir?"fragte die Mutter dazwiſchen. y

Der Bupniť jah in den Brief und nahm eine

Brije. Įstein Bort für die Mutter fand er in all

den, Beilen. *

„Seine Gedanten find da, wo fie einzig ein

follen. Bei Gott allein," antiportete er ernſt.

Sie ſchwieg, legte ihre Stirn in die Hand und

jchüttelte, tumm bis zum Schluffe des Briefes, den

graiten stopf. Dann hoben ihre diirren Finger einen

8ipfel polt de3 8upnif3 Soutane an die Bippen.

„Sch will hinauf wandern," ſagte fie, „dorthin

wo er ift, / und ihn an ſeinem Gottestage ehren."

Sie machte eine Baufe und pollendete in fiefſter

Demut: „Bergib mir, daß ich e3 erwähne, Gospodin,

mein Bater: ich habe ihn geboren."

XIII.

„Ach, ich bitte euch, laßt mich auch ein wenig

jehen! Mur ein einzige3mal laßt mich hindurch=

jchauen; ich bitte euch!"

Sp bettelte die ſchwache, weinerliche Frauenftimmte

unermüdlich und gang umionit. Miemand hatte Beit

und Buft, ihr Gehör zu ſchenfen. Bahricheinlich

peritand fie auch fein Ohr, weil gerade, zum Be=

jchluffe der großen Feierlichfeit am Hochaltare, die

mächtigen stlänge des Ambrojianiſchen Bobgefanges

durch die stlofterfirche zu Sinj brauften.

„Te Deum laudamus !

Te Dominum confitemur ! .

Herr Gott, dich loben wir

.!Dich, Herr, betennen wirسہی

stlar und hell fang es der Ghor der stlofter=

jchüler; die pielen Stimmen ichmolzen in einen eina

zigen jauchzenden Ton zuſammen. Bie ein himma

liches Bied ſchwebte es unter den Bogenwölbungen

des Banghaujes hin und berhallte gart in den Seitena

jchiffen.

Alles fniete. Mur Dume Slaboras armte, pera

früppelte Geſtalt permochte weder zu fnieen noch

fich zu regen. Berlaffen und ratlos tectte fie in

der dicht gedrängten Maffe des betenden Bolfes, das

bon nah und fern herbeigeſtrömt war. Gegen einen

der Steinpfeiler gedrücff, ihren strücfftoef frampfhaft

fejthaltend, aus Furcht, er möge ihr eittgleiten, ffand

fie da. Myrtenfränge umjchlangen den Bfeiler in

großen Bindungen, und gleich Schneeflocten riefelten

weiße Blütenblättchen und Staubfäden aus dent

ichwarzgrünen, ſtarren Baube hernieder auf das grante

Haupt, dejjen pergamentenes Antliķ die Bitwenhaube

umichloß. - }

Gs war heute in Bahrheit Mariä Schneefeier;

denn nach einer lauen Regennacht blühten feit geſtern

die Myrten im Bande zum zweitenmale.

Die ganze stirche ſchmücffen fie, im Berein mit

ihren feuichen Schweſterblumen, den weißen Bilien, |

die als polle, ſteife Sträuße in den gehenfelten Altara

bajen bis empor gur byzantiniſchen Madonna duftetett.

Deren holdjeliges Angeſicht jah man faum zwiſchen

jeinen bräutlichen Myrtenfränzen. * · · ·

. „Ach, jo laßt mich nur einmal hindurchichauen

Dume Slavora. |- * - #

Thränen hingen an ihren Bimpern. Mit legter

straft hielt fie ſich aufrecht. Das Gemiſch port

Bilienduft und Beihrauchduft und den menichlichen

Altstatntungen unt fie her benahmt ihr die Sinne.

Shre beiden stinder, in deren Begleitung fie ge= .
fommen war, hatte fie verloren. .هدہم

Freilich, Stojans braunes Geſicht erblicfte fie,

dort, recht3 pon ihrem Blaße, unter anderen braunen

Geſichtern; aber Milica?

Hätte fie'3 doch nur wijen fönnen, wie nahe

fie ihr war. Fünf Schritte pon ihr, gleich um die

Bfeilerecte, ſtand das graziöſe, dreizehnjährige Ding

in einer bunten Gaſtellaner Tracht, Hand in Hand

mit einem wildfremden Sinjer Stadtbuben. Dent

jchaute es pon unten auf mit den dunfelgrauen

Altgent ait, die bei der leifejten Grregung fohlſchwar3

wurden. Mit erfichtlichem Bergnügen ließ es dem

Buben eine fleine Hand, eben weil er ein Bube

und feit langweilige3 Mädchen war. Sa, die an=

mittige Geftalt lehitte ſich ihm altch noch an den

Arm, ſo daß es ihm warmt zu werden begann unter

dem feittäglich reinen Hemde und der buutgeſticften
Miederweite. ---- - W -

Gndlich gelang e3 Stojan, ſich einen Beg 311

jeiner Mutter hin zu bahnen, ohne Aufſehen zu er=

regen, gerade als fie pon neuem zu tauben Ohren

flehte. . . .

SOhne ein Bort zit jagen, beugte er ſich nieder,

hob fie forglich auf einen fräftigen Arm, ließ die

Menge taunen und fopfſchütteln und hielt ſeine alte

Mutter, ſo wie fie ihn einſt als stilid gehalten und

getragen hatte. Sie preßte ihre stricte an fich,

jchlang den andern Arm um des Sohnes Macfen,

blieffe mit ihren frühen Augen por fich, hinüber 3ıtm

Hochaltare, der von Beihrauch dergeſtalt umhüllt

war, daß ſeine brennenden stergen als rote Bunfte

durch den bläulichen Dunft ſchienen, und weinte jo

hörbar, daß die, welche unther ſtanden und fnieten,

fie ſtirnrunzelnd betrachteten. ~.

Stojan neigte fich einem ſeiner Machbarn 31t.

„Gş iſt meine Mutter, Sie hat einen Sohn

ant Altar unter denent, die Brofeß thun. Sieben

Sahre lang jahen wir ihn nicht," ſagte er leie.

Alsbald ging'3 ebenjo leije pon Mund zu

M111td :

„Gine Mutter – die Mutter!"

„Ben ſucht fie dort?"

„Ginten unter den Rovigen ant Altare."

„llnd diejer, der fie trägt – iſt er altch einer

ihrer Söhne?"

„Sa, ja, er jagte mir 3." |- *

„Seht nur, wie er fie hebt in ſeinen Armen,

der Gute, der Sorgiante!" *

„Gi, jo ntacht ihm doch Blaß ! Sug, Bladeta –

tretet beijeite, und Qu, ſchiebe Dich ein wenig hina

weg, Sane!" „4

Aus dent llnwillen war herzliches Mitgefühl

geworden, llnbeſchadet ihrer Andacht wetteiferten

fie möglicht geräuſchloß, wer der Mutter und dem

guten Sohne Raum ſchaffeit jolle. Gndlich ſtanden

die beiden, fern zwar, aber dem Altare gegenüber,

im Mittelgange, fo günftig, wie man’s ihnen geả
währen fortitte, im Gedränge. • sº

Stojan indes war noch immer nicht beruhigt.

„Daß Schweſterchen iſt nicht mehr da, unfere

Milica, , die stleine," flüfterte er wieder und ließ

jeine Augen mit ängſtlicher Geberde in der stirche

umherichweifen, während die Mutter, die daß stind

im Augenblicfe pollſtändig bergeffen hatte, unperwandt

geradeau3 ſtarrte. - . . .

„Sch weiß, ich habe fie geſehen, Deine stleine.

Sorge Dich nur nicht; ich bringe fie herbei," per=

ficherte das freundliche alte Süngferchen in ſtädtiſchen

stleidern, das porhin „Sane" genannt worden war.

Sie tauchte fogleich im Gewühl unter und fant mit

Milica zurücf. Augenicheinlich hielt fie ihr eine ge=

flüfterte Strafpredigt, denn ihr eigener Brudersjohn

war's geweſen, mit dem fie das böje Dirnchen lieb=

äugelnd angetroffen hatte. . . "

Sie nahm Milica auch, neben Stojan berharrend,

in ihren beſonderen Schuß und nun ſtörte nichts

Srdiſches mehr die Andacht und das ſchmerzliche

Glüct der Mutter. }

Droben am Hochaltare war's, im geheimnisvollen

Schleier des Beihrauchnebels, ein Hinundher
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bon rotgeröcffen Ghorfitaben mit ſchwingenden und

dampfenden Fäßchen att blanfen stetten; pon brennelia

den stergen, bald da, bald dort, pon feinem Geflingel,

Stimmtengejunim und Gewandwechſel: Franzisfanera

futten, Stolen alt3 ſtarrendem Silberbrofat, Stolett

auß weißent Atlas mit ausdrucf$poller Hochſticferei

und Goldauflagen. Sn einer Reihe fnieten die

Meugeweihten por ihrem Mobizenmeiſter, in dejjen

Hände fie ihre Brofeß ablegten. Acht tief geneigte,

jugendliche Häupter neben einander; polle Haarfränge

um die weiß ſchimmerndelt Tonfitrent, Holziandalen

unter den macften Füßen. Die härenen stutten, ge=

gürtet bom Bendentrict, floffen in breiten, braunen

Falten nieder. Sede einzelne dieſer Sünglingsgeſtalten

wie zerbrochen in der Gfſtaje ihrer Anbetung. Meben

ihnen zog der weißbärtige Brobintzial aller Blicte

auf ſich. Seitwärts pont Altare füllte die una

beſchäftigte Geiſtlichfeit das altergdunfle Ghorgeſtühl.

Gang porn faß der Ghreitgaft, um deffentwillen die3=

mal ſo biel Bomp entfaltet wurde: der Biſchof poli

Befina, defen jüngſter Meffe Slija heute als einer

s der acht Brofeß that, um dann ins Sinjer stlofter

jelbſt einzutreteit. Scharf trat da3 pornehme Brofil

des bijchöflichen stopfes aus dem ſchwärzlichen

Hintergrunde des Hol3e3 herbor. Meben dent Oheim

ftand eitt älterer Meffe, der ehedent Tonto Gonte

B03ðari geheißert hatte und jegt, feit Sahresfrift,

Frater Marcolin, der Befemmer, hieß. So ſchön

und licht erſchien er, wie einer von Fra Angelicos

ernſteit Gngelfitabelt: blondhaarig und blauäugig ini

ichneeigen Dominifanerfleide.

„In te, Domine, speravi; non confundar in

aeternum!“ «.

„Auf dich, Herr, habe ich gehofft; in Gwigfeit

werde ich nicht zu Schanden werden!" pjaltirte der

Schülerchor; dann endete der hehre Bobgeſang mit

dent dreifachen „Amen" , und den Reſponſorient.

Bieder flingelte das feilte Glöcfchen und itelte Beiha

raitchwolfen wirbelten entpor.

„Oremus! Baijet uns beten!" prach der Briefter

am Altare und hob ſein Bitch.

Alle3 Bolf fanf zum murmelnden Gebete auf

die stniee nieder. Auch der Sohn mit der Baft

in feinen Armen beugte fich unbeholfen, ohne feine

Mittter pon ſich zu laffen.

„Siehit Dit ihn? Grfennft Dit ihn?" fragte

die Mutter haftig, als er fich ſchwerfällig wieder

erhoben hatte, Schweißperlen por der Stirn und um

die Majenflügel. Er fühlte ihr heftiges Bittern durch

feinen eigenen störper beben.

„Moch hab’ ich ihn nicht gefunden.

Dich, Mutter; laß mich fuchen."

Sie bog den stopf ein wenig gegen ſeine Schulter

zurücť, damit er beffer ausipähelt fönne, ſchloß ihre

Augen, por denen Goldfunfen und Feuerflecte tanzten,

und betete ihre heißeſten Bitten zu Gott für ihren

Biebling und Benjamin, den felbſt ihr Mutterauge

nicht wieder 3u findelt permochte nach fieben ewigen

Trennungsjahren.

Blöglich öffnete das uniftehende Bolf den beiden

eine ſchmale Gaffe, und Milica neben fich, trug

der Sohn feine Mutter bis dicht por die Stufen

und das Gifter, die den Hochaltar abſchloffen. Da

droben füßten die jungen Mönche, einer nach dem

andern, die Füße des gefreuzigten Heilandes, zum

8eichen, daß ſie ſich felber gering achteten als die

Gedulde

demütigſten stmechte ihres göttlichen Herrn und Gr=

löſers. *

„Ach, Stojan, mein Sohn! ach, fage mir's doch:

welcher iſt es?"

Sie hatte flüftern wollen und ſprach laut in der

Angit, ihr stind, das dort ant Altare, wie durch eine

gange Belt von ihr getrennt, fniete, möchte pon

hinnen gehen, ohne ihr ſein liebe3 Antliķ nur einmal

3ltgewendet 311 haben.

„Mutter ! Still – ſtill – um Seju willen!"

raunte Stojan erfchrocten und wich mit ihr zurücť,

Milica fich nachwinfend; denn der Biſchof von Beina

hatte fich int Ghorſtuhl zuerſt borgebeugt, dann halb

aufgerichtet, und muſterte die rührende fleine Gruppe,

die ſich pon allen anderen ausionderte, mit einen

lebhaften Augen. Bie freundlich und gütig dieſe

Altgen waren, daß jah Stojan nicht. Gr jah nur,

daß ihr rajcher Blict von ſeiner Berjon hinweg und

über die Reihe der jungen Mönche hinlief. Auf

demijenigen inter ihnen, der am höchſten gewachjen

erſchien, haftete der Blicf.

„Mutter – ich weiß es," begann Stojan. Sit

der nämlichen Sefiinde aber erhob ſich die geweihte

Sünglingsjchar pon den stnieen, trat in eine andere

Reihenfolge, jo daß Stojan den faum Gefiindenen

wieder perlor, und damit ſchriften fie, ohne daß einer

bon ihnen feilt Angeſicht gewendet oder aufgerichtet

hätte, durch die eierne Thür rechts vom Altare in

den streliggang hinauß, pon Beihrauchòlift 1ind

stergenträgern geleitet. Für eine furze Minute

flimmerte grüner Glatt3 port draußert hereitt: att

den Säulen beş streußgange3 trebtent Roſe und

Ariſtolochia, jonnendurchleuchtet, in Fülle empor.

Hinter dem legten der Battes, die ihren jüngſten

Brüdern auf dem Fuße folgten, ward die Gijenthür,

troß ihrer Schwere, geräuſchloß ing Schloß gedrücft.

Der Briefter am Altare teilte dem Bolfe, daß ichon

aus einander git ſtrömten begann, den Segen auß.

„I–i–i–te; mi–i is–sa e— est!“ erflang

e3 zum Schluffe in Itäielnden stadenzeit. Die Feier

war beendet, die stirche leerte fich im Mit.

Der junge Afoluth und einer der Diafonen, ſeine

Stola noch über der linfen Schulter hängend, wara

tetett ehrerbietig, jedoch ungeduldig. Sie ſollten ben

Biſchof its stloſter zurücfgeleiten; er aber pergog

ungebührlich lange. So wenigſtens dachten die

beident frontntent Seelett.

Der Biſchof war vom Altare ins Schiff der

stirche herunter getreten. Er fuchte nach dem großen

Gaſtellaner Burſchen mit dem lieblichen, maleriſch

gefleideten stinde und der gebrechlichen Mittter, die

geweiltt und ihre gefalteten Hände gegen dent Altar

ausgeſtreeft hatte, als die eben Geweihten int streit3=

gang perichwanden. Benn jene drei nicht mit Frater

Balilit3 nahe zuſammenhingen, jo täuſchte ihn nicht

nur ſein charfes Altge, ondern auch ein Talent,

Aehnlichfeiten zu entdecfert. Der Gaſtellanter war

Frater Baulus, ing Alltägliche überfeßt.

Gern hätte er den armen Beuten geholfen, denn

er war ein ſehr warmherziger hoher Herr, der ſich

perſönlich der liebepollſten aller Mütter erinnerte.

Allein er fand die Geſuchten nicht und auch der

Afoluth, den er zum Ausgang ſchiefte, fehrte una

berrichteter Sache zurücf. S

Gr bedauerte das Mißlingen der guten Abſicht

und begab ſich eilends ing stlofter hinüber. Der

Brobinzial war fofort nach dem Hochamte wieder

abgereift; feine Snipeftion hatte er geſtern ſchon

bollendet und er mußte noch drei andere stlöfter im

Bande bejuchen. — * -

Bährend der Biſchof Machforſchung hielt, ſaß

Stojan mit Mutter und Schweſterchen längſt in einem

beſcheidenen, halb für fichen Speijehaufe der Mebena

gaffe und zwang die arme Mutter, die in ihren

emporgeſchlagenten Bierecffchurz hintein ſchluchzte, unter

ruhigem Bureden zur Annahme eines Smbiffes.

„ Dit mußt effen, Mutter; perfuche es wenigſtents,"

fagte er wohl zwanzigmal und hielt ihr mit unermüda

licher Geduld den dampfenden Böffel entgegen.

„Ach! ach ! ach ! Bie fann ich effen! Mein stind,

mein einziger Sohn, mein Bapcice!" Beiter brachte

fie nichts zu ſtande. |

„Gr iſt nicht Dein einziger, Mutter! Sch bin

auch da und noch drei find in der Belt außerdem,

bie feil an Dir haben, Mutter."

Stójan nahm ihr Hand und Schürze pon den

weinenden Augen und umfchloß ihre widerſtrehenden

Finger mit den feinigen; Milica, das hübſche stäķ=

chen, ditette fich an fie. Darauf aß die Mutter,

perichlucfte ſich am erften Bijen, weinte pon neitent

und that ſchließlich alles, was die stinder perlangten.

„llitd ich habe ihn nicht einmal geſehen!" Das

ichob fie in hilflojem stummer zwiſchen jeden zweiten

und dritten Böffelboll ein. *.

„ Aber Du wirft ihn ſehen, gewiß, Mutter, gang

gewiß, " fröftete Stojan. „Sieh, hier iſt das heilige

Bitch, daß ich umjerent Babe bom Ghrwürdigen aug

Trait zum Geichenf bringen foll. „Bege es ihm jelber

in ſeine Hand, jo hat mir der Ghrwürdige auf=

getragen, als er mir'3 gab. Das werde ich dent

Bförtner fagen. Gin wenig ſpäter, nach der Beiper,

geh' ich zunt stlofter und poche herzhaft an. Sie

រ៉ាហ្គែ |

3um leiblichen Bruder." *

„Muli, jo pollen wir mit Dir gehen, mein Sohn,"

jagte Dumte Slabora, ſchob den fhönernen Mapf |

mit den stichererbjen in heißer Brühe pon ſich ab

und faltete die Hände im Schoß. „Meine Augen

haben ihn zuerſt erblicft, als er die Bände beſchrie,

liteilte Altgen jollen ihn autch por den eurigent ſchauten,

da er jeķt in Gotte3 Reich hilteingeboren ift, Bir

gehen mit eintalider." .

„Gut, Mutter. Dein Bille iſt heute auch der

mteine," antiportete Stojan, und ſo ſaßen die beident

am pergitterfen Fenſterchen des Spcijehaujes, dejjen

minder armielige Gäfte in fettem Bilaf mit Hühner=

fleiſch ſchwelgtelt; jie redeten falim, ſondern warteten

auf das Beipergeläut bom Turnt der stlofterfirche

herab. Milica ſpielte unterdeffeit mit state, der ge=

tigerten Maltiefaße des Birtes, jo luftig, als ei fie

hier gaitz daheim. |

„Gott wird geben, daß ich nicht ſterbe, bevor ich

ihn wiedergejehen habe," ſagte die Mittter.

Da hob die Beiperglocfe zu läutelt an,

(Fortjeķung folgt)

striegschronist 1870–71.

18. Auguſt. Schlacht bei G r a pel of te (St. Bripat);

die Armee Bazaines von ihrer Berbindung mit Baris aba

geichnitten und auf Meß zurücfgeworfen. – Franzöſiſcher

ieits wird die B lo cfa d e der d eu tichen See fü ft en

proflamirt.

19. Auguſt. Das große Hauptquartier in Rezonville.

20. Auguſt. Die Ginjchließung B az a ines in M eț

pollendet. Brin z Fried rich star l von Breußen über=

nimmt den Oberbefehl der Bernirungstruppen, der str on=

prin 3 A l b e r t p on Sa chjen denjenigen der neugebildeten

vierten Armee. — Die Belagerung von T ou l beginnt.

21. Auguſt. M a c M a hon, bei dem ſich auch der

staijer Mapoleon befindet, bricht von Ghalons auf und

marichirt auf Rheims, mendet ſich jedoch auf Befehl der

Barijer Regierung nach Meß, um Bagaine zu entjeķen.

23. Auguſt. Das Bombardement pon Straßburg

nimmt einen Anjang. – Sn der franzöſiſchen stammer, in

der noch ant 22. Graf Balifao erflärt hatte, daß die Mach=

richten pon Bagaine gute eien, ſchleudert G a m b ett a

heftige Angriffe gegen das Bertujchungsſyſtem der Regierung.

24. Auguſt. Beichießung von B er d u n. -

25. Auguſt. Die auf dem Bormarich nach Ghalons

begriffene M a a 3 ar mee (4. Armee) wendet ſich nach

Morden, Mac M a h on entgegen. – Die Feitung Bitry

genommen. — Das große Hauptquartier in Bar-le-Duc.

26. Auguſt. Auch die dritte Armee rücft nach Morden

ab. Das große Hauptquartier wird nach Glermont ver

legt. — Gin Beriuch B a zaines, in der Richtung nach

Thionville durchzubrechen, wird von der Dipiji on stum mer

abgeſchlagen.

27. Auguſt. Die deutſche M a as ar me e verlegt Mac

Mahon den diretten Beg nach Meķ. Reitergefecht bei

B1t i an cy.

Das starl-Olga-Denkmal in Stuffgarf.

(Higu die Mobildung Seite 861)

$) m 25. Juni, dem Tage der Thronbeſteigung des per

ewigten Rönigs starl von Bürttemberg, wurde in

Stuttgart das dem Andenfen des heimgegangenen Rönigs

paares star und Olga gewidmete Denfmal enthüllt. Das=

ielbe hat jeinen Standort in dent ſogenannten botanijchen

Garten der föniglichen Anlagen gefunden. Es iſt nach den

Entwürfen von Brofeſior Helmhuber und Hofbildhauer

Gurieß ausgeführt und zeigt im mejentlichen die Geſtalt

| einer von Bfeilern getragenen, mit umlaufender Ruhebant

perjehenen Miche, die aus Rehlheimer Sandſtein hergeſtellt

iſt. Sit der Mitte der Hinterwand find, befrönt pon einent

den ganzen Aufbau überragenden frängeipendenden Genius,

die Reliefmedaillons des stönigs starl und der Rönigin Olga

angebracht. Die Bfeilerreihe läuft an beiden Seiten in Gef=

pfeiler aus, welche mit Gmblemen des striegs und des Frie

dens befrönt find. Auf den vorgelagerten Stufen ruhen

die Bappenhalter des württembergijchen Staatswappens,

Hirich und Böwe. Die Figur des Genius und die Me

daillons find in Bronzeguß hergeſtellt. Die Roſten des

Denfinals belaufen ſich auf etwa 50,000 Marf; hiervon

find 30,000 Marf von der Bevölferung des Bandes und

der Reſidenzſtadt Stuttgart aufgebracht worden.

st p h o r i s m e n.

* · Bott

Joachim von Dürow.

Bir umgehen den Mann, der uns übel will, aber weit

größer iſt der Bogen um den, dejjen Bohlthat uns drüft.

Die Bürde im ＆agຕາ , die ſich den Schicfalsichlägen

gegenüber bewährt, hält nicht ſtand vor den fleinen Dingen,

die den permanenten bitteren Geſchmacť im Munde ត្រ *
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Der Simpſonfunnel.
- v. Bon

M. von Gngefnffedf.

蠶 große linternehmen, ofern es von Grfolg begleitet

v iſt, pflegt Schule zu machen. So haben der Sueza

fanal den Banama= , Micaragua= und Mordotjeefanal, die

Bacifica und transfajpijche die ſibirijche Bahn, die Donau

regulirung die gleiche Arbeit beim Dnjeper, der Mont-Genis-,

Gotthard- und Arlbergtunnel endlich den Bau des Simplon=

tunnels gezeitigt, nachdem man ſich faſt ein polles Jahrhundert

mit einer einzigen fahrbaren Straße, der auf Beranlajiung

Mapoleons I., in der Beit von 1804 bis 1806 erbauten

Straße über den Simplonpaß aus dem Rhonethal über die

penniniichen Alpen in das Thal des Bo, begnügt hatte.

Allerdings war die Motwendigteit dieſes Tunnelbaues

jchon lange erfannt worden, bisher hatten aber franzöſiſcher

Übersichts-Karte.

Der Simplontunnel wird ſich pon allen anderen Alpen=

tunnels weientlich dadurch untericheiden, daß er aus zwei

Baralleltunnels titit 56 Fuß Abſtand polt einander beſtehen

wird, deren jeder bei einem Querichnitt pon 250 Quadrat=

fuß für ein einziges Geleije berechnet und, je nach Be

jchaffenheit der verſchiedenen Gebirgsichichten, welche er

durchbricht, mit einer nach Stärfe, Ronſtruttion und Material

perichiedenen gewölbten Befleidung periehen ein wird.

So lange ein Tunnel (Tunnel I) dem Berfehr genügt,

wird nur diejer auf die porſtehenden Abmejiungen ausgebaut,

dabei in Abſtänden pon 100 Meter fleine Mijchen zum Aus=

weichen für Bahnarbeiter, in Abſtänden pon 1 stilometer

größere Räume zur Aufnahme pon Signalapparaten und

Bampen , endlich auf der ganzen Strecte perteilt pier große

Räume zur Aufbewahrung der Materialien (Schienen und

jo weiter), Borräte und des Handwerfszeuges der Bahnarbeiter

enthalten.

Der Baralleltunnel (Tunnel II) erhält p or läufig

nur in der Mitte, auf einer Strecte von 800 Meter Bänge,

ein Geleije, dieſelben Abmejiungen und

gleiche Befleidung wie der Hauptfunnel;

lediglich um das streuzen pon 8ügen

innerhalb des Tunnels zu ermöglichen,

wird dagegen in den Gudteilen porläufig

nur auf einen Querichnitt von 86 Qua

dratfuß ausgebaut. Gine Befleidung

erhält er in diejen Teilen nur da, wo

die Gebirgsformation dies nötig macht,

denn er joll – ebenfalls porläufig –

nur der Bentilation dienen und den

$Hauptfanal für den Baijerabzug auf=

nehmen, in welchen die Baijerabzüge

des Haupttunnels übergeleitet werden.

Ginfluß, handelspolitijche, ſtrategiche und technijche Schwieriga

feiten immer hindernd entgegen geſtanden. Grit als es

einent Syndifat pon Banfiers gelungen war, einen großen

Teil der Sura=Bern-Buzerner und Suisse-occidentale-Sima

plon-Gienbahn, bei denen bisher franzöſijches Rapital über=

wiegend pertreten geweien, fäuflich zu erwerben und die fran=

zöliche Sutereſien pertretenden Direttionen durch andere zu

erieķen, wurde das llinternehmen ernſtlich aufgenonunten und

perichiedene Brojefte zur Berbindung der Binie Martigny

Brieg, pou leșterer Station aus mit der Station Domo=

d’Oijola der Binie Domo-d’Oijola-Movara zur Gijenbahn
Mailand=Turin aufgeſtellt. y

Sie gingen indeljen meiſt von der Abſicht aus, die Bahn

im Bicfzacť bis zu einer beſtimmten Höhe des Gebirgsfanumes

zu führen und dieien leșteren jelbſt mittelſt eines entſprechend

furzen Tunnels zu überſchreifen, waren alio von Haus aus

jehon nicht lebensfähig, weil fie unter diejen Bedingungen

eine Ronfurrenz mit den übrigen Alpenbahnen überhaupt

nicht aufzunehmen permochten. Ilm diejer Anforderung ge=

nügen zu fönnen, war es nötig, die Bahn in gleicher Höhen=

lage mit den beiden Stationen beginnen und endigen zu

lajen, deren Berbindung jie permitteln ſollte.

Auf diejer Baſis ſchloß die Gejellichait am 20. Sep=

tember 1893 mit den Herren Brandt, Brandait & Gontp.

den Bertrag für die Ausführung des Baues des Simplon=

tunnels ab und reichte einen ausführlich bearbeiteten Ent=

wurf mit allen Blänen und Belegen der Schweizer Regierung

ein, welche das Brojeft einer stommiſion won Sngenieuren

zur Brüfung porgelegt und von deren Gutachten begleitet

gegen Ende des Borjahres zurücferhalten hat.

Darnach joll der Tunnel etwa einen stilometer oberhalb

Briegs vom linfen llfer der Rhone (ſiehe lleberichtsfarte)

ausgehen und in der Richtung pon Mordweſten nach Süd=

often unter dem Monte Beone das Gebirge durchbrechen, im

Morden in einer Höhenlage pon 687,3 Meter über dem

Meeresipiegel beginnen, in einer Mitte ſich auf 705,3 Meter

erheben und bis zu einem Südausgang auf dent linfen llfer

der Diperia wieder his auf 633,9 Meter Meereshöhe enfen.

Die Geſamtlänge des Tunnels wird 19°/, stilometer be

tragen, die italienijch=jchweizerijche Grenze ihn genau in der

Mitte, 2133 Meter über einer Mittellinie, freuzen.

Die Höhenlage des Mordendes wurde durch den höchſten

Baijeritand der Rhone beſtimmt, wogegen es jich als zu=

läiſig erwieš, den jüdlichen Ausgang auf gleiches Miveau

mit der dortigen Fahrſtraße zu verlegen. Als geringſte

zuläige Steigung, welche noch einen freiwilligen Baijera

abfluß ſichert, war im Snferejie eines zweijeitigen Baijer

abfluſies pom Mordende bis zur Tunnelmitte mindetens

das Berhältnis pon 2:1000 für nötig erachtet worden, wo

gegen in der jüdlichen ein ſolches von 7:1000 erreicht wurde.

Der Tunnel joll mit furzen sturpen beginnen und endigen,

im mittleren Teile genau in gerader Binie laufen und in

jeiner Mitte, zwiſchen dem Aufſtieg der nördlichen und dem

Abſtieg der jüdlichen Hälfte, eine horizontale Strecte pon

41,6 Meter erhalten. , Bergleichsweiſe wollen wir nur era

wähnen, daß der Gotthardtunnel bei einer Bänge pon faſt

15 stilometer eine höchte Steigung von 5,42 : 1000, der

Arlbergtunnel bei 10,74 stilometer Bänge eine ſolche pon

15 : 1000 und der Mont=Genistunnel bei 13 stilometer

Bänge jogar eine ſolche bis zu 22:1000 befiķt.

/

Grit wenn der ſteigende Berfehr das

Bedürfnis nachweiſt, autch den zweiten

Tunnel in Betrieb zu nehmen, wird er

wie Tunnel I ausgebaut, it indetjen ſchon

von Haus aus in Abſtänden von 200 Meter durch Quer

galerien (ſiehe Grundriß) mit diejem perbunden. -

Die zu durchbrechenden Geſteinichichten find der Be=

arbeitung mit Bohrmachinen int allgemeinen recht günftig,

auch find 8wijchenfälle, wie te ſich beim Bau des Gotthard=

tunnels creignet haben, nicht wahrſcheinlich; dagegen wird.

man auf der erften, 1 la stilometer langen Strecte der Mord=

jeite unter dem Thale der Ganter und auf der Südjeite

unter den Thälern der Gherasca, ebenjo zwijchen Bizzo Bal

grande und Feggiolo, auf Baijer rechnen müijen.

Auch die Temperaturen, auf die man treffen wird, dürften

ſehr hoch ein, nantentlich werden fie in mittleren Teile,

etwa 6'), stilometer Dom Mordantsgange bis 2 stilometer

pont Südausgange, über die beim Gotthardtunnel por=

gefommenen höchſten Temperaturen pon 87 Grad Fahrenheit

hinausgehen, wahrſcheinlich jogar 104 Grad erreichen. GS

iſt indeljen dafür gejorgt, daß den Arbeitsſtellen in jeder

Sefunde 1770 stubiffuß Buft, außerdem unter höhem Druct

Baijermajien zugeführt und leķfere dajelbſt zu reichen

Sprengungen perwendet werden fönnen, jo daß auf dieje

Beie eine angemeijene Temperaturermäßigung ficher

geſtellt iſt.
I

Die Buft wird ebenfalls unter ſtarfeni Drucfe in den

an den Dorleķten Quergalerien durch Thüren geſchloſjenen

Tunnel II eingetrieben und treicht infolge dejjen durch die

Duergalerien und durch den Tunnel I, der auf dieje Beije

ausgefühlt wird.

Die nötige Baijerfraft liefert für den

nördlichen Teil des Simplontunnels die

Rhone und der Steinenbach, für den jüd=

lichen der 8wijchenbergbach, die Gherasca

und die Diperia. Auch fie wird , , wie

die Buft, durch Tunnel II geleitet und

dient, neben stühlzwecfen, zugleich zum

Fortichwemmen der Steinplitter. Der

Steinenbach wird bei Berijal durch ein

700 Meter tiefes Bohrloch in den Tunnel II

geleitet und führt demijelben in jeder Se=

funde etwa 100 Biter Baijer zu. Bäh=

rend im Tunnel I die gefüllten Arbeits

lowrņš perfehren, bemüķen die geleerten
den Tunnel II. * N.

Der erſte Tunnel joll innerhalb 51),

Sahren beendet ſein, wogegen die Bauzeit

für den zweiten Tunnel auf vier Jahre,

vom Tage des Beginnes diejer Arbeit an

gerechnet, bemeljen iſt. Die Arbeit muß

Tag und Macht, an Sonn- und Bochen=

tagen umunterbrochen weitergeführt werden,

und es find mit den llinternehmern folgende Baufoten ver

einbart worden:

1) für die Borarbeiten 5 000 000 Mart,

2) „ „ Hauptlinie mit Barallel=

galerie e o 38 000 000 „

3) für die Bollendung der zweiten

Binie � 12 000 000 „

Summa 55 000 000 „

Micht eingeſchlojen find in dieje Summe die stoffen für

den Erwerb von Grund und Boden für Gebäude, für den

హిస్టా

坊 码

Bau biejer leķteren und für die Materialien zum Begen der

Schienen, beziehungsweiſe für die Beichotterung des zweiten

Geleijes. */, stilometer vom Mordeingange des Tunnels

joll eine neue Station Brieg erbaut werden, welche als

8ollübergangsſtation deſignirt iſt und mit entiprechenden

Baulichfeiten und Ginrichtungen ausgeſtattet werden wird

(8 Schienengeleije). Gbenjo wird, 400 Meter pom Süd=

eingange entfernt, eine Station Sjelle, als streuzungsſtation

mit 4 Geleijen periehen, eingerichtet werden.

Als Sicherheit haben die lInternehmer ſchon jeķt die

Summe pon 800 000 Marf hinterlegt, welche mit Beginn

der Arbeiten durch Einbehaltung von 7 Brozent des Be

trages der Monatszahlungen für Fertigſtellung des fontraft=

lichen Monatsaccords nach und nach auf 4 Millionen Marf

erhöht, nach Abnahme des erſten Tunnels auf 1600000 Marf,

nach zwei Jahren auf 800 000 und nach weiteren drei

Sahren auf 400 000 Marf ermäßigt werden joll. Dieje

leștere Summe bleibt noch zwei volle Jahre nach Beendigung

der ganzen Arbeit als Garantie deponirt. *

Sobald der Bau des zweiten Tunnels begonnen ijt,

wird das Depoſitum in bisheriger Beije abermals bis auf

1200 000 Marf erhöht und 400 000 Marf bleiben noch

volle zwei Jahre, nach Beendigung aller Arbeiten, als

Garantie deponirt.

Für jeden Tag ſpäterer Fertigſtellung der Arbeit zahlen

die linternehmer eine Buße pon 4000 Marf, aber fie

empfangen die gleiche Summe auch für jeden Tag früherer

Beendigung.
-

Der Bertrag erlicht, jobald die linternehmer zurücf.

treten oder zu irgend einer Beit durch eigenes Berichulden

hinter dem fontraftmäßig feitgeieķten Arbeitspenjum zurücf

bleiben, und in diejem Galle verfällt die Raution. Dagegen

jollen die llnternehmer nicht verbindlich ein im Falle eines

strieges zwijchen Stalien und der Schweiz, infolge einer

Epidemie oder eines allgemeinen Strifes.

Gndlich fönnen die linternehmer feinerlei beſondere Aita

Îprüche auŝ Anlaß unvorhergejehener Schwierigteiten erheben,

als da find : Ginbruch von Baijer, hohe Temperaturen oder

ungünftige Bodenverhältnije. —

Sommerabenò.

limmernde Schwüle ſchläft über dem Thal,

*ář purpurii lodert der Tag zur Meige;

Grüßend noch hufcht ein verlorenier Strahl

Durch die hängenden Hafelzweige;

Süſterit von flötendem Derbelaut

Bläht ſich im Flieder, die Machtigallbraut.

Mleber den Melfen noch flirrt es empor:

Sonnenmüde 3wei Schmetterlinge !

Seife gittert der Abendflor

Mleber die leuchtenden Flügelringe.

Drüben am Deiher in bläulichem Glan3

Schlingen die Mücfen den Abendfan3.

Heilige Stille . . . Jch halte Raft

Jn der dämmernden Geißblattlaube;

Meben mich fchmiegt ſich ein lieblicher Gaſt,

ýrieden im Auge, mein Kinderglaube.

Duftige Müfte, fo ſchwül uitd fo weich,

líojen . . . . . Jch fiķe im Himmelreich!

Halil Grot0w5fŋ.
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ﾘ ?: * Das Riffenfeſt

in Al an òs b er g

ant stech.

Grxí und Abbildungen
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}}. }. }}lefferſchmitt,

inläßlich des vierhundertundfünfzigjährigen Beſtehens

*- der Schüķengilde in Bandsberg am Bech fand da

jelbſt ein großes Schießen ſtatt, perbunden mit

dem jogenannten Rittenfeſt, das jeit fünfzehn Sahren

dort nicht mehr gefeiert worden war. Das Ritten

* oder Rutenfeſt, das ſich jeit mehreren Sahrhunderten

\\ erhalten hat, war urſprünglich eine Frühlingsfeier,

३

* .

t

}

bei welcher die stinder, mit grünen 8weigen gejchmücff, por

die Thore der Stadt zogen.

Schon mehrere Tage por dem eigentlichen Hauptfettage

begann das Beben in der Stadt; aus allen Teilen Bayerns

ſtrömten die Schüķen herbei, um mit icharient Aug’ und

ficherer. Hand nach der Scheibe zu ſchießen. Den Siegern

winſten eine große Menge Ghrengaben, welche im alten

Rathaitsiaale porderhand zur Schau tanden und einen Bert

von über ſechstaufend Marf repräjentirten. Schüßenhaus

und Schießſtand find zum Feſtplaß umgewandelt, reich deforirt

mit Fahnen, Tannen, Scheiben, worunter die originellte,
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aus dem porigen Jahrhundert ſtammend, die Anangŝpignette

mit verſtehender Snichrift zeigt:

„Grwählt ein Gerber mich zur Braut,

So friegt er eine gute Haut; .

Sch wär’ ihm aber gar nicht hold,

Benn er mein Beder gerben wollt’.

Beil du mir. bit die Biebte hier,

So haft jeķt diejen Ming von mir;

Beil ich dir bin die Biebte hier,

So haft du gleich die Rojº von mir."

Bandsberg iſt der rechte Ort, Geſte zu feiern. Herrlich |

an den llfern des Bech gelegen, hat es ein ehrwürdiges :

Ausiehen durch Sahrhunderte bewahrt und eine alten

Mauern und hochaufragenden Türme find Denfmäler aus „,

längſt verilojenen, ereignisreichen 8eiten. Die hohen gotichen * %物

Häujer mit Treppengiebeln, die ſtattlichen Renaijancebauten

und die Häuschen aus der beweglichen Bopfzeit, das alles

war noch utannigfaltiger geworden durch den prächtigen

Schmucſ, welchen die Einwohner ihren Behaujungen gegeben

hatten. Guirlanden, stränze , Fahnen gaben

den Straßen ein feſt= | liches Gepräge, dazu ein ·

foloſialer Buzug von }, fröhlichen , jchauluftigen
Menichen. . . . - ‘RA. . - .

aus Rindern (über jechỗ=

zug ſtellte in einem eriten

findung des Schießpulver3 ' . . .

W™i zweite Abteilung . Bitನೀ! Rittenfeit zu Bandsberg am Bech:

క్ష R |- Beltlager.

Der hauptſächlich

hundert) beſtehende Feita

Teil die Beit por Gr=

dar, während die

Gis und Schnee hatte ſich griesgrämig der

៥០get

డ^ .
Y: : ఙ' , -s 2. * *

ല്ക്ക %ళ్నై 么麓險* jaß. Dann fanten in

:::* –A :§: farbigen Gewändern, |
:Barette auf den::ويلوي..يديلصملارايتلا/.تعي

.=یههدہـ=ه.

*هحو.

Feitwagen.

aus dem Schüķenweien nach Grindung desielben enthielt. – ihügen, Die Armbrujt auf den

Gröffnet wurde der Bug durch Feſtreiter und einen Rnaben | Schultern, in den Gürteltaichen

die Stahlbolzen. Auf einent Bagen

war zu ſehen der beſte Bogenjchüķe,

wie er nach , dem Apfel auf dent

Haupte eines stnaben zielt – Bila

helm Tell. Hierauf folgte der Bagen

zu Bferd als Herold, der das Banier der Stadt frug, ge

folgt von dem Frühlingswagen. Diejer y war reich

mit grünen Bweigen ge=

ſchmücft, und reizende als

N

§A$

|

fnechtsmärche.

hundert.

Den striegswagen,

Š هن7 :@
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Blumen und Schmetterlinge verfleidete Mädchen unttanzten

den in der Mitte prangenden Maibaum. Sit eine Gcfe unter

, während die

Sonne ſtol; als Siege

rin auf hohem Throne

stöpfen,

Binter zurücfa

die Bogen=

des heiligen Hubertus, ferner famen perichiedene Scenen

aus dem Beben Rudolfs von Habsburg zur Darſtellung.

Der zweiten Abteilung poran zog ein Gähnlein Bandễ

fnechte, geführt vom Hauptmann zu Pferd;

Bfeifer ipielten die charatteriſtijchen Beijen alter Bands-

Trommler und

Hieran jchloß ſich ein Sagdzug aus dem porigen Šahr

Die fleinen Rotofo-Herren und Damen in weißen

Berücfen und in farbigen, geſticften

stoſtümen, umgeben von Biqueuren,

Schüķen und Sagdipießträgern, ge=

währten ein ungemein frijche3 Bild.

ausgerüftet mit

stanonen

und Schief=

bedarf, beë

lebten eine

Menge ju=

gendlicher

strieger aus

der Meuzeit;

doch ſchon

e : die Auf

ſchrift des

Bagens

jagte, daß

die Solda

, tesfa weit

weniger ge=

fährlich jei,

als fie au3=

jah, denn :

Soldatentypen.

ein reges Beben.

„Sch bin ein Schüķ’,

Sag’ß unumtwunden,

Doch hab’ ich’s Bulver

Micht erfunden."

Munmehr folgte ein Bagen mit einer Almhütte, eine

Epiſode aus dem Sagdleben des Brinzregenten Buitpold von

Bayern, eine Baldnieje daritellend. Den Schluß machten

eine Huldigungsgruppe und Bolt. Dies leștere wurde ge=

bildet von Rindern, die im Buge feiner beſonderen Gruppe

zugeteilt waren, und hier jah man die reizendſten ländlichen

stofftüme aus allen Gauen Bayerns

in mehreren ſehr hübſch aufgepuķten

Bagen. ·

Mach Beendigung des Aufmariches

zog Alt und Sung hinaus auf den

Schafbräufeller, der, herrlich gelegen

unter ſchattigen Bäumen, ein präch=

tiges Banoranta der an den Höhen

*****مسر.

fich hinziehenden Stadt bildet. Hier wurden den stleinen

die wohlperdienten Erfrijchungen gereicht, denn der Tag

war heiß und die Rinder wegen der ungewohnten An=

trengung müde. Michtsdeftoweniger entwicfelte ſich alsbald

Dem Glücfshafen, den Garouffels und

Schaufeln wurde fleißig zugeſprochen, und bis in den Abend

hinein dauerten Spiel und Gefang. Ginen eigenen Reiz

bot das pon den jugendlichen Bandsfnechten aufgeſchlagene

Bager. Bor Belten ſtanden Fahnen, Baffenpyramiden,

Trommeln und jonſtiges striegswertzeug, herum lagerten

auf Stroh die Söldner, hier friedlich geeinigt Burt und

Brot tapier verzehrend. •

Das Feſt war in allen Teilen ein gelungenes, und ficher

werden die Teilnehmer wie die Buichauer ſich mit Bergnügen

der angenehm verbrachten Stunden erinnern. Das Get joll

in Bufunft in ähnlicher Beije alle fünf Jahre tattfinden.

5 p r u rh.

Murillo bot – erzählt man – arm non Haus,

Auf off’nem Marft die Gritlingswerfe aus.

Moch heut dari mancher, der ſich durchgeſchlagen

Gleich ihm, die polle Borbeerfrone tragen;

lind andre, die des Glüctes Arm umichlungen,

Sie haben faum ein 8weiglein ſich errungen.

– A. Stier.
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fich der junge Ghryfitópulos am Ort befinde, jei es

zwiſchen den beiden Familien ein tägliches zwanga

lojeg Hinundher pon Beſuchen. Gin Meffe des Alten

– der Manuel – das heißt ein leiblicher Meffe

wohl im Grunde nicht, der Sohn irgend eine3

forfiotiſchen Betters. Gin prächtiger Freund für den

Franz, ein ernſte3, ruhiges Gegenſtücf zu dieſent.

Gin fluger stopf nebenbei. Für den Handel habe

er ſich nicht begeiſtern fönnen. Griechenland mit

einem Schienenneß durchziehen zu helfen, damit es

auch, was die Berfehrswege betreffe, hinter feinem

andern Bande Guropa3 zurücfſtehe, das jei die Aufa

gabe, der er zur Beit eine sträfte widme. Gin recht

gutes Brot, das jo ein Gijenbahningenieur perdiene

– zu großem Reichtum gelange mian freilich nicht

auf dem Bege. Aber der Reichtum liege ja auch

in Manuels Fall ſchon bis zum llebermaß gehäuft

int Geldichranf des alten Melás, dejjen einzige Tochter

und Grbin ihm bereits pon ihren stinderjahren an

perlobt jei . . .

Die Tante iſt eine hergensgute Frau, aber wenn

fie einmal einen Geſprächsfaden erfaßt hat, dann

ipinnt fie ihn fort und fort bis in die unerträglichite

Bangweiligfeit hinein. Da hilft alles nicht3, man

muß ſchon dazwiſchen fahren, um ihn zum Reißen

zu bringen. Das that ich denn auch in diejem Fall.

Sch weiß nicht mehr, was ich jagte, um pon dem

ewigen Manuel weg zu fommen, aber ich jagte etwa3,

und dann ging ich in ntein Bimmer und ließ meine

Abendtoiletten Repue paiſiren. *

Der Onfel hatte mir ein reizende3 stſeid ge=

fchenft, pon ganz blaßblauer indijcher Seide, daunen=

weich und in eine Mußichale zit prefien. G3 ließ

Hals und Arme unbedecft, glitt in ſchimmernden

Falten an mir nieder und in ſanften Schlangen=

windungen noch ein Stücfchen über das Barfet hinter

mir drein.

Sch gefiel mir in dem stleið und ich zog e3 an.

Franz war der erfte, der mir im Salon be=

gegnete.

„Alle Better!" rief er in hellem Grifaunen, den

stopf in den Macten biegend. „Sit's auf einen Ball

abgeſehen?" *

„lInfinn!" perieķte ich fur3 und ſchritt weiters

„Gntzücfend!" äußerte der Ortfel bei meinem

Anblicf. „Blau, wie der Himmel Deutſchland3!

Habe ich nicht recht?" wandte er ſich an den Herrn,

mit dent er ſich unterhielt.

G3 war ein junger Grieche mit gelbent, früh=

zeitig bartüberwuchertem Geſicht. Bapatiridopulos

hieß er. Das fiel mir, nun ich einige Bochen im

Bande zugebracht hatte, gar nicht mehr fomiſch auf3

Ohr. Die Mamen, die allabendlich in unferem Salon

durch die Buft ſchwirrten, endigten faſt jämtlich auf

opulos und waren wie mein Arm fo lang.

Da das Blant auf meinem stleið nur wie ein

bläßlicher Hauch lag, ſo geſchah dem Himmel Deutſch=

lands eigentlich unrecht, aber der Bergleich war für

beide Teile ſchmeichelhaft gemeint, das bewies des

BDnfels Miente und da3 pergücfte Augenberdrehen,

mit dem Herr Bapafiridopulos, der bis por furzem

in Bonn ſtudirt hatte, eine Bujtimmung gab.

Franz, der hinzugetreten war, fühlte fich gleich=

wohl berufen, für den deutſchen Himmel eine Bange

zu brechen und dann, nach einem furzen, ſpöttiſchen

Seitenblicf auf mich, mit brüderlicher Grobheit zu

erflären: „Bergißmeinnicht in Milch geſtippt, ift meint

(Gilt dritcf. "

„Schäme Dich!“ lachte der Onfel und die Tante

tröftete:

* „Ach was! Das iſt gar fein Grnſt nicht, Sophie,

Dit fannſt es mir glauben."

Sch glaubte e3 ihr, ich glaubte e3 meinem

Spiegel oben, ich glaubte e3 am allermeiſten den

bewundernden Blicfen, die mich bon recht3 und liitf8

her trafen, und ich geriet in eine immer fröhlichere

Stimmung, ſchaute immer 3uperfichtlicher nach der

Thür hin. ----

Gndlich that dieje jich auf und – pon ihrent

Bater und ihrem Berlobten begleitet – erichien Fräu=

leitt Srente Melá3.

'lichem Schrect, denn ich jah die ſchöne Helena, die

ntir geſtern Itachmittag bor der Stadt begegnet war.

ȘOb ich in Gedanfen gar nicht auf te gefommen

war? . O doch! aber die Tante hatte mich bott meinent

Argwohn abgelenft, fie hatte dieſe Schönheit von

Gottes Gnaden ja einfach ein „niedliches Mädchen" .

abgeſchmacfter.

G3 durchfuhr mich mit plöķa

genannt. Sie war nur eine nüchterne Frau – die

Tante – aber ich hatte doch noch mehr auf ihr

lirteil gegeben, als auf das de3 Bruder3, der in

meiner Grfahrung ſchon hıtıtdertmtal Göttinnen ge=

jehen hatte, wo nur mäßig hübſche Bacffiche ge=

mejen.

All meine ſtolze Sicherheit war auf einmal da=

hin. Sch fam mir reizloß und erbärmlich por.

Mein stleid ward zum Aichenbrödelfact por dem ihren,

denn fie frug wie geſtern das Mationalfojtüm, nur

in einer noch prächtigeren Ausgabe. Beuchtende

Seidenröcfe fielen über einander herab, foftbare grie=

chiſche Spißen zierten die Aermel, auf dem rabenta

ichwarzen, üppigen Haar flammte ein roter Fe3

mit bis auf die Schulter herabhängender Gold=

quajte. -

Seinen geliebten Manuel hatte Franz im Mu

an der Thür abgefangen und in eine Fenſternijche

gezogen. Der Alte und die Tochter wurden litir

pon der Tante zugeführt. Der geborene Bauerna

buriche hätte stönig von Griechenland ſein fönnen,

jo frei trug er den stopf, mit ſolch ſtolzer Herricher=

miene blicfte er um fich. Die Märchenpringeifin an

jeiner Seite hielt die Bider jo tief gejenft, daß die

jeidenen Bimpern die elfenbeinfarbige Bange ſtreiften.

G3 zurfte um ihren Mund, während fie ging. Bon

Hochmut? - ~

Durchaus nicht – das ſollte mir bald flar werden.

Denn nachdem mich der Bater in polltönendent

Griechich – das mir die Tante , iiberieķte – im

„geliebten Baterlande" willfommen geheißen, wandte

er ſich weiter und ließ die Tochter bei mir zurücf.

„Srenchen fann ſchon ganz nett deutſch," hatte

die Tante raich noch über die Schulter mit Gönner=

miene perfichert.

Srenchen! Gs war mir doch gerade, als hätte

jemand die Suno Budowift das Sunochen genannt,

und ich erwartete nicht ander3, al3 daß ſich die

zucfende Bippe da por mir in ſtol3er Berachtung

fräufeln werde. Aber – jie fräujelte fich nicht, fie

zog ſich nur ein bißchen zurücť pon den blintenden

3ähnen und ließ ein ficherndes „Hihihi! Hihihi!"

entſchlüpfen.

Sch traute meinen Ohren nicht – der Ton

ftimmte ſo gar nicht zu der Gricheinung. Da hoben

jich die geſenften Bider, zwei ſchwarze Sterne flamma

ten auf, perichwanden wieder und „Hihihi! Hihihi!" |

ertönte es abermal3. |

Sch weiß nicht, was für ein Geſicht ich zog,

pielleicht ein entiegtes, wohl gar ein empörte3, denn

das Geficher hörte plöglich auf, weiche Finger um=

fchloffen mein Handgelent und über flaijiich geformte

Bippen fant es in Schmeicheltönen und findlich

flingendem Deutſch: *

„Ach! fei nicht böje – nein, bitte, jei gut! G3

iſt ja wirflich jo fomiſch – jo ſchrecflich fomiich,

denn geſtern nachmittag – beint Brunnen auf dem

Berg – als Du an uns borübergingit, da jagte ich’s

gleich zum Bater: „Du ſollit ſehen,“ ſagte ich, „fie

it's“ – und nun – hihihi! – bift Du'3 wirflich!"

Harmloſer fonnte nichts fein, aber auch nichts

Aus dem Munde einer Göttin dag

albernfte stindergeplapper.

aber

ich brachte feinen Baut herau3.

Sie fuhr fort mit einem Triumphblig in den

Brachtaugen, der einer befferen Sache würdig ge=

weien wäre: „Du meinſt wohl, ich hätte Dich er=

fannt, weil Du mit dem Bädigingſt, dem Alerandros?

Ach! nein, nein, ich jah’s gleich am Geicht und noch

mehr an dem Haar, daß iſt ja wie alt3 Sonntent=

ſtrahlen geſponnen – genau wie bei ihm."

Dabei wandte fie den stopf über die Schulter

nach „ihm" – daß heißt nach Franz – hin, der

noch immer plaudernd mit ihrem Berlobten in der

Fenſterniſche ſtand. G3 traf ſich, daß Franz her=

überjah und ihren Blicť auffing. Ba3 hatte er nur,

jo rot zu werden dabei und uns jo haftig den Rücfen

zu fehren? Sch begriff es nicht und Fräulein Srente

war dadurch einen Moment lang pollſtändig aus dem

stontzept gebracht, dann aber begann fie fichernd

wieder:

„Ach! und nachher – als wir nach Haufe zurücf.

fehrten – das war doch noch fomiſcher. Durch den

Beingarten gingen wir – Manuel und ich – und

da – ich mußte jo lachen! – in unierem Bufta

häuschen lagit Du und ſchliefft. Bir dachten an |

«. Sch hätte ja ſchon der

Höflichteit wegen ein bißchen mitlachen jollen,

nicht3, aber an gar nicht3, und nun lagit Du auf

einmal da – Dein Hut auf der Grde neben Dir

– eine Traube auf dem Tich – eine dicte Beina

beere in Deiner Hand. Sch mußte lachen – lachen,

jag ich Dir, daß Manuel ichalt und Du aufwachtet.

Da lief ich weg!"

Gine nette Beicherung und Beſchämung!

Blut ſchoß mir heiß ins Geſicht.

„Sn Shrem Bufthäuschen – Shrem Beingarten

war's?" rief ich außer mir.

„Sa," nicfte fie pergnügt. „Dit hatteit wohl nach

Deines Onfels Beinberg wollen? Der liegt linf3 pon

der Straße – ein Stücfchen weiter bergauf. Hat

Manuel Dir das nicht gejagt? Gr. hat wohl über=

haupt nicht mit Dir geprochen? Sch fönnte mir's

ſchon denfen, denn er – " fie ficherte leife auf und

beugte ſich vertraulich ein bißchen näher an mein

SOhr – „er redet nicht gern mit jungen Mädchen,

er macht ſich wenig auß ihnen, er – " Sie brach

mit einem fleinen Schrectenslaut ab und wich zur

Seite – der Beiprochene war nämlich plößlich heran=
getretent. * W

„Grlaube, Sophie, daß ich Dir Deinen unichte

baren Beſchüķer pon geſtern abend, meinen Freund

Manuel Ghryfifópulo3 borſtelle," prach neben mir

Franzens Stimmte mit ſpöttijcher Betonung und por

mir fragten zwei ermitblicfende, dumfle, Augen:

„steniten wir uns nun bereits, oder fennen wir uns

noch nicht?" *

Sch 30g por, daß wir un3 noch nicht fennen

follten, und delttete die3 an durch meinen allerförm=
lichten stnir. X

Machdem ſich der Borgeſtellte ebenfo förmlich

perbeugt hatte, jagte er: „8u meinem Bedauern

hörte ich, daß Sie mich für einen Berfolger gehalten,

mteint Fräulein."

„stonnte ich anders?" perieķfe ich ſchroff.

„Sch fürchte, faum," entgegnete er.

„Shnen die Abſichten, die Sie hegten, bom Ge=

ficht zu lejen, dazu war's, meine ich, zu dunfel."

„Sch mteine auch."

„Da aber dieje Abſichten gut waren, jo fönnteſt

Du Dich nachträglich wohl ein bißchen erfenntlich

dafür zeigen," polterte Franz ungeduldig dazwiſchen.

„O! gewiß – warum nicht?" entgegnete ich,

bebor noch der Grieche höflich profeſtiren fonnte, mit

einent fühlen Achiel3ucfen. „Sch danfe Shnen, mein

Herr, ich dante Shnen perbindlichft für Shre gut=

gemeinte – Berfolgung." Hier eine rajche Biedera

holung des stniçe3 pon porhin , dann drehte ich

mich auf dem Abſaß um und ging.

Sch jah noch des Bruders entrüftetes und der

Allerſchönften entfeķtes Geficht. Als fei ich einer

Gottheit zu nahe getreten, ſo ſchauten fie drein.

Bas die Gottheit felber für ein Geſicht machte, jah

ich nicht.

Für den Moment war ich ſehr zufrieden mit

mir. Das Bachen, daß mir Herr Bapafiridopulos,

mit dem ich im Handumdrehen in ein Geipräch ge

riet, entlocffe, mußte ſich luftig genug anhören.

Allein meine Selbitzufriedenheit berlor fich im Baufe

des Abend3. Sch fand, daß ich meiner Bürde etwas

pergeben habe, dadurch, daß ich einem Mann, der

nur eisfalte Berachtung von mir perdiente, offenbare

Gereiztheit gezeigt hatte; ich begriff, daß ich ntich

abgeſchmacft unfreundlich gegen dağ gutherzig alberne

Gänschen, die fleine Srene (jo nannte ich die ſchöne

Helena im Geiſte jeķt), die doch nichts gegen mich

berbrochen gehabt, benommen habe, und ich jah zıt

$)იმ

meiner immer tiefer werdenden Betrübniß ein, daß

ich Fraitz einen Berdruß bereitet, über den er nicht

jo bald megfommen werde. |

Bir hatten un3 in unferem Beben ſchon biel

gezanft – er und ich. Die Gleichartigfeit umjerer

Gharaftere war wohl daran ſchuld. Bas man an

fich jelber als Fehler erfannt hat, daß läßt ſich am

lieben Mächſten fo gemächlich fadeln. Bir hatten

daheim faum beijammen ſein fönnen, ohne an einander

herum zu fritteln und zu mäfeln, uns gegenfeitig

zu erzürnen und wieder zu verföhnen. Das hatte

unfere Biebe weiter nicht beeinträchtigt, uns jedoch

manche ſchöne Stunde perdorben. Grit hier in

Griechenland war Baffenſtillſtand eingetreten. Sn

pierzehn pollen Tagen war die Sonne nicht ein eina

zige3mal über unferem Born untergegangen. Heute

that fie e3.

Mit Fräulein Srene hatte ich die Sache beim
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Abichied jo ziemlich wieder ins reine gebracht. Sie

hatte mit perſchüchtertem Gruß an mir vorüber wollen,

ich jedoch hatte nach ihrer Hand gehajcht und fie in

meiner liebenswürdigiten Beie gebeten, mich pera

fönlich doch recht bald einmal aufzuſuchen. Mit

freudeperflärtem Geſicht und dem Beriprechen, gleich

morgen fommen zu wollen, war fie geſchieden.

Franz aber ſtieß die Hand, die ich ihm auf dem

storridor, der uniere Bimmer trennte, bot, mit zorniger

Heftigfeit zurücf.

„Du ſollteft Dich ſchämen!" grollte er.

Darauf entgegnete ich nichts, denn darin hatte

er wahrlich recht.

„Gin stnir wie pon einer ſchnippijchen stammer=

jungfer," fuhr er fort, „ipiķige Redensarten, ein

ganz abicheitliche3 Betragen!" » . . . .

„Abſcheulich?" Sch zuctte die Achfeln. „Mun,

perfehrt war's jedenfalls," geſtand ich haftig ein,

als er aufbraufen wollte. · *

„Grundperfehrt und finnlos obendrein, denn daß er

feine liriache hatte, Dir in perliebter Marrheit nach=

3ulaufen, wirft Du doch jeķt hoffentlich einſehen.“

Seķt – nun Du das Bunderwerf der Schöpfung,

feine Braut geſchaut, jollte das heißen. Sch fräujelte

die Bippen, ich fonnte e3 nicht gut lajien.

„Mun?" rief er, Antwort heiſchend.

„Sa, ja, ich jehe e3 ein," ſtieß ich ungeduldig herbor.

„lind jonit fannſt Du ihm doch nicht3 porzuwerfen

haben?"

Sch ſchwieg. -

„Sprich," herrichte er mich an. „Ba3 haft Du

gegen ihn? Mur eine Baune, will ich wetten!"

* „Mein," antwortete ich, troßig den stopf hebend,

„Gine Antipathie – eine riefengroße Antipathie!"

„Gut," fnirichte er ingrimmig, „gut, daß ich's

weiß ! So lange Dir mein Freund antipathiſch iſt,

bift Du es mir!" Damit war er in ein Bimmter ge=

treten und hatte mir die Thür por der Maje zugeſchlagen.

G3 war ja nur ein 3ornige3 Gerede geweſen,

eine gang unausführbare Drohung. Das Gefühl,

daß ihn zu mir zog, fonnte er nicht ſo ohne weiteres

in das Gegenteil perfehren.

Aber ich grämte mich doch darüber.

mich neben meinem Bett auf einen Stuhl und dachte

an die ſchöne Harmonie, die geweien und nun wieder

zerſtört war. Durch wen? Durch diejen Manuel,

der eigens nach Batras gefommen zu ſein ſchien,

um mich mit den Meinen zu entzweien und in lächer=

liche Situationen zu bringen. „Gin stnir wie pon

einer ſchnippijchen stammterjungfer", hatte Frans

gejagt. Ach, lieber Gott!

8weistnire pon der Sorte F

waren fogar zu verzeichnen | *

geweien. Bie mochte er |#|# !

fich im Geiſte darüber hea | E=

luftigt haben, der fatale «

Menſch! Faft ſo ſehr ohne

Bweifel, wie er ſich geſtern

abend über meine Angit

beluftigt hatte – aber

noch nicht halb ſo ſehr

wie geſtern nachmittag

über... Mein, daß war ent=

ſchieden das abgeſchmacfa

tejte, daß ich geleiftet hatte. :

| Sn ſeines eigenen Onfels :

Beinberg hatte ich ihn

als Gindringlingbetrachtet,

eine eigenhändig geſtohlene,

halbverzehrte Monſtre= |:

traube neben mir auf dem ||
Tijch, hatte ich mich iro= A

nich über Traubendiebe ge=

äußert. Mehr fonnte man

der Spott- und Bachluft

überhaupt nicht zu Gea

fallen thun.

3G=&REG;º:

*ஆ Clostez.

. Iesuiter kize

Ε/ara κινεh, ன்று: aber Vase

ŝa:nd ih, und weit ist es fand, deshalb |

beugte ich den stopf auf mein stiffen und weinte

bitterlich. —

Sch hatte erwartet, daß Franz mindejtens ein

paar Tage lang Buff ſehen werde, wo ich war, und

da trat er am nächſten Morgen mit heiterfter Miene,

al3 jei auf der Belt nichts zwiſchen uns porgefallen,

in das Bimmer zu mir – zu mir und zu Fräulein
Srente Melá3. བས མ བས མ འབར་བ བ་ ་ བ ་ ་

་ ེ། །

Sថា ：

4. Spital kirghe :
3. I ësetztez Çollegium ·

*Frawen bergstenande.

-- Gorließung folgt)

Die Gilliläumstadt strems in Niederösterrei.

ಫ್ಟ್ಸ್ಕ್ಡ des im niederöſterreichiſchen Donauthale ge

pflegten, weltbefannten Beinbaues reichen in das Ende

des 3. Sahrhunderts, in die Beiten des Raijers Brobus,

des großen Mationalöfonomen auf dem Throne, zurücf.

Sn dem wohlgeſchüßten Thale der Bachau und dem umfang

reicheren, fruchtbaren stremier Becfen gedieh die aus dem Süden
ക്ഷ ജ

herperpflanzte Rebe befonders an den terraiirten jüdlichen

Berghängen in iolcher Fülle und Güte, daß dieſes Gebiet

vorzüglich des edlen Saites wegen für die aus Dit und

Mord pordringenden Bölfer begehreusmert erichien. Auch

start der Große war fein Beinperächter und gönnte den

von ihm in jeder Hinſicht geförderten stloſterbrüdern einen

guten Tropfen; darum erhielt auch furz nach Beendigung

der Aparenfriege das haperijche stloſter Miederaltaich die

Stadtwappen von strems.

Erlaubnis, im Thale der Bachau Güter in Befig zu nehmen.

Mögen auch in den Hunnen- und Aparenſtürmen die stul=

turen in der Gbene zerſtört worden ein, die Anpflanzungen

an den ſteilen Bergabhängen blieben pon dem Reiterpolfe

perichont, und diejer llmitand locffe nach Gintritt des Friedens

iofort zu neuer Bflege der Beinſtoffultur, die baldigen

Gewinn periprach. llrfundlich nachweisbar blühte der

Beinbau in der Bachau im Sahre 830, am Bienerwalde

im Jahre 836, un Tulln 859 und bei Hollenburg 890.

Auch die Hunnen dürften nicht zu viel pernichtet haben;

denn unmittelbar nach der Bechfeldſchlacht (955) heieșten

jchon wieder deutſche Anſiedler die Bachau und im Jahre

క్షళ్లక్ష్ప్లొ
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-- Die Stadt strems im Sahre 1649.

962 waren fie ſchon über die strems hinaus vorgedrungen.

Damals wurden die fleinen deutichen Gemeinweien in dent

Binfel zwiſchen Donau und strems, welche lange unter

fremder Herrichaft geduldet hatten und zeitweije verlajien

worden waren, neu gefräftigt und bepölfert und in Befol=

gung der von Heinrich I. für die Grenzorte getroffenen An

ordnungen mit Mauern, Ball und Graben ringsum befeſtigt.

Dadurch erhoben fich die beiden Orte Stein (Burg) und

strems (nach dem Fluſie genannt) über die anderen fleineren,

| offenen Anſiedelungen, tiegen im Anjehen und galten nach

damaligen Begriffen als Städte, wie dies Raijer Otto III.

für strems ausdrücflich beſtätigt, inden er in einer zu Magde

Sniegel aufnahm.
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burg am 16. Auguſt 995 ausgeſtellten llrfunde strems als

Stadt (urbs) bezeichnet. -

Durch dieje echte, im bayerijchen Reichsarchip perwahrte

llrfunde iſt demnach fichergeſtellt, daß strems die ältete

Stadt in Miederöiterreich iſt und jeßt das neunhundertjährige

Stadtjubiläum mit Stolz feiern darf, um jo mehr, als fie im

Baufe der 8eiten ſtets eine ehrenvolle Stellung unter den

Städten des Bandes behauptete, von den Bandesfürſten

wiederholt in hervorragender Beije ausgezeichnet wurde und

in den pielen striegsdrangjalen ſich tets tapfer und rühmens

wert erwieß. -

Die Haupterwerbsquelle der Bürger war ſtets der Bein.

Die stultur desielben und der Handel haben eine ganze

Reihe von Handwerfen ſchon frühzeitig zu blühender Gnte

wicflung gebracht und Beranlajiung zur Abhaltung großer

Märfte gegeben, zu welchen nicht nur die Binzer aus der

ganzen weiten llmgebung, ondern auch staufleute aus

fernen Banden zuſammenſtrömten.

die erite Boll-Wegſtätte an der Donau in Miederöſterreich und

| die Stadt felbſt war ein wichtiger und beliebter Ruhepunft

Sn Stein befand fich

für die Donauichiffer. Die Mautſtation in strems, bei

welcher die Schiffe den porgeſchriebenen Boll entrichten

mußten, war in dem jogenannten Herzogs= oder Schlüſſelhof,

der in der jüdweſtlichen Gefe der Stadtmauer lag, an der

dantal3 die Donant finapp porbeifloß. Bie blühend der

Handel der Stadt ſchon in der Babenberger Beit war, beweit

am deutlichten die Thatiache, daß die Bollperzeichnijje aus den

Tagen Herzog Beopolds VI. (1177–1194) piele orientalijche

Baren perzeichnen und in Raufperträgen aus den Sahren

1195 und 1196 Summen in stremier Münze genannt

werden. Daraus iſt es auch erflärlich, daß nach dem Auĝ=

İterben der Babenberger die neuen Bandesfürſten ſich um die

Grgebenheit der mächtigen und geldfräftigen Stadt eifrig

| bemühten. Ottofar II. von Böhmen, der zunächſt von

Oeſterreich Beiß ergriff, gewann die Bürger für fich, weil

er ihren Handel fräftig ſchüķte. Die Stadt erwies fich

danthar dadurch, daß ſie das böhmiſche Bappen in ihr

Es iſt dies das älteſte Stadtfiegel in

Miederöſterreich, das aber jofort abgeändert wurde, als

Rudolf I. das Band für das Reich zurücferoberte; an die

Stelle des böhmiſchen Bappens wurde der habsburgijche

$helm mit dem Bfauenbuch gejeķt (1277). Rudolf ſtattete

auch beide Städte, welche ihm in die stanumer genau jo

große Abgaben lieferten wie Bien, mit perichiedenen Rechten

und Freiheiten aus, was in den beiden großen Stadtrecht=

urfunden eines Gnfels, des Herzogs Rudolf III., ausdrücf.
lich erwähnt wird. :

Dieſe beiden Handfeſten aus dem Jahre 1305 find pon

hoher Bichtigteit nicht nur für strents, ondern auch für

Bien und die Renntnis der deutſchen Stadtrechte überhaupt.

Die stremier erhalten nämlich durch dieſelben die Freiheiten,

Ghren und Bürden, wie fie Bien befiķt; die betreffenden

Biener lirfunden find aber perloren gegangen, während die

stremjer in wohlerhaltenem 8uſtande im Stadfarchipe per=

wahrt werden. Facſimiles derjelben in porzüglichen Bichte

drucfe find in der Feſtgabe

„Aus dem stremjer Stadt=

archipe", herausgegeben vom

tädtiſchen Mujeum 1895, ent=

halten. Die Beftüre derjelben

iſt äußerſt intereliant, da aus

ihnen ein reiches, fulturhiſto=

rijches Bild einer Bandſchaft

pon Bedeutung uns flar ent=

Sn 98 Artifeln

find zuſammengefaßt die Bea

ſtimmungen über das Stadt=

regiment, den Richter und Rat,

das Gerichtsmejen in strimi=

nalfällen und 8ipilangelegen=

| heiten, die Rechte der Bürger

und die Aufrechterhaltung des

Stadtfriedens, außerdem Ord=

mungen für die wichtigſten

Handwerfer, den Handel,

Beinbauangelegenheiten und

das Schulmejen. - .

Der ausgebreitete Handel

hat auch wiele Suden nach

strems gezogen, die ſich hier

frei anfiedeln und Grundbefiķ

erwerben durften. 8wijchen

ihnen und den Bürgern herrichte

ein friedliches Gimpernehmen,

etwa porfommende Streitige

Hallih3, .

jy · Steiner ihor.

teiten wurden durch den pom Bandesfürſten beſtellten chrift=

lichen Sudenrichter gejchlichtet. Als in ganz Deutichland

1349 infolge des „ichwarzen Todes“ eine allgemeine Suden=

perfolgung begann, griff dieſelbe auch nach Oeſterreich herein,

und am 29. September 1349 wurden die in strems zer

Ítreut wohnenden Suden von dem Böbel der beiden Städte

überfallen und jo mißhandelt, daß wiele Suden es worzogen,

jich und ihre Häujer zu verbrennen; nur wenige retteten

fich durch rechtzeitige Flucht. Herzog Albrecht der Beije

jtrajte nicht nur die Rädelsführer mit sterfer und Galgen,

iondern legte den Städten ſelbſt eine hohe Geldbuße auf.

Dieſer leștere lumitand war wohl der Grund, daß in den



Jö 4Ꮾ Q(eß er stand itnd Meer. Dent ffdje Gfſuffrirfe Beifung. 863

Bürgern auf lange hin ein gewijjer Grad der Abneigung

gegen die Suden feitwurzelte. Der im Jahre 1471 bei dem

llmbau eines ehemaligen studenhaujes gefundene Schaķ,

über den es zwiſchen dem geldbedürftigen staijer und den

Bürger zu langen Auseinanderieķungen fam, mag wohl

in jener 8eit verborgen worden ſein. Bie ganz anders

hatte ſich im Jahre 1701 das Berhältnis geſtaltet, in dem

die Suden über strems den Bann ausiprachen und non den

Drakether s kaza-i, xc-4.f. -- Tſarskirche.
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Stein, Mautern und Refwein im Jahre 1609.

Märften wegblieben. Shr Ausbleiben ſchädigte die Gefälle

jo bedeutend, daß ſie behördlich aufgefordert wurden, ihre

Beichwerden porzubringen. Grit nach langwierigen Ber=

handlungen wurde der 3wift beigelegt.

Das friedliche Stadtleben wurde noch öfter durch striegs

lärm getört. Ñm Jahre 1231 perwüſteten die aufſtändijchen

stuenringe die llingegend und plünderten und fengten die

Städte strems und Stein; die Böhmen fielen wiederholt in

das Band ein, und wenn die Huijiten ſich auch nicht an

die Städte ielbit magten, großen Schaden fügten fie strems

doch durch die Berwüſtung der Bändereien und die Brach

legung des Bandhandels zu. Bei der allgemeinen llnruhe

durften es auch räuberijche Adelige unternehmen, der Stadt

auf die nichtigſten Borwände hin Fehde anzufündigen.

Durch die äußeren Berhältnije ganz beſonders in Anſpruch

genommen wurden aber die Bürger während der ganzen

Regierungszeit staijer Friedrichs III. Bunächſt hielten fie

zu deš staijers Mündel Badislaus Boſthumus als ihrem

wahren Bandesherrn, von dem fie auch durch perichiedene

Gnadenbriefe geehrt wurden; nach einem frühzeitigen Tode

aber fraten ſie in dem Streit der Barteien, taub gegen alle

Morfungen von jeiten der Gegner des staijers, für diejen

ein und harrten in umerichütterlicher Treue bei ihm aus.

Damals errangen fie den unvergänglichen Ruhm, dem

llngarnfönig Mathias Gorpinus, dem ſich alle Städte Rieder

öjterreichs beugen mußten, als er 1485 das ganze Band

erobert hatte, allein jo fräftigen und zähen Bideritand ge

leitet 3u haben, daß alle eine wütenden Stürme gegen die

Mauern der Stadt vergeblich blieben. Der staijer ſchüttete

aber auch das Füllhorn einer Gnade über fie aus. Richt

weniger als elf von ihm verliehene Brivilegienurfunden

find noch, mit dem großen Münzliegel des Raijers befräftigt,

im Stadtarchipe erhalten, darunter die Berleihung des

failerlichen Adlers als Stadtwappen, das Recht der Bürger

meiſterwahl, das Recht, Münzen zu ichlagen, zur Förderung

deš Handels über die Donau eine Brücfe hauen und pon

und nach Benedig frei handeln zu dürfen. Die Brücfe über die

Donau war die zweite in Oeſterreich, und fie beſtand, oft

erneuert, in ihrer alten, ichwerfälligen, die Schiffahrt hin=

dernden Geſtalt bis heute; eben wird fie zerlegt und be

jeitigt, da im Frühjahr neben ihr eine neue Stein- und

Gijenbrücfe dem Berfehr übergeben worden iſt. (Bergleiche

Abbildung und Bert in Mr. 38.) Den Stolz der stremjer

aber hat immer die ihnen pom staijer im Jahre 1493 per=

liehene Bancharta gebildet, in welcher vierundzwanzig ihm

porgelegte Freiheitsbriefe und Handfeſten pollinhaltlich be

tätigt werden, und die mit des staijers Monogramm, der

eigenhändig geichriebenen Betätigungsformel und der an

gehängten goldenen Bulle ausgeſtattet ijt.

Ñn der Reformationszeit gehörte strems zu denjenigen

Städten, welche der neuen Behre mit Gifer ſich zuwandten

und einen Stüķpunft für deren Eropagirung bildeten.

Die alte Stadtſchule war zwiſchen 1550 bis 1560 durch

aus proteſtantich geworden und erfreute ſich eines jo por=

züglichen Rufes, daß ſie pon pielen Ausländern bejucht

wurde; in Stein wirfte eine pon den proteſtantijchen Ständen

gegründete Drucferei im Snterejie der neuen Behre. Damals

ſtanden die beiden Städte in hoher Blüte, jo daß ſie staijer

Marimilian II, die pornehmſten Städte einer Bänder nach

Bien nennt. Bald aber fam das llnglücf in pielfacher

Geitalt heran. Elementarunfälle: gewaltige lleberichwem

mungen, zerſtörende Gisgänge, ausgedehnte Feuersbrünſte

und epidemiche stranfheiten hatten durch ihre raiche Auf=

einanderfolge das Bolf fleinmütig gemacht; da wurde 1589

der faiierliche Befehl verfündigt, daß alle Bewohner zur

fatholichen Religion zurücffehren müßten. Die darüber

entbrannte Gmpörung zog für die Stadt ſchwere Strafen

nach fich; die empfindlichite und nachhaltigte war die Ber=

bannung der angelehenſten und wohlhabenditen Bürger, die

piele andere freiwillig begleiteten.

Moch ſchlimmere

8eiten erlebte die
| 1:2yst. Salbcarrer. c.martſ. ル Na Raſhaヘ蓋ﾘ

Stadt während de$=

dreißigjährigen strie

ges. Hatte man

ichon zu Anfangdes

jelben einen gefähr

lichen Angriff der

böhmiſchen Broteſtan=

ten nur mit finapper

Mot abzuwehren per=

mocht, jo war die zu=

jammengeſchmolzene

Bürgerſchaft nicht

3.
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Operationen gegen Bien jein.

ſtarf genug, dem im

Sahre 1645 heran=

rücfenden Fortenion

mit Grfolg zu wider

ſtehen. Mach harta

näcfiger Berteidigung

erlag die Stadt den

ichwedijchenstanonen,

ſie wurde pon den

Feinden bejeķt und

itärfer befeſtigt, denn

fie jollte ein Stüķ=

punft für die weiteren

Darum bemühten ſich jeķt

die staijerlichen, die Stadt wieder zu gewinnen, was ihnen

1646 erit nach einer heitigen, pieltägigen Beichießung ge=

lang. strems war nun wieder faijerlich, aber faſt ein

Trümmerhaufen. Alles war verwüſtet, was iparjamer

Bürgerfleiß mühiam geſchaffen an ſtattlichen, öffentlichen

Bauten und an der Berichönerung der Bohnungen; der

reiche, ſchöne Hausrat war pernichtet oder perichleppt, und

was noch geblieben, das mußte jeķt notgedrungen peräußert

merden. Manche Bauten blieben lange in ruinenhaftem

Auslehen, die notwendigen wurden ichnell und notdürftig

in bewohnbaren 8uſtand gejeķt, ohne daß hierbei Schonung

oder Schönheitsrücfiichten zur Geltung fommen fonnten.

Damals perichwand das strents des Mittelalters und der

Renaijance, an das nur noch die pielen Reite im alten

Stadtteile erinnern, die aber doch nur eine ſchwache Bor=

ſtellung von der früheren ſoliden Behäbigfeit geben.

Der alte winfelige, zumeiſt aus fleineren Häuſern be

ſtehende Stadtteil gruppirt ſich um die Biebfrauenfirche auf

dem Frauenberge, den „Hohen Marft“ und die „Burg“.

Aus der unferen, anjehnlicheren Stadt führen teile Fahrwege,

enge, gewundene und dumfle Gäßchen und offene und ge=

decffe Stiegen empor. Die Frauenfirche ſteht an der Stelle

einer älteren stirche; jie iſt das ſchönſte altertümliche Balt=

werf der Stadt und zugleich eine der ſchönſten altdeutichen

stirchen Riederöſterreichs. Das Schiff iſt ein prachtvoller

gotiſcher Hallenbau mit reichen Detailauschmücfungen innen

und außen; beſonders zierlich iſt das Hauptportal und da

neben das Bortal zur Gruit. Die hohen breiten Spiķbogen

feniter zwiſchen den mächtigen Strebepfeilern zeigen ſchönes

Maßwerf. An das Mittelichiff ichließt ſich das ältere, in

noch ſtrengeren Formen der Gotif gehaltene Bresbyterium

an. Sit ſchon pon der Terraſie an der Südjeite der stirche

der Blicf über die Stadt, die ſie non der Donau trennenden

waldbedecffen Auen und auf die umrahmenden Berge ent

zücfend, jo getaltet er ſich überraichend, wenn man den

Goldene Bulle staijer Friedrichs III., von der Bancharta aus dem Jahre 1493.

stirchturm beſteigt, dejjen mächtiger, piere figer Bau oben

um das Spiķdach pier fleine, ipiķe Türmchen trägt. Bon

der Ausſichtsgalerie dort oben ſchweift der Blict weit über

die Gbene abwärts, nur begrenzt pon dem Bienerwalde

und den fleinen starpathen; der an pielen Stellen blintende

Donauipiegel und die wielen, durch ihre leuchtenden stirch

türmte fich benterfbar machenden Ortſchaften bieten dem

Auge angenehme Ruhe- und Orientirungspunfte in dem

ausgedehnten malerijchen Geſichtsfelde, von Süden her aber

grüßen über die ichön geformten, waldbedecffen Borberge

der glänzende Gipfel des Schneeberges und eine Machbarn

Íocfend herüber.

Auf dem hohen Marfte, der in einer Mitte einen von

Bäumen umgebenen Brunnen mit einer Steinfigur aus dem

13. Jahrhundert befiķt, ſtehen unmittelbar an dem jenf

rechten Felsabitur; zur unteren Stadt das ehemalige Rat

haus und der jogenannte Templerhof (die alte Burg), zwei

hohe Häujer pon winteliger Bauart mit engen, galerie

umgebenen Höfen, gewundenen Treppen und Gängen, in

denen noch jo manche intereijante architefloniiche Ginzel

heiten zu finden find, por allen die Reite der gotiichen

stapelle, die ſchon im 13. Jahrhundert genannt wird. Troķ

der vielen in den legten Jahrzehnten porgenommenen llm=

bauten zeigen noch manche Häuſer diejes Biertels mehr

maleriiche als zum Bewohnen einladende Außenfeiten, bieten

aber dafür ihren Snjajien nicht nur frijche, freie Buft und

herrliche Beitricht, ondern auch die Freude eines wenn auch

nur fleinen, periterften Hausgärtchens, das in die Gefeit und

Binfel der alten Stadtmauer oder auf diejer ſelbſt ſich ein=

genitet hat. Hier ſteht auch proķig an der höchſten Stelle

der ehemaligen Befeſtigungswerfe der mächtige, mit einem

Regeldache periehene Rundfurni „Bueg ins Band", welcher

1477 als Bulverturm erbaut wurde, und in ſeiner Mähe

ragt aus einer Gefe des auf feiten Fels gegründeten, zum

stremsthale tief und enfrecht abfallenden Stadtmauerreſtes

das Bahrzeichen der Stadt hervor, „das Mandl ohne stopi",

eine fopiloje Steinfigur im Harnijch, an die ſich eine Sage

aus der Schwedenzeit fnüpft.

Auch im unteren Stadtteile ſtoßen wir auf mehrere

hiſtorich und funſtgeſchichtlich benterfenswerte Bauwerfe.

Die Hauptfirche hat mehrfache Bandlungen erfahren, bis

te zu ihrem jeķigen pomphaſten Spätrenaijanceſtil gelangte;

dagegen perbirgt die Bürgeripitalfirche ihre zierlichen

gotijchen Stilichönheiten zumeiſt unter barbarijchem Mörtel

bewurf ſpäterer 8eit, nur die Orgelchorbrüftung, das

Fenſtermaßwerf, die eigentümlich perichlungenen Gewölbe

rippen und das Saframentshäuschen mit den interelianten

Flügelthüren aus Gijenarbeit perichonte man. Am ſchlimmiten

erging es der ehemaligen Dominifanerfirche. Als das stloſter

von Raijer stojef II. aufgehoben worden war, wurden die

Gebäude desielben geteilt an mehrere Bripate perfauft, welche

jofort mðauten pornahmen, wodurch die prächtigen Räume,

in welchen während des fünfzehnten Jahrhunderts wiederholt

Bandtage abgehalten wurden, perichwanden. Mit der stirche

wurde ichonungslos perfahren; quer durch das Schiff wurde

eine Durchfahrt hergeſtellt, das Bresbyterium zum ſtädtiſchen

Theater eingerichtet, die darunter befindliche Gruftfirche in

steller umgewandelt und das Schiff der stirche als ſtädtiſches

stornhaus perwendet. Grit in den leķten Jahren wurde

diejer Reil wieder einer edlem Bejtimmung zugeführt, indem

der ſchöne, altertümliche Raum für das hiſtorijche Mujeunt

gewonnen wurde. Bon dem ehemaligen Bajauerhofe iſt

nur noch die dermalen auch als Getreideichüttboden benüşte

gotiichellrjulatapelle übrig, und aus den Ruinen der früheren

Majelitube wurden zwei Bände bloßgelegt, welche mit Freşfen

aus dem 13. Jahrhundert bedecft ſind, die zwiſchen Blätter

ornamentif zwei Reihen Medaillons mit Darſtellungen aus

äjopiichen Fabeln eigen. Benn mir noch auf das ſtädtiſche

Rathaus mit dem ichönen Renaijanceerfer und der alten,

fäulengetragenen streuzgewölbehalle und weifer auf die aus

einem alten Batrizierhauſe ant „täglichen Marſt" erferartig
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poripringende, in zierlichem gotiichem Stile ge

haltene Apiis einer ehemaligen Hausfapelle und

endlich auf das einzige noch erhaltene Stadtthor

hinweiſen, io find damit die hervorragenditen Bau

řejte des mittelalterlichen strems aufgezählt. lleber

fie und die anderen, weniger in die Augen fallenden,

wenn auch nicht minder intereijanten Altertümer ent=

hält Ausführlicheres die Feſtichrift „Alt strems,

herausgegeben pom ſtädtiſchen Muſeum".

Das moderne strems hat den bäſteren Gharafter

einer gedrängten Bauanlage abzutreifen ſich be

müht; man juchte überall Wicht und stuft zu ſchaffen,

jo piel als möglich zu ebnen und zu glätten, die

Gajien und Gäßchen zu verbreitern und ihre

strümmungen und Binfel auszugleichen. Da dies

aber nur ſchwer, fojtipielig und langiam ins Berf

geießt werden fann, jo machte man jich raich ent=

chloijen daran, außerhalb der llmiajiungsmauern

zwiſchen breit angelegte, mit Alleen beiește Straßen

und um gejchmacfpolle Barfs bequente, den jeķigen

Anforderungen entiprechende Häuſerblocfs zu bauen,

die nun die alte Stadt freundlich umfangen und

dem Ganzen den Gharafter eines Gemeinweiens,

das auf der Höhe der Beit teht, auſdrücfen. Die

Donau, welche der Stadt niel Geminn, aber auch

wiele Schäden brachte, ſtrömt nun in anlehnlicher

Entfernung worbei. Durch Jahrhunderte hat jie

ihr rechtes llier ausgewajchen und ſich damit immer

weiter pon der Stadt gerücff, weil jie gleichzeitig

die limfe Seite ihres Bettes anjchüttete und Snielm

und tote Arme bildete, die durch rationelle An

pflanzungen und fotipielige Ausfüllungen in feiten

Boden permandelt wurden, jo daß ein breiter

Saum gegen die Donau hin für Barfanlagen und

Billenviertel gewonnen wurde, der durch einen

mächtigen Schuķdamm gegen lleberichwemmungen

getichert iſt. Der Strom jelbſt it weit auf- und

abwärts regulirt und auf eine Breite pon 320 Meter

beichränft, damit er gezwungen iei, eine Schutt

majien weiter abwärts zu führen und ein gleich

mäßigeres Fahrwaffer zu halten. Dr. Joh. Strobí.
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Bilderräffel.

Homonynt.

Mit meinem Bort geſchmücft, und auf dem Hute

Des Bortes 8ier, geht zum Rongert fie hin.

„Moch heute muß," ipricht jie in ihrem Sinn,

„Grringen ich mir ihn mit fühnem Mute."

lind ſtrahlend, jiegfroh tritt fie in den Saal,

Durchwoget von des Bortes Baubertönen;

Mun wappne dich zum Borte mit der Schönen,

Denn deinem Herzen bringt fie bitt're Dual.

Gleichstlangrätſel.

Magt wor=, magit rütfwärts du die Börter leien,

Shr stlang wird immer gleich dir ſein geweſen:

: einer Bergbahn Gnòſtation;

: Segen bracht’, auch Fluch ich ſchon ;

: Fließt durch weitlich Rujienland;

: ift geſchichtlich wohlbefannt;

: Machtgefellen ſtammverwandt.
|

Burhlfahenutmännerungsträffel.

Bon nachfolgenden Börtern find : bom erften der Anfang3=, bom

zweiten der Mittel=, vom dritten der Gndbuchitabe und fo weiter zu

ändern, jo, daß die richtig gefundenen Buchſtaben neue Benennungen

ergeben und, in gleicher Folge guiammengeſtellt, ein Gitat aus Hamlet.

Heide -- Sahne – streml – Aden -- Beier – Roje – Oran –

醬 — Hall – Tang – Spuff – Bech – Alm – Hotel –
0t.

Das Gifenbahnunglück in Rauðfen.

燃嘯 zerſtörende straft ein Gijenbahnzug aus

s}}} üben fann, wenn im entiprechenden Moment

die Bremie perjagt, das offenbarte ſich wieder an

24. Juli auf dem Bahnhof des Städtchens Raudten

in Schleiten. Das Ginfahrtsgeleis für die Bieg

niķer Büge bildet ein ſogenanntes totes Geleis (stopi

ſtation), welches über eine Drehicheibe führt und

in einem Brel|bocf fur; por dem Gmpfangsgebäude,

und zwar por dem in Form eines halben Achtects

erbauten Barteiaal 1. und 2. stlaſie endigt.

Der gegen 10 llhr abends von Biegniß fällige

gemiichte Bug lief auf dem erwähnten Geleis mil

unverminderter Fahrgeichwindigfeit in den Bahnhof

ein, rajte über die Drehicheibe weg, zertrümmerte

den Brellbocf und ſtürmte über den ſchienenlojen

Grdboden auf das Gmpfangsgebäude los. Die

Bofomotive, eine jchwere Güterzugmaichine, durch=

brach die etwa einen Meter ſtarfe Mauer jeneş

Bartejaales und blieb jodann, da jie die ieitliche

Mauer pertifal trai, in derielben hängen. Bofo

motine und Bacfmagen blieben in der Fahrrichtung

ſtehen, wurden aber ichwer beſchädigt. Auf den da

hinter folgenden Bagen 4. stlaſie, welcher quer zu

liegen fam, ichob ſich ein Bagen 1. und 2. stlaije;

pon dem nächſten Bagen 3. stlaſie wurde der

ganze Oberbau pon den Rädern weggerijen. Der

Bagen 4. stlaſie war pollſtändig zeripliftert und die

übrigen Berjonenwagen waren zerſtört. Hinter den

Berjonenwagen folgten zwei offene Güterwagen,

auf welchen zwei Schaubudenbejiķer ihre Habe per

pacft hatten, welche pernichtet wurde. Der Bremjer

büßte ein Beben ein, und zwölf Berjonen wurden

mehr oder weniger ſchwer perlegt. Gleich an

andern Morgen nahm Bhotograph Großpietich aus

Raudten die llnglücfstätte auf, noch ehe mit den

Aufräumungsarbeiten begonnen worden war, jo

daß alle Ginzelheiten des Trümmerberges feitge=

halten ſind.

Butrhlfahenräffel,

Ber endlich jich den 5, 6, 7

Grforen hat zur 1, 2, 3,

Dem jei dort immer treu geblieben,

Baß er in ihm erfehnt herbei.

1, 2, 3, 4 fann es ihm ſtören,

stann fürgen der 1, 2, 3 Frift.

Doch immer wird jie ihm gehören,

Benit 2, 3, 4 zu Gnde iſt;

Denn ob er da, ob dort pertrieben,

Sn 1–7, wie allmärts –

Gin andres 1/3, 5, 6, 7,

Gibt’s noch für jedes Menichenherz.

1ðierfilbige (Ilțarane.

Der leuchtenden G r t en heiß (odernde straft

Berfpricht ihrem Birten Gelingen,

So wie jich die glühende Beidenſchaft

Dit Siege verſteht zu erringen.

Die A n d e rn des Frühlings belebende Macht

Berfünden im neuen Geſtalten

|- lind werfen ein Ahnen der üppigen Bracht,

Die bald uns Matur wird entfalten.

Sie fehlen auch nicht dem glüfflichen Hauß,

Bo fröhliche Stimmchen erflingen,

Bo trippelnde Füßchen gehn ein und auß

lind Aermchen fo weich dich umjchlingen.

Das G an 3 e fteht mit den Grften im Bund,

Doch wird’s nicht wie jene gepriejen,

llnd läßt es jich nieder auf 3artem Grund,

Ber hätt’ es nicht gern ihm verwiejen !

(M. Sch., stajjel.)

Auflöſung der stombinationsaufgabe Seite 816:

Bom Himmel fam geflogen eine Faube

lind bracht’ ein stſeeblatt mit dreifachem Baube.

Sie ließ es fallen; glücflich, wer es findet!

Drei Blättlein find es: Hoffnung, Bieb' und Glaube.

Auflöſung deg Anagramms Seite 816:

Baertes – Rätiel.

Auflöſung deg Augțiehrätfels Seite 816:

Mun grüße dich Gott, Frau Minne!

Auflöſung zu „Huer bringt?“ auf Seite 816:

„So ſterft Mujif in Flut und Stein,

Sn Feu’r und Buft und allen Dingen;

Aber willit du vernehmen das stlingen,

Mußt du eben ein Dichter jein.“ Geißel.

-$–

$5 ct; a cß.

(Bearbeitet von G. 5rhalløp.p.)

Aufgabe 38. Auflöſung der Auf

Bon 3. Sesperfen in Svendborg. gabe 35 $. 782:

(S" *ಟ್ಗ ို့ီ" Monthly“ B, 1) Tf2-f4

- S. 1) Kg5–f4.

Schwarz. B. 2) De1–h4+ und

後 災。?p。後 B, 3) Sb6 – c4 inatt.

| 望 A.

7 - ' ' ' ' '

B, 2) Tf4–g4+ und

B. 3) Sb6-d7 bezw.

De1 - e7 1llatt.

B.

S. 1) Sh5–f4;

B. 2) Del–g3 ||

S. 2) Kg5–f6:, h5

i i
後

皇

7WY%

{{}}

@ ,Zz

| | | B. 3)蠶 Dg

l____lH b c d e f g h 2) Del –e4 ք3l).

Meiß. 2) De1–e5+ zum Biele.

Beiß zieht an แ11b jeht mit dem dritten Buge matt.

Įstartie ſtr. 19.

(Rücfert.)

Geſpielt zu B i en im Jahre 1854.

(Aug B. B a chim ann ß „Geiſtreiche Schachpartien alter und neuer

Beit“ – Ansbach, Berlag von G. Brügel und Sohn.)

Stieferiķßy-Gyamtöif.

Beiß: M at i chego. — Schwarz: F al fb e er.

Beiß. G៨)u៣t. Beiß, Schwarz.

1) e2—e4 e2—e5 14) Sd5–c7:+ Ke8–d8

2} f｡ー貧｡製 ●5ーf4: 15) Sc7–d5 f7–f5

3) Sg1-f3 g7-g5 16) Sc4–d6; f5–e4:+

4) h2–h4 g5–g4 17) Kd3 --e4: Dg5–d.5: +5)

5) Sf3–e5 Sg8–f6 18) Kc4-d5; Sh5–f6+

6) Sb1-c3 1) d7-d6 19) Kd5 - c4 Lc8-e6+

7) Se5–c4 Lf8–e7 20) Kc4–b5 a7—a6+

8) d2–d4 Sf6–h5?) 21) Kb5–a4 b7一15计

9) Lf1-e2 Le7–h4: † 22) Sd6–b5:! a6–b5: + +

10) Ke1–d2 Dd8–g5 23) Ka4-b5: Ta8–a5 +

11) Kd2–d3 Sb8– c6 24) Kb5–c6: Le6–d.5 +

12) a2—a3 Lh4–f23) 25) Kc6–d6 Sf6–e8 litatt.

13) Sc3–d5 4) Lf2-d4;
-

1) Bedeutend itärfer iſt hier 6) Lf1 – c4, worauf Schwarz zu d7–d5

genötigt iſt und demgemäß den Se5 nicht mehr vertreiben fann.

2) Schwarz gelangt nun ſchnell in enticheidenden Borteil.

3) Schwarz führt den Angriff ſehr geſchieft und energijch.

4) Das Dutalitätsopfer auf h5 (hier oder im nächſten Buge) würde

dem weißen Spiel etwas Grleichterung verjchaffen, aber die Bartie auf die
Dauer auch nicht retten.

3) Mit diejem prachtvollen Damenopfer fündigt Schwarz ein ne um=

3 ügige 3 M att an.

Rachdruď aus dem Jnhalt dieſer 5eitſchrift wird strafrechtlich verfolgt. — perantwortlicher Redatteur: Dr. Gifhefin estaufer in Stuttgart. – Drucf und perlag der Deutſchen Derlags-Anſtalt in Stuttgart.
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Ferfammtungen.

– Bont 18. bis 22. Suli wurde in Heidelberg der vi e r t e a l (=

gem ein e d e u t fch e S 0 u r n a li jt e n = u n d S ch r i f t ft e l l e r t a g

abgehalten. , Als Hauptergebniß der Berhandlungen iſt die Begründung

des bereits im porigen Jahre in Hamburg beſchloffenen Berbandes deutſcher

Sournaliſten= und Schriftſtellervereine, jowie die Feſtſtellung der Saķungen

für diejen Berband hervorzuheben. Die Beratungen über den Gntwurf

eines Gefeķes über den Berlagsvertrag und die Reform des Gefeķes über

die Brefie vom 7. Mai 1874 gelangten nicht zu einem abichließenden Gr=

gebnis, weshalb weitere Grörterungen über die beregten Gegenſtände

gelegentlich der nächſtjährigen Berſammlung ſtattfinden follen. Die Stadt

Heidelberg erwieß ſich den Teilnehmern als eine Gaſtgeberin von

zuvorfommender Biebenswürdigfeit, wie daß die Reihe der haupt=

fächlich von ihr den Gäften zu Ehren veranſtalteten Feſtlichfeiten be=

wies. Am 18. Suli fand abends eine feierliche Begrüßung der Feit=

teilnehmer im Stadtgarten ſtatt. Am folgenden Abend wurde im Stadt=

theater von dem füddeutſchen Hoftheater=Gnjemble unter Beitung des

Sntendanteit A. Brajch zu Gunften der Benſionsanftalt deutſcher Sour=

naliſten und Schriftſteller eine Feſtportellung veranſtaltet, in welcher das

wenige Tage zuvor im Rurtheater zu Baden-Baden zum erſtenmale in

Deutſchland gegebene Schauſpiel „Mariana" von Echegaraŋ zur Auf=

führung gelangte. Am 20. vereinigte ein folennes Mahl die Feft=

teilnehmer im großen Saale des Bürgermuſeums, an daß ſich gegen

Abend eine Biederholung des glänzenden Schloß- und stellerfeſtes aus

dem Subeljahre der Heidelberger Hochſchule anſchloß. Der Bormittag

des dritten Feſttages war einer Gedenffeier für Guſtav Freytag gewidmet,

welche in der Aula des llniverſitätsgebäudes ſtattfand und bei welcher

Dr. A. von Hanftein aus Berlin die Feftrede hielt. Am Machmittag

wurde ein Ausflug in das Mecfarthal unternommen; gegen Abend ver=

fammelten ſich die Teilnehmer in Biegelhaufen und traten die Rücffahrt

in Rähnen an, um von dem Mecfar auß den feenhaften Anblicf eines

von der Stadt veranſtalteten Feuerwerfes mit bengalijcher Beleuchtung

des Schloffes und der alten Brücfe zu genießen. Am Montag wurde

ein Ausflug nach Baden-Baden unternommen, wohin der „Tag“ von

der Stadt Baden in freundlicher Beije eingeladen war. – Bum Bororte

wurde für das laufende Geſchäftsjahr wiederum Hamburg erwählt; über

den Feſtort des nächſten Jahres, wofür Berlin in Borſchlag gebracht

worden war, iſt einſtweilen noch nicht Beichluß gefaßt worden.

– Die 67. B e r i a m m l u n g d e ut ich er M a t u r f o r ; ch er und

A e r 3 te wird vom 16. bis 21. September in Büberf abgehalten. Bu

Geſchäftsführern waren in der Geſchäftsfühung vom 26. September

vorigen Sahres in Bien Senator Dr. B. Brehmer und Dr. Th. Gjchen=

Bon diejen iſt foeben die amtliche Ginladungburg gewählt worden.

ergangen. Begen linterfunft fönnen die Teilnehmer an der Berjammlung

fich bereits an den Borjihenden des Bohnungsausſchujes, Dr. med. Bich=

mann, Bübecİ, Holſtengaffe 19/21, wenden.

-$ i t e r a f at nc. -

– Aus jenem Grlaß, in welchem ： Bilhelm II. ſich gegen den

unnötigen Aufwand der Offiziere ausſprach, hat ohne Frage A r t hur

8 a p p den Borwurf zu einem Roman „D e r t o l l e S ch m e t t w i ķ".

geithöpft (Stuttgart, Deutſche Berlag3=Antalt). Bon pornherein perdient

der Held, ein junger Bieutenant in einer fleinen Garnifonftadt, einen

Beinamen gar nicht, denn er muß ſich mit einem ſchmalen Buichuß be=

helfen, aber eine unerwartete Grbichaft bringt ihn in den Bejih reicher

Mittel, und mit vollen Händen freut er das Geld auß. Das wäre noch

nicht fo ſchlimm, doch er gerät in das Meß einer berechnenden stofette,

und nachdem er fich betrogen ſieht, ſucht er fich im Strudel wilder Ber=

gnügungen zu betäuben, und das Brädifat „toll“ erhält eine volle Be=

rechtigung. Šndejjen ſtefft ein guter stern in dem jungen Manne, von .

einer echten Biebe erfaßt, fommt er zu fich und wird ein glücflicher

Bräutigam. Die Geichichte iſt fejjelnd erzählt, aber darin verſieht es der

Autor, daß er ſchließlich jeinen Helden mit allzu viel edlem Opfermut

austattet. Sein ganzeß Grbe brauchte Hans von Schmettwiß nicht milden

Stiftungen zuzuwenden, und wir fürchten, als Familienwater wird ihm

die Reute über das llebermaß der Entiagung nicht erfpart bleiben.

– Der interejante Roman „Dr. Bi e d c r m a n n und je in 8 ö g=

ling", von G u ft a v S ch a lf iſt in zweiter Auflage im Berlage von

B. Delmonzo zu Stolp in Bommern erichienen. , Das neue, anjprechende

Gewand dürfte dem Bitche, das ſich durch eine ideale Tendenz, jeine an=

mutigen Schilderungen und den feinen, in feine ernſte Darſtellung ver=

flochtenen Humor außzeichnet, weitere Scharen von Freunden gewinnen.

– Sn ihrem Roman „T a u je n d T h a l e r“ behandelt A d a b on

G er 3d orff die Schicfjale eines armen Mädchens von pornehmer Her=

funft (Stuttgart, Deutſche Berlag3=Antalt). Sn ihrem Bemühen, ihrem

alten, fräntlichen und verbitterten Bater über die Dürftigteit hinweg=

zuhelfen, arbeitet jie heimlich für Geld, und es gelingt ihr auch, jeine

legten Bebenstage zu erheitern, aber nach einem Tode erfährt fie, daß

fie daß Opfer einer Täufchung, daß ihr angeblicher Berdient nicht viel

mehr als ein Almofen war. Bie fie, in ihrem Stolz gefränft, die Schuld

zu tilgen ſucht, und welche Gefahren das unbeſchüķte junge Mädchen zu

beſtehen hat, das bildet den Snhalt der Erzählung. Schließlich lernt die

$ộeldin auch ihren Stolz bezwingen, und ihrem tapferen Ringen wird der

Bohn nicht vorenthalten.
-

— Gine anziehende Erzählung aus der Bußta bietet Maurus Sofai,

der berühmte ungarijche Dichter, mit ſeinem Roman „Die gelbe R o jest

(Stuttgart, Deutſche Berlag3=Anſtalt). Der Titel iſt doppelfinnig, denn

wenn auch um eine gelbe Roje, die als Biebespfand gegeben wurde, fich

der Streit der beiden Mebenbuhler entſpinnt, jo iſt doch auch die fofette

Dirne in ihrer zigeunerhaften Schönheit einer folchen Blume pergleichbar.

Sofai gibt ein fejjelndes Bild vom Beben der Bferde= und Rinderhirten

auf der unermeßlichen Bußta, und mit der paffenden Handlung verbindet

er eine prächtige Maturichilderung.
-

Q3 ri efnt a p p e.

, R. G. in M a in 3. Die beſte Beit zum Ginjeķen von Baubfröjchen find

die Monate Suli und Auguſt , in diejem Jahre namentlich der lehtere. Gg iſt

übrigenst eine ganz irrige Borſtellung, wenn man meint, das Bebengelement des

Baubfroiches jei das Bajer, und man miije ihn daher in einem mit möglicht

viel Bajer angefüllten Behälter aufbewahren. Gß genügt vollfommen, wenn

der Boden des Behälters mit feuchtent Mooß außgelegt cder nur wenige Genti=

meter mit Bajer bedecit iſt. Auch follte man zu

Behältern nicht, wie es fo häufig geſchieht, runde

· Bafiergläjer (Ginmachgläfer) verwenden, da die von

der runden Glaswand aufgefangenen Sonnenſtrahlen

daß starte Tierchen leicht ſchädigen und fogar töten.

Die beſte Fornt eines Baubfroichbehälters iſt un=

ftveitig daß st I od ti che F r o ich h a u s, wie es von

der deutſchen Behrmittelanſtalt in Franffurt a. M.

hergeſtellt und vertrieben wird. Dašielbe beſteht in

ſeinen Hauptteilen aus Binf und hat flache Glas=

wände, die leicht herausgenommen und ebenjo leicht

wieder eingejeķt werden fönnen, weshalb jie bei Bé=

jchädigungen ohne erhebliche stoften und Mühe zu

erieķen find. Gin weiterer Borteil iſt der unter den

in , jeiner Mitte vergitterten Boden angebrachte

Futterplaß für Fliegen, welcher auf dent Tiſche auf=

liegt und der aufgetreuten Bocřipeije wegen die

Fliegen tets in großer Menge anzieht. Bir geben

. Shnen beiſtehend eine Abbildung des Apparates, der

? * in feiner niedlichen Ausführung einen recht hübſchen

8immerichmuct bildet. Mäheres über denjelben ſowie Breislite wird Shnen

auf Anjuchen die genannte Anſtalt gern mitteilen.

..., A. R. in R. Der wirfliche Mame der italieniſchen Schriftſtellerin „Haydée"

iit Sùa Gingi. Die Dichterin, die erit 24 Jahre zählt, entlehnte daš Bjeudo=

nyin der befannten Figur aus Bord Byrong „Don Juan".
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Wagner & Sohne in Naunhof is. für క్లా

Die echten deutschen Vigogle-Strickjarne
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Waschecht&krimpfrei.

Schutzmarke

für Unterkleider.

und die aus deren echten Merinogarnen hergestellten

haben sich als das Beste und dadurch Billigste auf

į dem Gebiete der Unterbekleidung bewährt. Darum

* Durch ihre Zusammensetzung aus feinster ge-

dieser Firma

G

fragt Echte Wi០ឭពB. kämmter Wolle und längster Baumwolle sind

* sie fast unverwüstlich haltbar, dabei weich, ge

schmeidig und angenehm selbst für die empfindlichste Haut, gehen beim Waśchen

und Tragen nicht ein, filzen nicht und werden nicht hart, sondern nach jeder

Wäsche weicher und schöner. Erhitzen die Haut nicht, saugen den Schweiss

auf, ohne zu erkälten und sind dadurch der beste Schutz gegen Erkältung und

Rheumatismus. Bewähren sich ausgezeichnet auf Reisen, bei Märschen, beim

Reiten und bei Ausübung jedes anderen Sports. Darum
, -

G Im Sommer und Winter für Erwachsene und

tragt Bɛhig Wiព្រះខ. Kinder das Vorteilhafteste, was es gibt. Nur

* .
|- echte und unschädliche Farben, helle und dunkle

Melangen, gebleicht-weiss und diamantschwarz. ‘

Nur echt mit obigen Schutzmarken.

. Zu Һафетъ in allетъ besseren Garn- und Wollwan چرپماع۔ات =

Wo nicht vorrätig, weisen avia: die zwächste Bezugsquelle bereitwilligst nach.

7»یہیہهمیrTمومهمیہییمامم

BPanampfmasclainnen
2N . . eincylindrig und compound

A X Wal- Il B០៨kmasthi8

#=№: in allen gangbaren Grössen

auf Lager bei

罹 3.
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ゞ=^ニｰ等ｰ窪三 ALTONA-HAMBURG.
-

臧渊 縣 ןָיְי; 娴 ឆែ្កខ្មី

'!

Amerik. Harmoniums

der berühmten Carpenter Organ Co.

EERST Höchste Auszeichnung in Chicago.

General-Vertrieb für d. Europ. Kontinent:

| Jul. Heinr. Zimmermann,
Musikexport, Leipzig.

&#š Illustrirte Preisliste gratis u. franko.MENCKHAMBROCK|

Garantirt Eingeschlossene
: Revolver Kaliber 7 mm 6 Mk., Kal. 9 mm :

v. 9
, " .

。 Mk. – Teschin - Gewehre ohne lauten

... Knall Kal. 6 mm. 8 Mk., Kal. 9 mm 15 Mk. –

: Doppeljagdkarabiner 30 Mk., einläufiger

: Jagdkarabiner 20 M.k. – Westentaschen

# Teschins 4 Mk. – Pürsch- u. Seheiben-.

, büchsen von 30 Mk. an. – Zentralfeuer

. Doppelflinten prima Qual. vom 35 Mk. an. --

PatentIuftgewehre ohne Geräusch 20 M.k. – é

# 100 Zentral-Hülsen 1,70 M.k. – Zu jeder K

* Waffe 25 Patronem gratis. – Packung um

# sonst. – Preislistem gratis u. franko. – Um

* , tausch kostenlos. — Katalog 64 Seiten.

Georg Knaak

|- Deutsche waffenfabrik.

Lieferant aller Jagd- u. Schützenvereine.

3 Berlin Sw. 12. Friedrichstr. 212.

ស្រែ កែ្បi,
nur erſte sträfte, zu baldigem Antritt geſucht,
D a u er n d e Stellung bei b efter Honorirung.

Broben erbeten.

Heilifke Jerlags-Anſtalt in Stuttgart.

H. Lehr & CO.

in Eastora, Pa.,

ältefte und bedeutendite Fabrifanten von

7Oktaw-Harmoniums.

:::::::. Lehr-Organs:|
prachtvoller, großer Orgelton, außerordentlich

teichter Anjchlag, elegantes Aeußere, vereinfachte

'; * , , प्लेक्ट्स

reistog |ញុំ

क्लद्ग=Ronſtruttion, ſehr mäßige Breije. Slluſtritte

stataloge gratiå und franto. . . . .

Bentrale für das europäiſche Geſchäft:

Carl Jungk, Bremen.

Sommeriprojen, Finnen, Bimmerlit, Mitejjer.
Ber davon befreit jein will, wende ſich an mich.

: Stellung. N Existenz. .

st. Frobebriefرهنspe ۵t012ويلوي

: tgºś *
熱, ക് ProspeCt. -

:::* Brieflicher prämierter

Unter rieht.

franco. :

7.இ.இ
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Bech¤., Correspond., Kontcarb.

3.- Sten o graphie. --

Schnell - Schön- _\:.*

图 WZ SchrifĚ.
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Exfolggarantiert##

|Erstes Deutsches Handels-Lehr-Institut

: #ff aris, 1889 go i Dr. Rited aille,

5)) Mark ili (hold5)) Marß in ()0
wenn Crême Grolich nicht alle Haut

unreinigfeiten als Sommeriprojen, Beber=

flecfe, Sonnenbrand, Mitejjer, Mafenröte 2c.

bejeitigt und den Teint bis ins Alter blen=

dend weiß und jugendfrijch erhält. Reine

Schmințe. , Breiß eſt, 1,20. Man perlange

qußdrücflich die „preisgekrönte Crême

Grolich“, da es werfloje Machahmungen gibt.

, , Savon Grolich, dazu gehörige Seife

80 g), Hautpfdepot $. (Hrofith, Brünit.

Bu haben in allen befferen Handlungen.

Beipzig: Dr. G. M. W li u B, Engelapothefe. –

Gug. Mau, Apoth. Rue de Midi 13. –

Sofia (Bulgar.): S. sto in an o ff, Hoflft.

– Bitfareft: M. S to en escu, Drogift. –

Baris; H og g, 2, Rue Gajtiglione. . –

*«.

głőnthifd i. Thür. $of. gtoftmanner, Apoth.

Barffhalt: S. st a lino w 3 fi. . .

į sekundaner, meistens nach 1 bis 3 Monaten

Für gute Qualität bürgt das Renommé meiner seit 25 Jahren bestehenden Fabrik.

| vorteilhafte Anwendung im Berlauf von fieberhaften

bis 5.85 p. Metz japanefiche, ញ៉ារីញ៉ុង 2c. in den neueſten Deifins u. Farben, jowie ihwarze, weiße u. farbige

Heittteberg=Seide v. 60 Bige. hiš 18.65 p...Met. - glatt, getreift, farriri, gemuſtert, Damaitě c., ca. 240 verich.

Dual. u. 2000 verich. ໂດrien, ⓛifi:18 2c. - Borto- und ſteuerfrei ins Haus! statalog u. Muſter umgehend.

﹑

* -- G. Henneberg’s Seiden-Fabrik (R. u. R. Hofi.) Zürich.
BERLIN W., Zietenstrasse 22, T: क्लरूळ्ज

im eigenen, nur für Unterrichtszwecke

eingerichteten Hause

Militär - Pädagogium

|鬣 Heilanstalt für

: Hautkrankheiten. .
議 ಶ್ಗ ಶಿಕ್ಡ :

: - - : Beſte Berpflegung. Schöner Aufenthalt .
Dir. Dr. F ISCHER, | ផ្ទំធ្នើរ៉ូមុំា

1888, staatl. concess. für alle Militär- u. : Leipzig-Lindenau,Dr.med.Ihle. :

ဒိုင္ငံဖွံို့ Unterricht, Disziplin, Tisch, | Est *жанняннянкавання

Ohnung_YOrzüglich empfohlen von den | : • LY KI I », a

höchsten Kreisen. 1894 bestanden 3 Abi- ಸ್ತ್ರ ಖ್ವಿs Krien ಸ್ತ್ರೀ.

3HS, EL HA s áU E> i HD.turienten, 135 Fähnriche, 19 Primaner, | :

2 Obersekundamer, 7 Einjährige, 1 Unter" | : 【｡。｡ ｰ・:､? 「ET ･ ** 、"*"・･・. "ー"･

---- Eisenach, Sommerfr.

$ auch f. Nichtkurgebr. Prosp. gr. u. fr.

(5 eg en Hjনীলমল
(J3Tafen- unò Tieren-stafarrh, Gries, Sanò unồ Gicht ac.) wirð ðer

staðeiner Satterbrunnen

Prospekte unentgeltlich.
-

W

Hon ºlersten vielfach empfohlen. Biele sturerfolge. Ausführliche Brunnerijchrift gratis an allen

Bertaufstellen oder dirett upit der Ruranſtalt in Bad Madein, Steiermart.

Depot: İstiften, I. Fleijfhmtarfi 8. . –

!!! Gesundheits-Decken !!!
ärztl. empf. Schlaf- und Reisedecken in schönen, soliden Mustern, 150×200 cm, Stück

4,75 Mk., yers. geg. Nachm. oder vorherige Einsendung d. Betrages d. Decken-Fabrik

yon J. Brünn, Berlin, C. Hackescher Markt 4. . Franko Versand von 2 Stück an.

x.:... W”;: * . . - . . :-艮 Jr., . . . · * * - *. . . . . #. - -, *, ::: - - - . -: . . . . .'s: |- ｴ* · · · ·· --F ---- . ՀՀ- : - |- |- ዬ "
--.ר.*-**ةنسם

"".............'.:::.Y,:,:*-::....․..يهزيحو....3:۰وتسا-x**
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Das Šleich-pepton

der E ontpagni e ſiebig,

stranfheiten findend,

wird nach Brof. Dr. steminerich's Methode hergeſtellt

. . . . . unter teter Rontrolle der Herren :

Dr. M. von Reitentojer und Broj. Dr. Garl von Boit, Miingen.j:

Räuflich in Dojen von 100 und 200 Gramm.

| Prof.
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st. T. in S. Die Milde des Geichmades und daß Aroma beim franzöſiſchen

Maſivieh werden lediglich durch die rationelle Art der Mäftung erzeugt. " Gine

große Rolle ſpielen dabei, das zur Fütterung verwendete Gras und Heu, Das
unter dent Mantent présalé berühmte nornlämnijche stüſtenſchaf zum Beijpiel

perdanft einen Ruf, abgeſehen pon der forgfältigen Bartung, den portrefflichen

Futterpläķert, jowie dem limftande, daß bei ihn auch im Binter die Stall=
fütterung nicht plaßgreift. . . - - •. , : e .

„B en n d er F u n f e f p r ii ht". Der vom Berbande deutſcher Bereine

für Feuerbeſtattung außgeſchriebene Breis (500 Marf) iſt dent Sanitätsrat

Dr. S. Albu in Berlin zuerfannt worden. Das Thema behandelt die Feuer=

'bejtattung in medizinijch=hygienijcher Beziehung.
~, , .

H. M. in B. Gottfried von Bouillon hat ein Denfinal in Brüffel, und

zwar ein Reiterbild. Meuerdings iſt es durch den Bildhauer de Groot mit

Basreliefs perjehen worden, deren eines den Helden im Rampfe mit Sarazénen

daritellt, während das andere ihn als stönig von Seruialent zeigt.

G v a. Die Straße „Sn den Belten" in Berlin führt ihren Mainen daher,

daß an diejer Stelle des Tiergartens einſt Grfrijchungszelte ſtanden. Gerade

vor 150 Sahren, im Sommer 1745, erhielt ein Refugié der Gonditor Thomajiin,

die Grlaubnis, dort ein Beinwandzelt zu errichten und Grfriſchungen feil zu

bieten. Später famen weitere Belte hinzu, und allmälich wandelten jich dieje

nur für den Soinnter beſtinimiten Beinwandhütten in feſtere Bauten um, die

dauernd ſtehen blieben. Heute find die Belte eine Straße volt 23 Häuferit,

darunter mancher Brachtbau; in den erften, zunächſt der Spree belegenen Häufern

befinden ſich noch immer Gatwirtſchaften.

B. H. in Salzburg. M. G. in Hamburg. H. R. in Mord h aufen.

B. F. i It B i cfr a t h berg. H. B. in B e i p 3 i g. Th. B. in M ii n chen.

H. B. in B e in b er g. B. B. in Höy t e r i. B. Danfend abgelehnt. —

B ir er i u che it w i ed er ho ſ t u n d d r i ng en d a l l e G in i en d er nicht

a u 8 d r ii cf lich p o n ~,un B er bet en e r p o ef i ich er Beiträge, . A b ich r i ft

p on den je l b en 3 u r ii c h a l ten zu w o l l en : d a un 3 e in e Rü cf je n d u ng

d er artig er M a n u jfr i p t e a b o litt u it în ög lich i ft. *

Richtig e B ö i u n g en fandten ein: Mina Bendel in Stade. Eugenie

a. R. in G. (4). Dr. Röllermann in Berlin. Otto Sauer in Bregenz (2).

Botho p. G. in st. Dr. Saffé in Berlin. Gwald Heimburger in Rew=Orleang.

Sarah Schmidtleint in stönigsberg. „Drei muntere Buriche" in Tübingen.

May Roth in Biejenthal. B. A. in Gemelingen. „Elementine" in Brüjel.

Geſundheitspflege.

H. B. Fr e i b u r g. Bir fönnen Shnen die Anſtalten: Brunnthal bei

München, dirigirender Arzt Dr. Bahnjen; die Baijerheilanſtalt in staltent=

leutgeben von Brofejfor Dr. Binterniķ bei Bien; das Sanatorium „Meueß

sturhaus Bad stiffingen" oder Sanatorium Schloß · Riederlößnih bei Dresden

für Shre 3wecfe empfehlen. Schreiben Sie an die betreffenden Anſtalten und

ằaffen Sie ſich Brojpeſte zufenden, die Sie ficher bereitwilligt befommen werden.

H a u je n. Berbieten Sie das Ejen von Tünche Shren stindern. Bollen

Sie stalf zuführen, jo geben Sie es in Form des officin. Ralfwaffers, wovon man

einen staffeelöffel voll mehrmalß täglich in warmer Milch geben fanit. Dr. F.

Santòfcộriffent-EBeutrfeitung. | Deutſche Jerlags-Anſtalt in Stuttgart, Peipzig, Berlin, Uien.
A bonnen tin aus B affau. Gin zuverläjiiger, pflichtgetreuer, fejter und | | | * -

سسنس-نتبس----------------اس-

entichloffener Gharafter, der ſich feinen Sllujionen und feinen Träumereien hin= Soeben iſt erſchienen:
-

gibt, ondern ſich an das Bojitive hält und ſeine Sitterejien nicht in höhereRegionen rücft, aber etwas Geſundes und Bahres, Treues und Bflichtgetrettes hat. • g • 3. �

, Gh. B. in St. B. M. Rein Himmelitürmer, aber gründlich in der Arbeit; 奥 拂 捻 曲以 Illfil |邯 ill ||f||nicht flint, aber fleißig, nicht genial, aber verſtändig. Alles in allent mehr - v «v» r - W

ےسا - - --

ein tüchtiger als ein blendender Gharafter.

卧, : i It驚 11 虾e it. Sie (ေပြို့၊ ម្ល៉េះប្លុ ໐໓et器 |- 0011 ·

etwas Schweres oder Deprimirendes erlebt zu haben und fennen melancholiſche
- |- #'ಸ್ಲೀಪ್ಜಿ" ༈ ༈ ༈ ༈ ༈ ༈:|:|*** ། 驚 醬 - ಟ್ಗ 器 rajch. Sie halten i G ffo Gr o i ķ f cß. |- .

auf Aeußerlichfeifen und Gomfort, haben Grwerbiinn und ſchäțeit einen mäßigen * ſ; * - º � * - -

Genuß. Sie find ein tüchtiger ; braver und verſtändiger Gharafter, aber feine 20 3farbenlichtdrurke mtif Dreifprachigem Glexf.

befonders ausgeprochene Sindividualität. Shre, Bildung iſt jo ungefähr die . y *

eines Raufmanns. . . . . . - . . . . . - Sn eleganter Beinwandmappe Breis eſt. 5.–

B o ly tech nifer, º 3 trig o. . Gine nervöſe Bebhaftigfeit und Grregtheit, . . . . . . . . .

eine innere linruhe raubt Shnen das ruhige Gleichmaß, das einent Gharafter Bei der Auswahl von Berliner Anſichten, die als Andenfen oder zu
harmonijche Ahrundultg gibt und ihn fympathijch macht; Sie find ein richtiger | Reifegejchenfen 2c, dienen ſollten, war der Beſucher der Reichshauptſtadt feither
Südländer: Gin Rind des Augenblicts und rajch entichloffen. Gigenfinn und fait ausſchließlich auf Bhotographien angewiejen. Sn dieſent farbenprächtigen

Egoismus, Heftig feit und Baune, Meigung zu Bweifel und der Mangel an | Album find nun 20 der ſchönften Anjichten von Berlin (startongröße 20×25 cm)
Geradheit und Offenheit inachen Sie zu einem ſchwierigen und unzuverläjjigen | vereinigt, die das rühmlicht befannte Berliner Hoffuntinſtitut von Otto Troiķich
Gharatter. Dabei find Sie nicht immer treng wahr.

* in vielfarbigent Bichtdrucf hergeſtellt hat, der eine feine, naturwahre Farben=
Michte H elene. Gin angenehnter Gharafter, in welchem Beritand und | gebung mit der photographiſchen Treue perbindet, was den Bildern eine

Gemüt ſich die Bage halten, weicher Regungen fähig, aber ohne Sentimentalität, inalerijche Birfung von unübertrefflichen Reize gibt. Die noble Ausſtattung

gutherzig; aber nicht ſchwach, andererjeitä energijch, aber nicht bis zur Schrpff= | der Tafeln in Drucf und Bapier, wie der mit reichem Gold- und Farben=
heit. „Sie find ſtolz und ſelbſtbewußt, aber Sie geben jich einfach und natürlich. | drucť gejchmücften Mappe verleiht dem Ganzen den Gharafter eines fleinen

Sie find jehr wahr, jehr gerade, jehr guverläjjig, pflichtgetreu, ordentlich, vor= | Brachtwerfs, das als ·
|

fichtig, aber auch ein wenig mißfrauiſch und zum Dominiren geneigt. c .. • -
- �

B. D. in D u. bei R.; B. B. in H a lle a. d. S a a le. storrett, pünftlich, | ſchönftes Grinnerungs-fAlbum 1001 Berlin I

gelt Ilt, ಚ್ಡನ್ಗಿ點驚 ಕ್ಡH; aber noch jugendlich || . - , . , – }untfertia und nicht einanzipirt bon der ulichablone. . .
* x ~~~~ ~~ -- - . . 卿针

‘ੇਡਾਂ-醬 Berhältnije ಕ್ಡ ត្រៃ រូបangen un, ប្លេ ហ្គ្រាម្ស៍ ធ្ឫស្ណ ， ្ង ហ្គ្រា៦
* 4. * -: a : - :

Tممههب۰ايهم:رسr !”s:*: || Fremden, wie überhaupt allen, die Berlin ſchon fennen oder erit fennen lernen
int graphologijchen Brieffaiten eintreten zu lajen; wir hoffen aber, dies in llen, beſt - { * 47

ខ្ញុំធំនាះ វ្នំ ភ្ជំ ២០ងៃ ២៥ខែធើ ណ្វៃ១៦៥ ខែដែ ប៉ោច
nach ಟ್ಗ 器រ៉ែ `ಕ್ಡಣ್ಣಿ驚 Andranges wegen. Ber || . |- |- —

- -eilt oder eingehendere Beiprechung ipinicht, möge ſich an mich direft wenden. • -
- --- -

Das ိုီ ម្ល៉េះ je蠶體ម្ល៉ោះ deß ម្ល៉ោះ Blt ßeziehelt durch alle Auf- und stilliljaithfullgelt de5 $il- und Mustattdes.

: ºff, #ಸಿ:器 c) “ಸಿ Mit醬 je daß doppelte. | == - =
جاساساسان *

Bei potwendender Grledigung fpmmt eine Bujchlagstare bon je 500lo dazu. YY
م:همهوہیم C۱۲) بهام۲مهممد4مهم- • · · ･ ｡ -

Meine neuen Brojpefte find gratis und franfo für jedermann งนี้ ម៉្យាង្រៀ ឆែ្ក ಸಿನಿಘಿ' یسیا\ �- snerti:::::sharen
Adreje: B. Meyer, Grapholog, Ragaz (Schweiz). het Ruido osse | M 卧 е е für die

, . ”
- Att it o n c e it = G r p e d i ti o it fii n f g e f p a l f e n e

|

- 1 für ម្ល៉ោះក្បំಸ್ಥಿಕೆ 1 វ្នំ
*

uswärtige redaktionelle Wertretititaent: ands u. d. Außlandes . ://, 80 g). ReichswährungAns {| 型 etttttgent für die Schweiz, Stalien und Franfreich Fr. ႕ႏွစ္တြီဒီး’ »

Berlin: Siliale von „glefier tand und gaeer“ (SW., Tharlottenir. 11): in Berlin, Breslau, Ghemniķ, Dresden, Franffurt a. M., Halle a. S., .

, Mürnberg,
Mi ünchen : Afex. Braunfchifd (Gabelsbergerſtraße 86, I., I.); | Hamburg, Röln a. Rh., Beipzig, Bondon, Magdeburg, Müncheit
3 ud ap e t : Morih secht (V. Arany Janosgaffe 5). , . Brag, Stuttgart, Bien, Bürich.

തുള്ളബ

Erfrischende, abführ

Gegen vERsToPFUNG

ឱ្យឆៅhen, ៥០ព្វនi០, Leberleide, MagºSchWºrle

garantirt unterichwert végétal gefärbt, das denfbar Schönſte und Reinjte, alles übertreffend, zu allen Bweten das Bejte,

,44 ベ ペ｡”･ +' \hiك)ةي مهبمم glatt, gemuſtert, armurirt, direft aus der Fabrit, meter- und robena #efiķer der großen uterijaniſchen und jandwebereien (Obfelden und Arth ·նմlt 2 1})arß hist 12 1łMark,
XI «

- und Gilanda Germtignaga (Bago maggiore).weiſe. Borto= und ſteuerfrei ins Haus. Mufter umgehend framfo.

. " - **. ' k *“,2 : 4 , !
F
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Baje jich der Ronjument von den anfheinend billigen Apparenzitoffen nicht mehr einnehmen,

die mit Metallen und Fetten beſchwert find, nach furzer Beit jpectig ausſehen und in den Falten

Böcher befommen. „Ip as 3 efte i ft D as Billigfte aartd { clyönſte“. Man verlange

tets umjere Muſter, bevor man anderstwo fauft.

stehli & Co. in zürich,
gegründet 1840.

ႏိုင္ရစ္ S (?

இெ=ī=

： 8ញ ព្រះ០៥ ខែ្ស ព្រៃ ៦៨ ហ្វែប្រែៈ ប， ឯ ៤ រ Theil alle neu hinzutretenden

mal in einer Morgen- und Abend-Ausgabe ericheinende | Abonnenten gratis gegen Giniendung der

PAŘÍŠ š:uě:Archive: i:i:Aðiheken. || :Berliner Rageblat: in Golge ieines reichen, ge: || Boit quittuig erhalten. Die Romane und Feuille:

,8

=ế7 täglichen Caffeemilch angesammel- der Marmorbela
:s ten Rahm (Sahne) mit derges gesch о tt :lag

#:: Ha u s h a itu n g s = | :::"P":"Pº" ;

# Buttermaschine | Wenºº" as:s
ķF Jährl. nachweisb, Ersparniss fiir į

* den Haushalt ca. 100 M. In hocha

:ā eleganter bester Ausführung mit

# I Liter Inhalt . . . . M. 4.50,
Ꮼ.—.7וו•-|-|eלו”.翌ةينبلا=يتييمتني

:fi: Für Landwirte etc.: || Sºzst
M Schnell-Buttermaschif1ên - || -

nach demseib. bewährt.System von | - "N"

unübertroff. Leistungsfähigkeit Deutsch. <?

{

: zum Verbuttern von 3–30 Liter |- T;&

: M. 12–45. Versandt geg. Nachn. Reichs- 3ήξί

| Prospekte und Ia. Zeugnisse grat.

Es und franco durch die Fabrik

R. u. Hünersdorff Nachf., Stuftgart.

Wiederverkäufern lohnender Rabatt.

- Feuersichere patent.
§ erhält man in 6–10 Minuten durch سح- . » - -

(CD Selbstherstellung aus dem von der Tareppen IYllt Holz- $)

diegentett Guthalts, jowie durch die stafrijheit | tons des B. T. ericheinen in geutfrijland interft

(permöge der an allen Beltpläķen angeſtellten eigenen | in att derent Blätterit, wie dies jeķt pielfach

Rorreſpondenten), die ftävltſte jerbreitung int | üblich iſt. Außerdem empfangen die Abonnenten des

Gut- und Antslande erreicht. Micht minder haben || B. T. allwöchentlich folgende 5 höchſt werthvolle

zu diejem großen Erfolge die ausgezeichneten Original- | Separat-Beiblätter: das illuſtrirte Biķblatt „ULK“,

Feuilletons aus allen Gebieten der Bijenjchaft und | das feuilleton. Beiblatt „Der Reitgeift“, die

der ichönen stünfte jowie die hervorragenden belle= | „:echnische Rundschau“, das Sonntagsblatt

triſtijchen Gaben, insbeſondere die vorzüglichen || „Deutſche Weſehalle“und die „Mittheilungen über

Romante und Mopellen beigetragen, welche im täg= | lantùmuirthirhaft, , G5artentinant und jante

lichen Roman-Feuilleton des „Berliner Tageblatt" | Muirthſchaft“. Die jorgfältig redigirte, pollſtändige

erſcheinen. So ericheint gegenwärtig der reizvolle | „Handels-Zeitung“ des B. T. erfreut ſich wegen

| Roman: „Dantschenko: Autf verſchiedenent | ihrer unparteiiſchen Haltung in faufmänniſchen und

Buegen“, defen bis zum 1. September a b- | induſtriellen streien eines beionders guten Rufes.

: September:1 Mark 75 Pfg.

--कु— Eisenwerk Joly Wittenberg, i utiš :itueriäfigiteit": ":"B:i:i: || aliein in B.: tiếntai:i:i:i:iſibesteund billigste Butter | ну - (v glt ett in glEt ſig; eittg

*

Snierate (Beile 50 Pf.) finden erfolgreichſte Berbreitung in allen Theilen Deutſchlands, fowie im Außlande.

Baugründe für Billen|

Vérlange Lehrpläne u. Probe-Nrn.

i Ta ~ : # یسا - Ar -- *

· · · · · · mit allen Separat=Beiblättern berjendet franto auf Bunich die
- Tech， Nestad ZA " " 4 -- - -

|- #ffrøbenumuntern Gripediti ott Des ,,Berliner Tageblatts“, Berlin SW.

Ingenieur-, Techniker-, „r * 鷲 sجکیا W జ్ఞేక్ష §浚 LA A Ë ? ; ; ; ; ; ’ .’’ .’’ .’’ છે કે દુઃ: , ‘ ‘.¿Ez нний*斑 ', ' భీ ।* 暨 : : ' . вання §. . . . . . . . . . . . zm "、"ﾘ**・ﾘ**。ﾘ*｡

Werkmeister-Schule. . . — ○" ※,鰭 ఫ్గ ﾘミ>｡ Š EF
•* • உகண = = |- = 는=

Maschinanda". --<@*:„: : మ్హణ్ణి! Militär-Feldstecher, ] =::= 롬품丁南下FETE:TITAGÖ" Bavgewerk- ; స్భేన్హో ,డ్రు - هكاحمیلکجمامت :- ష్టోళ్లక్ష్(కె ఆకె→ 日 巡三 …E| ബ N” BahnmeiserT . Eszes >ía Oهيك ## # rein doppelt . achromatisch | 8 ဂျွိုႏိုင္ဆိုႏိုင္အခ်ိ`S=
.ם

. . . . \;\:-:-:

亲 wি", . . . :هديبصعسحصحمس------------سابیمالساد |醬
}, , : ':}; }" mit 8 Linsen, in vorschrifts- 目蕊鷺態 షో | 怒目

otºº". Tischle *。醫 · !,,
- mässigem, feldtüchtigem | 瀏糧 ■ 圈 름

==::=| ،
اتم."دس „L. Ниberti, . # und Theater vorzüglich || di ". , • . .

* =
ರ್ಫ಼ರ್ಾರ್ಗಾವ`T | Hochscle Ege Fahsritt, geeignet. Mk. 20,—. direot an Erivate – ohne Zwischenhandel – in allen

existirendem Geweben und Farben von 1 bis 18 Mark per Meter.

... Bei Probenbestellungen Angabe des Gewünschten erbeten. .
Deutschlands grösstes Špecialhaus für Seidenstoffe u. Sammete

Illustr. Preisliste ,

/ über alle optisch. Artikel frko.

im ſchönſten Süden Defterreichs, beſonders ge

eigneter Aufenthalt für Bungenfrante, Merwen=
• . leidende, Blutarme, bei

Riva am Gardaseel Øst
Ben Hesperien Deutschlands. Aus- /
funft über Breis, Bage erfeilt gegen Ginjendung | e%

- einer 10 Bfennig=Marfe . . . . : _Á%

Villa Christophoro I in Riva: || #54

... » |

|º te

D. H. Meder, Optisches. Institut,

Leipzig, Markt 11. (Gegründet 1850.)

Armee-Lieferant.
, -

--raصحم- |=ുജ്ജMichels & Cie., Königl. Niederl. hoflief., Berlin, Leipzigerstr..43.

| 1 Լ Magdeburg- Y

w = n , Buckau.
^W Bedeutendste Locomobilfabrik

: Deutschlands. .

| T=:*º ਫ੍ਰੀ durch |

| RICHARD , LüDERs, |

* * gnieurin90RLITZ.]لفلتلاi

: ಟ್ಗೊಳ್ಲಗ್ಡನ್ಗಿ $, .鬣惡 KOualität, . . ষ্ট্ৰং E – · · · - ', @ • . *

. 3 • * . 2 .. دوبدقو | | | . STļ0ff,=$) 0))))..= R01'it feht fein, 1, 0 e/l, &N 瑞漿 : | ※ ﹑ * . * -

| Dresden, Leipzig, München.|ញុំ醬鸚獻 | | | : N谷憑圖
- | L 0 G 0 ከበ 0 h | | E 氰 :

·.-.............$İſrai St hanz&üd į Har3=strättter=storit, passe-par-tout, 1,75 //, :,:Comtair.ޭނقت....!

: : \\ ... ::::::: I №g i į Abi Hºlt (:g: Belit.:eiße3*Bilge, I/75 ell, Exន្លែtez (វ្នំ " ៉ * v.4-200 Pferdekraft.
བ གས་ ༣ ﹚ ; 2﹚ ; A7, |**醬醬 ဖ္ရစ္ရန္驚 bet= Lassen Sie sich驚 ಾಡ್ಗಿ, | 를 鷺°。 200 Pierdekraft, ·

||វ៉ែ | |gatisged §ಡ್ಜಿ | F. Simon །། །། །། །། ༄ཨཽཎྜོ -. æಶ್ sparsamste Betriebsmaschinen"":|جملالكاهماكامكاكيتكاليداكامكناتسكاب$

::::::::::::::::::::= | in stoffer šatstenrieồ | |闊.驚勳 ಡ್ಗಿಲ್ಲ.2| für Gross- und Klein-Industrie sowie Landwirthschaft. . . .
* wié von keiner anderēm Šeite.** || . 5ei gordhauſen a. stars. - 黜 |ိုး · · Erport nach allen Welttheilen. < . . . . A

B An- und Verkauf von Erfindungen. E 臨 ಔ __ञ्ज_____________________________ङ्कः



geber sand und Queer. Peufffie ĝffuſtrirfe Seifung

Herr Oberstabsarzt Dr. med. Ruff in Möhringen (Baden) schreibt: „Trotz der kurzen Zeit, während der ich das Haematogen

in seiner Wirkung beobachtet, habe ich so auffällige Heil-Resultate wahrgenommen, dass ich Ihr Präparat unter alien

tonischen in die erste Reihe stelle. Ich fand besonders eklatante Erfolge bei einem infolge chronischen Bronchialkatarrhs mit

schlimmsten Erscheinungen ganz herabgekommenen $8jährigen Manne, der jetzt nach 4 Wochen fast nicht mehr hustet und wieder frische
Gesichtsfarbe bekann.“ |-

* .

Herr Sanitätsrat Dr. med. Nicolai in Greussen (Thüringen): „Ich kann Ihnen nur wiederholen, dass Ihr Haematogen spezieII

bei Lungensclavvindsüchtigen von ausgezeichnetem und überraschendem Erfolge war. - Ich werde es gerne empfehlen,

da die Empfehlung aus meiner vollen Ueberzeugung stammt.“

C) |- TTT صحےصحصحمساحصح : 訂~寶 -هحصحہسحملاسصحصح - ist konzentrirtes, gereinigtes Haemoglobin (D.R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürliche organische

Dr. med. Hommel’s Haematoge* . ، (IL Eisen-Manganverbindung der Nahrungsmittel. Preis per Flasche (250 gr.) M. 3.–. In Oesterreich

*- . . ** Ungarn f1. 2.–. ö. W. Depots in den Apotheken. Wenn nicht erhältlich, direkter Versand durch uns.
Literatur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko. iCОlay & CO chemisch-phaľImaCeut. 腐下砍
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-

|- - • 9 - - $

Laboratorium, Hanau.

Die grösste Fabrik der Welt.

TÄ G – i C H E FR V E R KAU F ;

-->{D}=(D90)(D) Kilos.

zu haben in allen Spezerei

DELIKATEssEN-HANDLUNGEN UND

ச க Counciitoreien.«

Penttfrițe →ºngsឡាes→ 参亨姜
G | TBGhnikum Jim8nau 三

. Höhere u. mittlere Fachschule für:

| Elektro- und Maschinen-Ingenieure ;

# ElektrO- u. Ma.SChinell-Techniker und .

|-Werkmeister. Direktor Jentzen. . . . .

? · -$- + + > * – བྷཱུ ། ༑ །
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Berlicherungs-Banffalf

in Sbanatorer.

Jermögensbeiam Ende 1894: 60 žllillionen llark. (ಉ.05 ಪL5 1)()Tl. ஆ ஆத

3 w e cf: 1) Bejentliche Berminderung der stoften 3 Aller Ueberschuss
#E º Y w I wº ... * * g · ○ 富 • *- den Versicherten.

des Militärdientes, unterſtüßung von Berufsjoldaten, (Echtem Seigen-Ha fe | IiVidêndê Îür die Versiellerten:

gegründet 1854.

Unter Staatsaufsicht.

Versicherungsstand:

430 Millionen NLark.

· Staatskom missar.

|示 f:R枋

跳 Beriorgung von Snvaliden. Mur Rnaben unter 12 Jahren Nach Plan A II. 4oolo

finden in diejer Abteilung Aufnahme. 2) Bericherung 哆{剂 * పజ der ordentlichen Jahres

§ von Rapitalien – fällig bei Erreichung eines beſtimmten }&######################### Pāಣ್ಣಕ್ಡನ್ಗಿ೦% *

Bebenŝalters oder bei früherent Ableben (abgefürzte Beben3= ß li t Zusatzprämie. |

verficherung)– ; mit Rombinationen, welche jedent Familiem= | | | ku. \; Ο ue eran Nach Plan B : 3 oſo aus :

# vater Gelegenheit bieten zu vorteifhafter und ficherer der einbezahlten

Skapitalanlage. êSahltprannienSumme.

Bon 1878 bis Gnde 1894 wurden erledigt 259 397

# Anträge über //, 299 502 000.– Berficherung8=Rapital.

ੋਕ੍ਰੇ absolut sä,urefreie Präparate.

ZAHNWASSER, ZАН МРАБ*А, ZAHNPULVER.

-
Bankvermögen:

AR 9 Millionen Mark, .

darunter ExtrareServen :

| . 19 Millionen Mark.

Soqug ll. 鬣 Seit Bestehen der Bank

Stcណែssing W: bis Ende 1893 wurden

প্লী":NAY Ueberschüsse erzielt:

53 Millionen Mark.

*心洲翡 Dividenden
"A"線 # - an Versicherte bezahlt:

36 Millionem Mark.

Versichel gSS _

ausbezahlt:

68 Millionen Mark.

\ilºf WWIKII. |_\,

6ünstigste Versicherungs- :

Bedingungen |l:

(insbesondere bei Krieg, : #

Selbstmord, Zweikampf, A:

Unglücksfall, Zahlungs- :

Versäumnis etc. etc.)

(Ausführliche Prospekte

ιιηe?ιίgeίίίίch bei deγ' Βαγιής

und den allerorts auf

gestellten Vertreterm.)

কমে কম . ঋণ

Hocheleg

|well, li lilware, ldrill, la l.
bezieht man zu Fabrikpreisen von

v E },

5.- 3 kg * - zarzu: -7, AE |

.. 13వ•* A * '” :: * :
* -f - · T · . ' TP תי

• | % [

'. : ; . B

' »
-

ኲ? _ º! I * } R *

' ***
*

G0ld- und SilhêTWaľElfabrik.

Versand direkt an Private gegen har oder Machnahme.

Reich illustrirter Katalog mit über „3000, Abbildungen.

gratis und franko ! Firma besteht über 40 Jahre, auf

allen Ausstellungen prämiirt, letztmals auf der Welt

ausstellung Antwerpen 1894. Alte Schmucksachen werden.

modern umgearbeitet; altes Gold, Silber und Edelsteine ·

werden in Zahlung genommen,

Neuheiten

Tafellöffel oder Gabeln 12 Stück . . º/4 128

Tafelmesser 12 Stück . . . . . . . . „ 63
Dessertlöffel oder Gabeln 12 Stück 84

?ל

Dessertmesser 12 Stück . „ 40

Kaffeelöffel 12 Stück . „ 49 -

Gemüselöffel 1 Stück . „ 22

Suppenschöpfer 1 Stück „ 45

Kinderbestecke in Etui .. „ 22

Bade-Einrichtungen,
Patent-Gasbadeofen, Wannen, Zimmer - Douchen, Dampfbäder,

Sitz-, Arm-, Fuss-, Abreibewannen,

IK in di e r - B a d e W a n n e n ,

Z i m m e r lz, 1 o se t s u n d B i d et s.

Grosse Auswahl, elegante Formen.

Vereinigte Sanitätsapparate - Fabriken f=:

C. Maquet, Hoflieferanten,
prämiirt mit 20 goldenen Medaillen, * W

# Berlin W., Charlottenstr.63, u. Heidelber

Katalºgº .

İralık0,

aromatischen und astringirenden Eigenschaften.
U e b er a II e r h ältlich. •=–

". . és: §:: હૈ :ﾘ :,:, . . . . . )? -: ...“

. Indische Blumenseife

|| hochfeine Toiletteseife, 50 cổ p. St.

L l neutral - gut - billig.

Für Familien u. Kinder. Das Stück à 25 e
in allen Städten Deutschlands. -

F. Wolff & Sohn, Karlsruhe,

Filiale. Wien. I, Wollzeile 9.

:

عمةلتخت-

吾字三妾芬三
圭三号安三三
マｰミｰミニミ

Deutsche Dampf-
neueste Unterwind - Dampfdreschm. mit Kaff.- S1ebung und

~
Expans.-Lokomobilen. -

Kohlenverbrauch ca. 5 Ztr. pro Tag. 5jährige Garantie für ausziehbare

Feuerbuchsen. 600 neuere Zeugnisse etc gratis und franko. Gebaut von

Garrett Smith & Co., Magdeburg.

■■ｰｴ ºTwº |

unübertr
- Einrichtung und Umbau nach meinem vereinfachten ’ .

billigen und bewährten System. ||
w. H. Uhland, special-Ingenieur für stärke-Industrie, Leip* ||

Druď und perlag der Deutſchen Derlags-Antalt in Stuttgart.
-

Man bestelle beim unterzeichneten Institut das in neuer Auflage erschienene

Buch von Dir Heinr. Simons: - . -

© © '<s>

„Das Gesicht und seine Pflege.“
(Durch Gesichts-Massage etc., System Simons. Patentirti. a. Staaten.) .

I. Teil. Die Lehre, jedes Frauengesicht schöner und jugendlicher .

, ’ zu gestalten und bis ins hohe Alter zu erhalten.

II. Teil. Die Lehre, jedes Männergesicht schöner und interessanter

.. ' " zu gestalten und bis ins hohe Alter zu erhalten :: -

Preis je 1 eſt.; franko im geschlossenen Couvert 1,20 % (auch im Briefmarken

aller Länder), Nachnahme 1,50 º/t. -

翁 }} $ у * - } $ $ 彎 ۔م à .

| Dir. Heinr. Simulis Institut für Besichtspflege, Berlin W., Potsdamerst. 2],
verbunden mit Laboratorium fiir hygienische Toilette-Artikel.

;, 1:4:4. ... ) Wasch-Crême, Griechische Gesichts-Crême, Gesichts-Massage-

SEtialitten Crême, Puder je à l e44, Porto 30 g), Nachnahme 50 a}, Ausland ,

a. 1,80 Mt. Nagelpulver à 1 eſt, mit Bürstchen 1550 eſt, Porto 30 a},

Simulls: Nachn. 50 g), Ausland 1.50 resp. 2 „4. Parfums 1,50, 3,– und .

. . . " ) 4,50 %, Porto 50 Ø, Nachn. 70 Ø, Ausland 2,50, 4,– umd 5,50 %

Versand nur gegen Einsendung des Betrages oder Nachnahme.

Ausland nur gegen Einsendung des Betrages.

|רו

|틀SEG

offen in Leistungsfähigkeit.

-
$ndersten #########6ฐephand }

淡、 Preislisſen kostenfrei. } ?

W

Man verlange Prospecte!
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74. Banð.

$iebenunddreißigſter. Bahrgang.

GRtober 1894–1895.

(Erſcheinf jeden Bønnfag.
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,,Ly” lig,

Hreis vierteljährlirij 3 klarit.

filit ſoft-Aufſchlag Jl. 3.5O. \

ReÒafteur :

Grnſt Schußert in Stuttgart.

Q'ape, der göünder.

G in e G5 e fthi chi e aus D a l m a tien

\0011

Bernhardine Schutze-Smidt.

XIV.

*:Ém fühlen Refettorium ſtand der Speijetiſch ge=

ÈN) decft, zwei Stunden ſpäter als es fonft üblich

im stloſter. . .

Das lag wieder an des Bater Guardians biſchöfe

lichem Gaſte und alten Studiengenoffen pon Raguja

her. Auch infofern war derfelbe ein echter

„großer Herr", als er porausjeķte, daß Beit

und Menſchheit ſich nach feinen Gewöhnungen

und Bedürfniffen zu richten habe. Gr pflegte

itets mit zwei Dienern zu reifen und war ein

abgejagter Feind der frühen Hauptmahlzeit. Dem

Bater Guardian war dag befannt und deshalb

jeķfe man ſich auch heute erſt nach der Beiper

3u Tiſch, während die stlofferzöglinge im benacha

barten Schulhaufe ihre Studien betrieben bis

zur Mette. Die acht, welche Brofeß abgelegt,

hielten ſtrenge Faften und Betrachtung droben

in ihren Bellen. Mur einer von ihnen, Frater

Baltluß, hatte Grlaubnis erheten, im menichen=

leeren streußgange hin und her gehen und dort

Selbſtſchau und fromme Bejung halten zu dürfen.

Die stlofferfoft war außerordentlich einfach

froß des hohen Gaſtes. - Gine sträuterjuppe, ein

Fichgericht, eine Gierſpeiſe. Die Batres tranfen

Baffer; por dem Biſchof ſtand fein Bieblings=

wein, eine Flaiche Brazzaner Bugaba. Der Beftor

las einen Abſchnitt aus der Machfolge Ghrifti,

der Guardiant prach das Tijchgebet und dann

hub die linterhaltung mit gedämpften Stimmen

an. Außer dem Biſchof und ſeinem Meffen gab

e3 heute feine Tijchgäfte.

Das Refettorium war ein ſchlichter und

traulicher Raum. Das „Silentium“ an der ge=

täfelten Band verdecften die blühenden Myrten=

3weige ganz und gar, die zu ſeinen beiden Seiten

in blauen strägen ſtanden. Durch die geöffneten

Bogenfenjter mit den violett und grün ſchillernden

Rautenſcheibchen fam der Duft des Garteng

herein und am Gnde degjelben, dem Blaße des

Biſchofs gerade gegenüber, ging Frater Baulus mit

großen Schriften auf und ab. Die Geſtalt nicht

pornüber gebeugt nach mönchiſcher Gewohnheit, ſon=

dern hoch aufgerect, nur das dumfle Haupt, mit den

icharfen Bügen, gefenft und die Hände um Gebeta

buch und Roſenfranz gefaltet. - -

| So weit holten feine Füße im Gehen aus, daß

die stutte fich hinter ihm drein ſchwang und die

Gnden des Strictes ihre Falten peitichten. Smmer

wieder mußte der Biſchof hinaus bliefen und dem

Bandelnden folgen, wie er regelmäßig hinter der

ragenden Borbeerhecte perichwand und wieder aufa

faltchte, um jedesmal mit den gleichen langen Schriften

1895 (Bd. 74).

bereit gehalten hatte.
-

Appetit des ferngefunden Mannes, und ſo ſchlant

den beſchränften Raum zu durchmeiſen. Ginmal

blieb er am Beete ſtehen, ließ Buch und Berlen=

ichnur infen und wendete fich einer Staude leuchtend=

blauer Salpien zit. Behutiam nahm er eine der

Rijpen in die , Hand, ihre ſchönen Bippenblüten be=

trachtend, gang hingenommen pon ihrer herrlichen

Farbe. „Ba3 jagt mir euer Blatt? Boran ge=

mahnt es mich, ihr Blumen?" ſchien er ſtumm zu

fragen.

Auch der Biſchof am Speiietijch ſtellte zur felben

Minute eine Frage an den Guardian, ſeinen Gajta

geber:
-

„und wie haft Du über den Frater Baulus

G-se i
\;

seinrich von Sybet +.

· Mach einer Aufnahme von ១០០ព្រះព Albert Meyer in Berlin.

beſchloffen? Gĝift mir wieder entfallen, entſhuldige

mich."
-

„Sch denfe ihn übermorgen zu berichicfen, hinauf

ins Gebirge zu den stapuzinern von Strnica an der

Grenze." .

Der Biſchof legte ſich ein zweites der ölgebacfenen

Fichſtücte auf den Teller, eine tüchtige Bortion

Battich dazu und preßte die halbe Bimone darüber

au3. - Bortrefflich ſchmecfte e3 ihm nach dem lang=

währenden Hochamte und dem falten Bade, das

jein stammerdiener bei der Heimfehr ſchon für ihn

Gr ſpeiſte mit dem ſtarfen

bon ſeinem Borleben, einer llmgebung?"

und elegant auf eine Gestalt erilien, die friheite

Geſundheit ſtrahlte aus ſeinem liebenswürdigen Ge=

fichte, dehnte wohlig die breite Bruft mit ihren

fräftigen Atemzügen. Gr war der rechte Sohn eine3

Geſchlechtes. Seit Sahrhundertent durfte ein Boga

dari gar nicht ander3 ſein wie er und ſeine Meffen.

Als er einen Fiſch berzehrt hatte, blicfte er

wieder zum streußgang hinüber. Frater Baulu3

ffand abermals finnend ant blühenden Beete. „Diejer

müßte in ein Blumenfeld Gottes als Gärtner,"

dachte der Biſchof bei fich; dann jagte er zu einem

Gegenüber, dem Guardian: „Der Frater Baulus

dort drüben intereifirt mich por den übrigen Broa

feffen. Baß mich einige3 pon ihm hören. Be3

Geiſtes stind iſt er?" -

„Gin feilter Geift, biſchöfliche Gnaden," bez

merfte eine Stimme vom untern Ende der Tafel;

Frater Marcolin jedoch wendete raich ein blona

des Haupt herum und wideriprach: -

- „Micht doch! Gittichuldige, lieber Bruder, daß

ich verbeifere. Rein feiner Geijt, fondern ein

heftiger, Oheimt. Das ſage ich, obgleich ich ihn

liebe als meinen Freund."

„Bohlgeſprochen, Frater Marcolin," erwiderte

der Guardian, aber ein Auge blicfte Borwurf

3um mündlichen Bobe, weil gerade die zwei

jüngſten Bippenpaare am Tiſch gewagt hatten,

fich, wider die Regel der Beicheidenheit, aufzu=

thumt. „Sa, Guer Biebden, er iſt eine Matur

bon cholerijcher Anlage, zu der ſich die ſchwar3=

blütige gefellt, jo daß er die ewigen Dinge mit

der rechten Berfnirichung empfangen darf und

fie alsdann mit Betri Gifer von ſich geben. Er

gräbt langiam in die Tiefe, bis er auf den

Feuerfern ſtößt; dann ſchlägt die Flamme empor

und periengt und belebt, je tachdem. Große

Schritte hat er gentacht, durch Gottes Gnade

porwärts, pornehmlich in der jüngſten Beit."

Der Biſchof lächelte, that einen Bug aus

dem stelchglaje, hob e3 gegen das Sonnenlicht

empor und weidete ſeine Augen am funfelnden

Burpurrot der Meige, die eine Hand hin und

her ſchwenfte. . . . . - -

„Aljo jehr piel perheißend. Gin fräftige3

Berfzeug," meinte er. „llnd eine Herfunft?"

„Die geringſte. Gines Fiſchers Sohn bom

Geftade der fieben Burgen."

„Das iſt ein guter Schlag. Baş weißt Du

„Herzlich wenig, Guer Biebden. Der Bupniť

von Trau, Bafilius Smicchia nennt er ſich, geleitete

ihn zu uns und hat von einem Bater ohne Ginjicht

und einer Mutter berichtet, die in erhebender Fröm=

migfeit nach einer wunderbaren stranfenheilung ihren

Sohn als Sechsjährigen –"

„Dem stloſter geweiht hat," fiel der Biſchof ihm

in die Rede und fein Antlig, das jo pärlich von

Fleiſch und jo zart bon stndchen war, wie

eines Araberhengſtes, färbte ſich dumfler;

liegenden, ſpiegelflaren Augen blitten auf. „Sn der
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Theorie befenne ich mich gänzlich wider dieſe stinder=

belaftung mit Gelöbniffen. Berbieten ſollte man

jolche Oblationen! Angeborener Gifer – freie Bahl.

Mur nicht3 Aufgedrungeneß und Aufgepfropfte3 für

den heiligſten Beruf."

„Der Allmächtige hat dieſes Bfropfreis auf den

Stamm ſeiner stirche fichtbarlich gejegnet, Guer

Biebden, " entgegnete mit Salbung der Guardian,

der den freien Standpunft des treitbaren stirchena

oberen und Freundes insgeheim mißbilligte. 1lm

der jüngeren stlofterbrüder willen warf er ihm einen

halb warnenden, halb bittenden Blict 3u. Der

Biſchof verſtand fofort, tupfte fich die Bippen mit

dem Mundtuche und ſchicfte fich an, ein anderes

Thema aufzuwerfen. Der Guardian aber neigte ſich,

jeines Barnungsblicfes unbeſchadet, noch einmal zu

ihm hinüber.

„ Heute abend mit dem Machttrunf werde ich

Guer Biebden daß Curriculum vitae des Frater3

Baulus ins Schlafgemach jenden," ſagte er ſehr ge=

dämpften Tones und that ſeinem Gaſte auß dem

Baijerfruge Beicheid. „Gin merfwürdigerer Beben3=

lauf hat mir noch niemals borgelegen, feit ich hier

zu Sinj meines Amtes warte. Der Ausfluß eines

brünftig fämpfenden – "

„ Hochwürdiger Bater, e3 find Beute draußen am

Ginlaß, die zum Frater Baulu3 begehren.

Bförtner ſchicft mich," jagte bei dieſer Bendung ein

dienender Bruder, der unbenterft eingetreten war,

hart am Ohre des Guardian3.

„G3 iſt gegen die Regel de3 heutigen Tage3,

Aemilian," gab der Guardian ebenjo leije zur Anta

ſport. „Beiſe die Beute an, daß fie morgen wiedera

fehren mögen, und nenne ihnen die übliche Stunde,

3lpiſchen Mittagbrot und Beiper, mein Sohn."

Der Gaft machte eine aufmerfjame Miene. Sein

Gehör war ſehr ſcharf.

„Hochwürdiger Bater, die Frau iſt eine Bahme

und fie hat ein stind mit ſich," fuhr der Baien=

bruder fort. „Morgen in der Frühe müffen fie

dabon und zurücť nach Salona. Die Traubenternte

jei nicht mehr fern, jagte der Mann, des Fraters

Bauli eigener Bruder."

„lingern berweigere ich – " begann der Guara

dian; da fiel ihm der Biſchof lebhaft in die Rede.

„Mein Freund, verweigere nicht; mache eine

Außnahme. Sch gäbe Dir Dispens, hätte ich Dir

gegenüber die Macht dazu. Bom Altare alt3 habe

ich die drei erblicft; Du fehrteft ihnen den Rücfen.

Daß ergreifendite Beiſpiel der Sohnesliebe und der

Mutterangſt. Sind uns Mutter und Sohn nicht

ein hochheiliger Begriff? Angſt und Schmerz der

göttlichen Mutter; des göttlichen Sohnes unerſchöpf

liche Biebe. Gönne mir die Freude; ich felbſt möchte

die Armen hereinführen."

Ghe das perwunderte Oberhaupt des stlofters

Biderſpruch thun fonnte, hatte fich ſein Gaſt pom

Seifel erhoben, eine Handbewegung gegen die Tijcha

genoffen gemacht, daß niemand ſich ſtören laffen

dürfe, und war bon dannen geſchrittent, –

„Sei ohne Furcht, meine Tochter, ich werde ihn

zu Dir fenden," jagte der Biſchof.

Bahrlich, Dumě Slavora mußte nicht, wie ihr

geſchah, al3 der „Höchſtehrwürdige" in fniſterndem

Seidengewande, mit dem streuge auf der Bruft und

der peilchenfarbenen Schärpe, ihre rauhe Hand ergriff

mit ſeiner glatten, an der ein breiter Goldring

bliķte, und fie jo poll Herablaffung über die Marmor=

fliefen ing Sprechzimmer leitete. Dort that er ein

paar Fragen mit jener herzlichen Güte, die ein

gam3e3 Bejen dem geringen Bolfe gegenüber fenna

zeichnete. Allein das arme Ficherweib zitterte und

ftofferte zum Steinerbarmen in ſeiner Berwirrung,

und wa3 e5 herborbringen wollte, blieb umflar. Der

wohlwollende Biſchof mußte es aufgeben. Stojan

ffand Rede, mit leijer Stimme, zwar, aber ohne

8ögern, und nur Milica gab ſich erftaunlich una

befangen. Al3 der Biſchof, betroffen von dem

außergewöhnlichen Biebrei3 der stleinen, fich zu ihr

niederbeugte und fie päterlich in den Arm nahm,

lehnte fie fich, ohne eine Spur bon Scheu, gegen

die Seide feines Gewandes und berührte mit einer

Fingeripiķe ihres neuen Gönners beringte Hand,

füß dazu lächelnd, als wiffe fie fich nichts Bieberes.

Dann ſchob der Biſchof das ammutige stind fanft

zurücť, nicffe freundlich von einem zum andern und

ließ die drei allein, während er den Bförtner zu

%）)ცr ·

Frater Baltluß in den streuzgang abordnete mit einer

perſönlichen Botſchaft – fofort auszurichten. Große

Freude hatte er ſtets an ſolch fleinen Biebeswerfen

gehabt, die den Mächtigen hienieben jo leicht zu thun

find und doch ſo felten bon ihnen gethan werden.

Machdem er fich entfernt hatte, ſtand Dume

Slabora inmitten des halbdumflen Raumtes, de3 eina

zigen im stlofter, der öde und traurig berührte.

steines der Bilder aus dem Beben des ieraphiſchen

Baters Franzisfuß, die hoch oben an den Bänden

hingen, unterſchied ihr Auge, aber fie fnigte, um ja

des Guten genug zu thun, in alle pier Binfel, 30g

den Roſenfranz herbor und begann haftig ein Abe

3u beten, während Stojan und Milica im Hinter=

grunde unter dem Gitterfenfter ſtanden und flüfterten.

Mach den erften drei Säķen hielt die Mutter inne

und drücffe ihr Geſicht, auf dem die Tropfen der

Angſt und Grntattung perlten, in beide Hände.

Da that ſich die Thür auf und die hohe, dumfle

Geftalt, die borhin den streuzgang durchwandelt

hatte, trat ein.

Daß war er! Säh auß ſtundenlanger, frommer

Betrachtung herausgeriffen, ging er wie ein Trauma

wandler. Gr hob die Bimpern nicht; die Augen,

die fie perichleierten, ſchauten noch nach innen.

„Pax vobiscum,“ ſagte ſeine tiefe Stimmte.

Dann, fich plößlich befinnend, wiederholte er den

Friedensgruß auf froatijch, ichlug die Bider empor

und heftete ſeine Augen flüchtig in die einer

Mittter.

Die ſammetichwarzen Augen! Die alten wohl

und dennoch wie fremd, wie ernſt. Micht doch: wie

fonnte er denn fremd ſein, ihr, der Mutter? Gr

war ihr Gigentum – ihr Gottesfind. Mein, nein

– ihr Gottesmann; der größte und ſchönfte ihrer

fieben Söhne, deren zwei ſchon dahingeſchieden; der

Heilige, den jie mit Schmerzen geboren, der als ein

hilflojes stindchen in ihrem Schoße geweint hatte

und ſich pon ihrem Beben genährt und der jeķt

himmelhoch über fie hinausgewachien war. Ach, was

für ein rätſelhafter Schwall heftiger Gefühle flutete

durch diejes einfältige Mutterherz!

Sn den Grdboden hinein fnigte fie por ihm.

„Mein ehrwürdiger Sohn, " ſtammelte fie. Da3

Bort „geliebter", das ihre Biebe ſtürmiſch ausả

guiprechen begehrte, unterdrücfte fie, bemächtigte fich

jeiner wohlgepflegten Hand und füßte fie.

„O Mutter, nein – jo nicht!" llnwillen und

Berlegenheit glitten über das bräunliche Antlig des

Mönches, das bleicher als jonit war, pon der tiefen

Grregung dieſe3 Tage3. Gr entzog ſeiner Mutter

die Hand, legte fie leicht gegen ihre Schulter, führte

fie zur Siķbant und begrüßte die Geſchwifter. Die3=

mal gab ſich auch Milica ſchüchtern und zurücfhaltend,

und Stojan mußte mit einemmale durchauß nicht,

ipie er e3 nur beginnen folle, dieſem ernſten Manne,

deifen Bippen ſich jo fein und herb auf einander

jchloffen, daß Geſchenf de3 8upniť pont Trait zu

überreichen.

Mun ſaß die Mutter auf der Banf und neben

ihr, die Hände ruhig auf den stnieen zuſammen=

gelegt, den Blicť zu Boden geſchlagen, wie borhin,

der wiedergefundene Sohn im Mönchsfleide. Stojan

weigerte fich, Blaß zu nehmen. Gr berharrte in

ehrerbietiger Gntfernung, die Rechte in den Gurt

geienft, wo neben den Biſtolen das Büchlein mit

idem Briefe des Bupniť tecffe. Milica ſtand por

ihm, mit den Fingern am Munde ſpielend.

„Ach, wenn er mich nur einmal füffen wollte,"

dachte die Mutter, „ich habe ihn doch geboren !

– Babcice, mein Seelchen, mein stind," jagte fie

plöglich und ſchob ihre dürre Hand ſchüchtern auf

jein stnie hinüber, neben die feinige. Gin weha

mütiges Bächeln hob feine Mundwinfel, deren Aha

wärtsneigung fich noch weit ſtärfer ausprägte als in

stindheitstagen; er legte ſeine fühle Hand auf die

mütterliche und beugte ihr ein Geſicht entgegen.

Aber füffen that er fie nicht.

„Hätte ich’s nur nicht gejagt, ach, hätt’ ich ge=

ichwiegen, ich Täppiſche," dachte fie und daß Beinen

tieg ihr in die stehle. Shre Finger bebten unter

den ſeinen; da nahm er fie feſter und wärmer und

daran tröftete fie ſich ein wenig. Dann rief er Milica:

„Tritt näher herzu ; und Du, mein Bruder, ftehe

doch nicht jo bon weitem. Baßt un3 mit einander

reden; meine Beit iſt furz." رم

Allein die Rede ſtorfte den Gäſten des Mönches.

#

Diefer felbft bezwang die Berlegenheit, die ihn gleich=

falls gepacft hielt, mit dem Buniche, den Seinen

wohl zu thun:

„Sage mir, fleine Schweſter, ob Du ein frommes

stind bijt?" ;

„Frage des Rado Bruder! Sch fann ein Tuch

für die Hoſtie ſticfen, mit Gold und Bolle weben

fann ich, und ich leie, was gedrucft iſt."

„Bann bit Dit gefirmelt worden?"

„Moch gar nicht, dente! Der Biſchof verzieht

und berzieht, und ehe ich nicht gefirmelt bin, darf

ich nicht stolo tangen, ſagt die Mutter."

„Mimmt e3 nicht übel auf, mein ehrwürdigſter

Sohn," entſchuldigte die Mutter, „fie hat einen

frohen Sinn und einen leichten Fuß, unfere Milica.

Schaue hin, wie flein er iſt. Sie möchte glüctlich

jein."

„Gut ſein iſt beffer," ſagte der Mönch, und ohne

das fleine Füßchen zu beachten, legte er eine rechte

Hand feſt auf Milicas stopf, defen dunfles Gelocf

fich wild in die niedere Stirn fraufte und im Macfen

unter der Gappa zum üppigen Bopfe gebändigt hing.

Sie drehte den stopf und ſchüttelte die Mähne, jo

wie es Babcice einſt zwiſchen den stnieen de3 8upitif

3ıt thun pflegte; die Bruderhand jedoch blieb, po

fie war.

„Höre mir zu, Milica, fleine Schweſter," prach

der Mönch und faßte auch noch die ſchmalen stindera

hände mit ſeiner freien Binfen zuſammen; „zum

leichten Fuße gefellt ſich gar oft ein leichte3 Her3.

Dem follft Du ein goldenes Gewicht anhängen: das

Gebet. Behre fie beten, Mutter; halte fie an, wie

Du mich dazu anhielteft. Sahrelang habe ich da=

gegen gemurrt und mich empört. Heute permag ich

Dir'$ 3ıt danfen."

„Ach, mein heiliges stind ! Du ſollteft Deiner

armen Mutter etwa3 zu danfen haben ? O nein,

o nein – ich muß danfen, Dir und dem, der über

un3 wohnt, ſamt ſeinem Sohne und der gebenedeiten

Sungfrau." Sie faltete ihre Hände jo inbrünftig,

daß die stnöchel weiß unter der welfen Haut her=

portraten. „lind Du haft es wirflich überwunden,

daß Dit ein Diener Gotte3 geworden bift und fein

junak?“

Gr hob die Hand und trecfte fie mit rajcher

Bewegung in die leere Buft; Feuerglans flog durch

jeine ernſten Augen. „Sch bin glücflich," jagte er;

„es gibt Helden pon mancherlei Art!"

„So darfſt Du eine Baffe tragen?" fragte die

Mutter befremdet, und wieder umſpielte das meha

mütige Bächeln eine Mundwinfel.

„Gute Mutter! Das Bort wider den llnglauben,

die Geißel wider meine eigene, irdiſche Sündhaftigfeit,

das Gebet für mich und alle: das find die Baffen,

die ich trage! llnd Du, mein Bruder, Du bleibt

mir fern und ſchweigt?" -

Stojan, der gang benommen ſchien, bon jo piel

Beißheit, ſchlug das streuß und trat näher; jo ſteif

und reipeftboll, al3 nahe er ſich dem Tiſche des

Herrit, und er erfaßte die dargebotente Hand, al3 jei

fie ein gerbrechliches Gut.

Die Fragen nach des Bater3 Tode, nach den

Brüdern und Milos llblina (feiner wußte, wo der

fuhr oder ſtill jaß!) beantiportete er langfam und

wohlüberlegt, wie ein Schulbube, der por dem

Magiſter fteht. Darnach nahm er des Bupnifs Ge=

jchenf herbor und gab e3 ab mit einem umiſtänd=

lichen Berichte bom leidenden Buſtande des Hoch=

würdigen und defen ſchmerzlichem Bedauern darüber,

daß er dem Ghrentage feines Firmpaten nicht habe
beiwohnen fönnen. يم

Das Büchlein, eine uralte Ausgabe der „Mach=

folge Ghrifti" in Bergamentband, hob der Beichenfte

an die Bippen und füßte e3. Der stuß ging durch

das Mutterher3, wie ein Stich. *

„Sch werde meinem feuren geiftlichen Bater

jchreiben, ſobald ich nur eine Mußeſtunde erübrigen

fann, droben in Strnica zwiſchen den Tannen,"

jagte der Mönch und ſtand auf, um Abichied zu

nehmen, weil die Stunde für Mette und Baudes

heranfant.

„Gins noch liegt mir auf dem Herzen, mein

würdiger Bruder," hielt Stojan ihn zurücf. „Sch

bitte Dich, fage mir, welches Deine wahre Meinung

dabon iſt. Sch habe por vier Tagen einen staltf

abgeſchloffen; darüber muß ich zu Dir reden, linjer

Beinwirf zu Salona, dort an der Straße nach

இ
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Split, hat ſich ein Gaſthaus und einen Rebgarten

bei Sebenico erhandelt, da, wo fie den Tartaro

feltern, und ich hahe ein Anweſen für mich ge=

nommen. Bar gezahlt und gutes Geld, mein Bruder.

Mun alſo werde ich der Birt an der Straße nach

Split ſein und mit Gottes Hilfe ein Beicheidenes

hinter mich legen für mich und die Meinen. Siehit

Du, Ghrwürdiger, etwa ein linrecht in meinem Ge=

werhe? Berzeih, daß ich Dich damit beläftige."

„Der Beingarten gibt heiliges Blut und die

Schrift erwähnt ſeiner mit Ghren; was alſo wäre

fein Fehl?“ entgegnete der Gefragte. „Das Birt3=

haus an der Straße iſt mir wohl befannt; eine

fromme Seele hat mir dort Gute3 gethan am Tage

des Glends. Halte Du nur Trunfenheit und Bucht=

loftgfeit fern pon Deinem Hauſe." , !

* „ O Herr !" rief Stojan, wie aus dem Schlafe

erwachend, „Du fennft umjere Säger und Fiſcher

nicht, wenn fie heimfommen und dürften, und die

Soldaten bon Split und von Eliffa, der Feſte, wenn

ihnen über dem Glaje das Herz zur Biebe warm

bird !"

„Bruder Stojan – ich ſollte fie nicht fennen?

– ich?" Bum erſtenmale lächelte der Grnte wirf=

lich, faſt wie ein Sugendtagen. „llnd jage: was

nennt Du mich Herr?"

„Sa – aber – Gospodin – Ghrwürdiger,"

begann Stojan, und die bäuerijche Berlegenheit fam |

abermal3 über ihn, dergeſtalt, daß er dun fel errötete

und in Schweigen veriant.

„Hüte, was Dein iſt, wenn Du der Birt an

der Straße heißeſt," ſagte der Mönch ernſt und

blicfte mit rajchem Bimperichlage gegen Milica hin,

die, aus Mangel an anderer Beluftigung, ihre fleine

Hand mitten in den Goldſtrahl aus tangenden Sonnen=

itäubchen hielt, der bon oben durch das Gitterfenfter

hereinfiel. „Sch habe den größten Teil an unferer

Schweiter; denn jieh, damit fie leben ſollte, bin ich

der Belt abgeſtorben nach langer stranfheit in mir

und bin geworden, als was Du mich fiehit."

Da ſchlug die Glocte an: drei feierliche Töne

und ein haftiges Geflingel hinterdrein. Der Bruder

Bförtner öffnete die Thür des Sprechzimmers, um den

ländlichen Beſuch, der ſchon ungebührlich lange perweilt

hatte, zu entlaffen; aber Frater Marcolin, der zweite

Gaft des stlofters, der dem Bförtner früher manch

lofen Streich des llebermuts geſpielt hatte, wenn er

bei Better Slija Bafan3 gehalten, ſchob ihn jacht

beijeite und trat herein. Gr brachte mit eigener

Hand ein Bündel goldgelber Frühtrauben, pon der

Südmauer de3 flöfterlichen Obſtgartens, für die

Berwandtſchaft ſeines Freundes. Mit ſolch jonniger

Anmut teilte er auß, daß e3 war, als gleite das

Bicht jelbſt mit einer weißen Geftalt hinweg, da die |

beiden nun Bebewohl jagen mußteit.

Gin furze3 Bebewohl. Händedrucf und Segen. —

Der von den Seinen hinausging, war nicht mehr

der Sohn und Bruder, fondern nur noch ein prieter=

licher Süngling unter prieſterlichen Gentoffen.

„Mein Gottgejegneter iſt heiliger als der andere,"

jagte Dume Slabora und gab auch ihre Traube in

Milicas Hand; denil das Her3 that ihr , piel zu weh,

um die Bippen legen 311 mögen.

„ Aber der andere iſt ſchöner," erwiderte Milica

und pictte zierlich pon ihren füßen Beeren, während

der Bförtner fie alle drei hinausließ und die stlofter=

glocte in ſtarfen, eiligen Tonfolgen zur Mette rief.

„Gr hat ein ſtol3e3 Bejen. Sch wollte doch,

daß er mein Gefährte geblieben und fein stluger

geworden wäre, " meinte Stojan.

Damit begaben fie fich in ihre ärmliche Herberge

zurücť, und während neben ihrem Battenberichlage

Bürfel und Bretteine flapperten bis tief in die

Macht hinteint, lag die Mutter wach auf der Streu

und faltete die Hände bor dem Munde, damit die

stinder ihr Schluchgen nicht hören ſollten und ihre

Bitten zu Gott:

„Baß mich bald ſterben – heute laß mich terben,

o du himmlicher Herr; denn nie wieder wird er

mein stind ſein!"

XV.,

Totentill lag das stloſter. Draußen funfelten

die Sterne, und der Machtwind, der die heiße Buft

erqiticflich durchſchauerte, rauſchte in den stronen der

alten stlofter=Almen und = Blatanen und bog die

یعبسع

ipiķigen Bipfel der ſchwarzen Gyprefien über den

benopften Grabſteinen des fleinen Gotte&acters.

Sn des Biſchof3 Schlafgemach, daß ein langer,

finſterer storridor pon der Belle des Guardians

trennte, brannte das Bindlicht noch und beide Fenſter=

flügel ſtanden weit geöffnet, jo daß ſurrende Macht=

falter gegen den hellen Schein taumelten und ſcheue

Fledermäufe weichen Fluge3 im Bicf3acť borbei

ichoffen. Bilienduft und der des Bürggärtchen3 zog

herauf, der ſtarfe Tau tröpfelte bon Blatt 3ıt Blatt,

im Graje ſchrillten die Gifaden und aus den bunflen

Gebüſchen fam das dumpfe „Tu–u ! Tuju !" de3
Biegenmelfer3. x

Gine Macht, in der fich alles regte und die Bulfe

der Schöpfung fieberten, weil die Sommerglut den

Schlummer bannte. *<

Auch der Biſchof fonnte nicht ſchlafen. Gr hatte

feinen stammerdiener, nachdem derfelbe ihn entfleidet,

ing Mebenzimmerchen zur Ruhe geſchicft und ſaß

nun am Tiſche im langen, weißen Machtgewande

aus fraujem bulgariſchem Gewebe, rote Schnabel=

pantoffeln an den ſtrumpfloïen Füßen, ein feidenes

stäppchen auf dem Scheitel. Bor ihm lag ein Folio=

bogen mit breitem Rande, und die lieberichrift der

groß und ſteil geſchriebenen Abfäße, die des Bogens

erſte Seite und nicht mehr bedecffen, lautete:

„Curriculum vitae Pauli, postulantis.“

Den Anfang des lateiniſchen Schriftſtücfes bildete

der fünfzehnte Bers des ſechsundzwanzigſten Bjalm3

aus dem Bjalterium des römiſchen Brevier3:

„Quoniam pater meus et mater mea derelinque

runt me: Dominus autem assumpsit me.“ lind ſo

reihte fich in geſchloffener Folge ein Bialmbers an

den andern, hier und dort willfürlich auß dem

Ganzen herausgenommen und hingejeķt, ohne Buthat.

Mur zweia, dreimal fand ſich eine Beitform oder

ein Fürwort perändert. Sm übrigen nichts, als das

uralte Geſungene aus stönig David3 Tagen, und

dennoch dies llralte ſo innig und gänzlich perquicft

mit des Schreibenden Bejen und Beben, daß auch

der unbefangenfte Beier dieje perſönliche Aneignung

des Fremden hätte herausfühlen müffen; und nun

erft der Biſchof, der fein linbefangener war.

Gr legte ſeine geïenfte Stirn in die Hohlhand,

fo daß der weite Aermel ſeines Machtgewandes ihm

bis zum Gllenbogen über den Arm zurücffiel, und

las por ſich hin, guerft flüfternd, dann halblaut und

immer ausdrucf3boller:

„Bebenslauf Bauli, des Boffulanten.

„Denn mein Bater und meine Mutter verlaffen

mich, aber der Herr nimmt mich auf.

„Meine Freunde und Mächſten ſtehen wider mich;

fie nahen herzu und ſtehen unterſchüttert.

„lind lieben mich mit ihrem Munde und fagen

mir mit ihrer Bunge Bügen.

*

„Aus der Tiefe rufe ich, o Herr, zu dir: Herr,

höre meine Stimmte.

„Meine Sünden find mir über das Haupt ge=

tiegen, fie beugen mich, gleich einer harten Bürde.

„Alle deine Bogen und Baijerwogen ſtürzen

über mir zuſammen, o Herr. * *

„Rauch entſteiget deinem Borne, Feuer lodert

auf por deinem Angeſichte, Gluten find entfachet

por dir. -

„Gin Abgrund rufet dem andern, wenn deine

Stimme braujet in Bafferfällen.
3;: ~

„Denn Tag und Macht liegt deine Hand ſchwer

auf mir; in meiner Trübfal ward ich befehret zu

dir, da mich die Dornen, durchbohrten.

„Denn es umgaben mich Beiden ohne. Bahl,

meine Sünden haben mich ergriffen, daß ich nicht

fehen fann. }

„Shrer ift mehr, denn Haar auf meinem Haupte

und mein Herz hat mich berlaffen.

능 ~

„Sch harrete de3 Herrn und er neigete ſich zu

mir und hörte mein Flehen und 30g mich aus der

Grube des Glende3, auß stof und Schlamm,

„lind ſtellete meine Füße auf einen Feljen und

leitete meine Schritte.

„Selig, wen du erwähleft und annimmt, der

wird wohnen in deinen Borhöfen.

---- 뇽, *

„Bobe den Herrn, mteine Seele, und was in mir

iſt, jeinen heiligen Mamen, -

„Der dein Beben vom lintergange erlöjet, der

dich frönet mit Gnade und großer Barmherzigfeit!

%- #

„Sch liebe dich, o Herr, meine Stärfe! Amen."

능

Der Biſchof erhob ſein Haupt. Tief aufatmend

warf er’3 3urücť, ſchob die gefalteten Hände unter3

stinn und ſchlug eine Augen zur Decfenwölbung

empor. So dachte er lange nach: die abgeriffenen

Gedanfen einer erſchütterten, mitfühlenden Seele.

„Gin streugweg in fünf Stationen. Belcher

stampf, welche Beidenſchaft! Sein Bog hat er ana

geſprungen wie ein Böwe, gefämpft mit Gott – in

8ermalmung gelegen, gleich dem Beigenforme zwiſcheit

den Mühlſteinen! Ber hat das Recht, außer dem

Gwigen, ein Menſchenlos in der stnoſpe zu gera

fniefen? Sein Boş iſt jo gerfnicft worden. lind

nun? Grhebt er ſich zur Bahrheit, die uns frei

macht, dann wohl ihm! Aber droben in Strnica

werden fie ihn zur stmechtſchaft des Buchſtabens era

ziehen – zum blinden Gehoriant. Motwendig iſt

Gehoriam, aber ein ſehender! Bir müffen individuali=

firen: die Asfeje und die Beſchwerden thun's nicht

für alle. Bas ſchafft ein heftiger Geiſt dort an der

Grenze zwiſchen Bären und Bölfen? Denn etwas

anderes al3 reißende Tiere find fie drohen nicht,

und er fönnte jelher eines werden zwiſchen ihnen.

Au3 dem heftigen Geiſte müßte ein feiner Geiſt ge=

jchliffen werden. Sch möchte ihn daheim bei mir

auf der Sniel haben, bei den stapuzinern am Geftade."

Gr 30g das Glas mit ſeinem gewohnten Machta

trunfe heran – ſtarf gezucfertes Baffer, mit Orangen=

blüten gewürzt – leerte e3 in einem 8uge und blicfte

por ſich hinaus ing rauſchende Dunfel der alten Bäume.

Drunten, der Grde nahe, ſchwebte ein perſpäteter

Beuchtfäfer langiam an der Borbeerhecte hin, deren

Büſche fich ſchwarz und dicht hallten. Mirgends fand

er Ruhe. Gr freuzte und irrte eine gange Beile

hier und dort. Gndlich iește er ſich ins Baub der

Bilien auf dem Beete, unter des Biſchofs Fenſter.

Daglommer in Frieden weiter, ein Sternchen auf Grden.

Der Biſchof lächelte, beugte ſich por und freute

fich an dem Funfen unter den ſchneeweißen Blument.

„Mun, ſiehit du, fleines Bicht, da iſt gut ſein,"

dachte er, und dann ſprach er laut: „Dit follft altch

in den Biliengarten perieķt werden, Du menichliches

Srrlicht, Du heftiger Geiſt! Mein, nicht nach Strnica,

jo viel ich dawider thun fann."

Gr ſchlitg das Schriftſtücť des Fraters Baulus

3unt zweitenmale auf und fopirte es genau in ſein

Taichenbuch. Dann erhob er ſich pont Seifel – er

war hell wach – und griff nach der Schelle auf

dem Seitentiſche, als wolle er einen stammerdiener

aus dem Mebengemache herheirufen. Allein er bez

fann ſich eines andern, nahm das Bindlicht in die

Hand, öffnete ſeine Thür geräuſchloß und ſchritt,

jo wie er da war, im langen, leichten Gewande,

das Hal3 und Bruft frei ließ, durch den storridor,

der eigentlich nur einen ſchmalen Gang mit arg alt3=

getretenen Dielen poritellte.

Gr pochte nicht erit bei einem Freunde. Ohne

weiteres gab die stlinfe einem leichten Handbrucfe

nach und er trat in die ſchwüle Belle, die hermetiſch

perichloffen war gegen jeden Hauch der föſtlichen

Machtluft draußen. Der Guardian, ein Tuch um

den stopf gewunden, lag, fräftig ſchnarchend, auf

dem harten Strohiacfe, die fleinen Augen geſchloffen,

den großen Mund weit geöffnet. Dazu blies er

por Buftmangel heftig aus den Müftern.

Bu anderer Beit hätte der ſchöne Mann, defen

perſönlicher Borzug neben pielen anderen auch die

Grazie war, ficher lachen müffen über den unwider=

ftehlich drolligen Anblicť des ruhejamen stloſterpaters.

Heute jedoch lag ihm die ernſte Sache zu ſehr am

Her3ett.

Deshalb berührte er fofort die Schulter des feſt

Schlafenden; als dieſer ſich nicht ſtören ließ, über=

flog lingeduld ſein Geſicht. Gr ſtellte das Bindlicht

| zur Seite auf3 Fenſteriim3 und rüttelte den ahnungsa

lojen Träumer ein wenig.

Darüber fuhr der Guardian jäh empor, blin=

zelte aus perfniffenen Augen ins Bicht und griff

taftend nach einem Roſenfranze, der hinter ihm

auf der fargen Boliterung lag. Snitinftip bog er

fich pon der weißſchimmernden Geftalt zurücf:

„Ber Du auch feiet –" lallte er mit ſchlummer=

jchwerer Bunge und befreuzte fich.
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Druct ſeiner 11Titef, da .
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ß eine Gunft pon Dir erhitten, i
- - - - /* jeķt

酶 ក្រៅ İltich nicht ruhen, u jagte :
titif ſeinen lehendigen Augen in die

ễ Giardians. „Morgen mä: icholt|- - - - // 1İ

驚 ರು hilt 博 31 Dir herein ឆែ្កវ៉ូ

phile Bedenfelt. Meine Bitte geht den Frater ឆែ្ក

:, fiir Strnica! Mein, höre mich an, gieber
-

2I. von Dern er: General Reille iibeth

„litter acht Brofeifen haben ſpir nur zwei -

181," បណ្ណ jich der Gitardian wider រ៉ូ
Îeiner Berfügungen. „Wir baš stloſter zu Bejina

Ipar Grafer Gulogius fillŠerwählt.“

„So talijche!

Bei Deinem General werde i |- -

lieli Berjon für die Blenderung蠶闊

baš? lind welcher iſt Grafer Gulogius? Sen:

Šaltiche getroff; traite meinent
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Q(eßer stand und Meer. Dentfffje Sffu ffrirfe Beifung

weiſe chriftlicher Tugeliden."

„Run, natürlich; neben Frater Baulus," wiedera

-

Bande. 8udent iſt der Superior das Borbild eines

feinen Geiſte3."

„Das edelite Borbild für einen feinen Geift

wären Guer Biebden," fiel der Guardian ein und

der Biſchof ſtrecffe ihm lächelnd eine Hand hin,

während die andere mit dem Finger drohte:

„Freund und Bruder in Ghriftp: feine stomia

plimente. Ba3 habe ich im Grunde mit den stapita

„Heiligſte Mutter, welch ein

stontraft. Sieh – glaithe mir: dem Bierlichen würde

| eş zum Beſten dienen, droben in Strnica ein Mann

3ıt werden, und dem andern, dem Heftigen, wenn er

unter den Beiittoten feilte Gholerif dämpfen lernte

und ſein ſchwarzes Blut perhefferte.

Feld fände er bei uns draußen: die Snjel, die

Scoglien und reichliche Mijionen auf dem feſten

holte der Biſchof.Bierliche permutlich, der auf der Spiķe ieines Fußes

wandelt und dejjem Augen gen Himmel ichmachten?"

Seßt mußte der Guardian wider Billen ſchmulta

gelit. Die Schilderung war all3lt treffend.

fitiete nehen Frater Baulus beim Segen," ergänzte

er; „eine ſubtile Matur, poll der porzüglichſten Auĝ=

|

| | |

wċit Genehmigung der Photographiſchen Gefellſchaft in Berliit,

ngt dem Kőnig Milhelm Mapoleons Brief.

zintern zu ſchaffen? Bas gilt der Biſchof den Gyimir=

ten, die mit jeglichen Anliegen por Saliff Betri Stuhl

freten? Rein, gib Du meinem Schüßlinge unbedenfa

lich den stonfrater pon Bejina zum irdijchen Borbilde

unò lajie ihn nicht in den Bergen perwildern. Sch

fürchte jonit, daß er bald genug auf jenes alte,

traurige Gwangelium unieres Bolfes zurücffallen

fönnte: Auge um Auge, Bahn um 8ahit. Bei eurent

„So habe ich gejagt, mein Freund, und ich bitte,

daß Dit auch ihm ein Saunttier aufzäunten läiſeſt.

Sch möchte mit ihm und meinem Meffen gemächliche

Da fräht ſchon der Hahn;

nun will ich noch ein wenig Ruhe juchen, und Du

perzeih, daß ich Dich zur llnzeit um die Deinige ge=

Schlafe gut und nimm Dauf."

(Fortießung folgt.)

Bierlichen, dem Gulogius, hat es feine Gefahr damit."

– Der Guardian fann eine ganze Beile, die Augen

auf eine gefalteten Hände gejer:ft.

„Guer Biebden Argument leuchtet mir ein," ſagte er

endlich. „Bann gedenfen Guer Biebden aufzubrechen?"

„Mach der Meije, zwiſchen fieben und acht lIhr."

„Bohl – jo mag jich Frater Baltluß rüften,

auf Guer stiehden Berantwortung."

lInterhaltung pflegen.

bracht habe.
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இ' wie in den pergangenen Jahren betrachtet heuer

$% wohl jeder, der im großen striege mitgefämpft hat,

jeine Grinnerungen an jene unvergebliche 8eit. Sit doch ieit

dem ein Bierteljahrhundert perflojen, und was wir damals

mit Blut und Gijen geſchaffen, hat ſich bewährt.

So nahm auch ich eines Tages mein Album mit den

während der Occupation in Sedan gefauften Bhotographien

por, jah fie einzeln durch und ſchwelgte in den alten Gr=

innerungen. . "

Der Rampf am 1. September

Bir Bayern pon der Tanns hatten in ſchwerent, ſchwerem

Ringen zwölf Stunden hindurch das beite Gorps Mac

Mahons, eine Marinetruppen, in Bazeilles zuerit

feſtgehalten, daß ſie nicht Beit fanden, weſtwärts

abzumarichiren, und dann perhindert, dem Befehle

Bimpffens gemäß, uns in die Maas zu werfen

und oſtwärts durchzubrechen. Alles ichien für die

franzöſiſche Armee perloren. Da raffte ihr neu=

ernannter Oberbefehlshaber von Bimpffen nochmals

einige taufend Mann zuſammen und wollte doch um

jeden Breis nach Oſten hin ein Boch in das ichon

zugezogene Meß reißen. 1lnterdejjen hatten Hart

manns Bayern Balan, das dicht öftlich Sedan ge=

legene Dorf, erobert. An ihnen zerichellte auch der

lește, etwas phantaſtijch unternommene größere Bor=

jtoß des franzöſiſchen Oberbefehlshabers. |

Bon der Gitadelle aus perfolgte der Raijer

Mapoleon den unüberlegten Berſuch eines Generals

mit dem Fernrohr. - Gr wußte genau, daß doch alles

pergebens jei. Darum hatte er es abgelehnt, ſich an

die Spiķe diejer leķfen Bahnwiķigen zıt ſtellen, und

es porgezogen, die Folgen der fürchterlichen Rieder

lage pon Sedan zu tragen.

Mun traf ein, was er permutet. Die ausgefallenen

Truppen wurden pon den bayerijchen wierzehnern, fünf

zehnern, jechjern, fiebenern und achten Sägern ab

gewielen. Sn wirrem Durcheinander ſtrömten fie

zur Borte de Balan zurücf und drängten fich

im Faubourg de Mesnil zuſammen. --

„Genug des Mordens! Alles iſt verloren!"

Damit befahl der staijer das Aufziehen der

weißen Flagge auf der Gcfbajtion der Gitadelle.

Gr jelbſt mit jeinem Gefolge fehrte in die ihm

als Bohnung eingerichtete Bräfeftur zurücf.

1870.

neigte einem Ende zu. -

رص}صمیمعتسا

Glaires, und ließ fie dort ſtehen. Die armen Tiere blieben

jich jelbſt überlajen. Sie fraßen ichließlich einander Schwänze

und Mähnen ab, piele brachen zuſammen und verendeten,

die meiſten der übrigen erlöfte einige Tage ſpäter

eine Rugel pon ihren Beiden. lleber 2500 Bferde wurden

pon den Deutſchen nach der Schlacht ericholien, weil es

feinen Bijen Futter für ſie gab und es nicht mehr möglich

war, fie fortzuführen. -

Bwei meiner Bhotographien nahm ich mit beſonderem

$ntereſie aus dem Album: die des fleinen Beberhäuschens

bei Donchery und des Schloſjes Bellevue. Belche Gr=

innerungen fnüpfen ſich an dieje Gebäude! -

Am 2. September früh 6 luhr meldete man dem Grafen

Bismarcf, der franzöſiſche General Reille wünſche ihn zu

iprechen. Man hatte die mit der Aufſtellung der lieber= |

gabŝperhandlungen verbrachte Macht hinter fich. Troķdem

war der preußiſche stanzler jofort bereit.

artigen Gebäuden und im Dorfe Donchery abgeſpielt, zu

gedenfen.

Beim Beiterblättern famen mir die Bilder von Bazeilles

por Augen. Belche ergreifende Grinnerungen wurden da

wach gerufen! Das war ja einer unjerer härfejten stämpfe,

jedenfalls der ſchaurigſte geweien.

Stolz hatten wir beim Tagesgrauen das fleine Städtchen

angegriffen, und mancher dachte wohl : „Das werden wir
bald haben, es iſt ja nicht groß.“ . . . v

llnd doch haben wir dort pon früh 4 llhr bis nach=

mittags 4 llhr gefämpft und gerungen, piele Hunderte der

llnjeren geopfert und endlich nur mit größter Anftrengung

den Sieg errungen. Dort ſtanden eben die franzöſiſchen

Marineinfanteriſten der Diviſion Bajoigne, und die waren

von ihren Schiffen her gewöhnt, eine beiește Stelle nicht

zu verlajien. Haus für Haus mußten wir mühjant er=

jtürmen, Haus für Haus ging in Flammen auf und ſtürzte

|- zujammen, oft während ſich Bayern und Franzojen

ےسكهمس..ۍدحهمیخت-ركبىمسمتر۰سدسمكح"

یریم

Facſimile des eigenhändigen Briefes Mapoleons Q1t ໂງ່ນຢູ່ Bilhelm

nach der Schlacht bei Sedan. .

noch darin herumrauften, und endlich war ganz

Bazeilles nur ein einziger zijchender und brodelnder

strater geworden. . Belch fürchterliche Bilder habe

ich dort noch ant 2. und 3. September geſehen, als

wir uns bemühten, aus dem rauchenden Bfuhl we=

nigſtens die Toten herauszuholen, um fie zu be

erdigen . . . G3 zog Bild um Bild an mir vorüber.

Am längſten haftete mein Auge auf dem Ruinenfeld

der Gefe der Grande Rue de Doucy. Bor diejem

Hauje hat der Oberlieutenant Fricfer mitten im

stugelregen, in Rauch und Flammen eine beiden Ge=

jchüķe poitirf, zwölfmal mit einen Granaten die

Hauptſtraße abgefegt und perſucht, das Thor der

am Gnde der Straße liegenden Billa Beurmann ein=

zuichießen. Beķteres iſt nicht gelungen. Barum? Beil

ein stanonier nach dem andern in jeinem Blute dahin

jant, weil nach den zwölf Schüljen niemand mehr

übrig blieb, als der allein mitten in der Straße

ftehende und wie durch ein Bunder unperleşt ge=

bliebene Oberlieutenant. Snfanteriten haben ſpäter

die perwaiſten Geſchüķe zurücfgezogen. -

Sa, der Rampf in und um Bazeilles hat unierem

jchönen Eorps jchwere Bunden zugefügt. Mach der

Schlacht haben mir die dort und im Barf pon

Monvillers liegenden Toten zujammengetragen und

in einem großen Majengrab hinter dem Bart be

erdigt. .

Als wir nach dem striege im Spätherbſt 1871

wieder in Sedan einmarichirten, um in diejer Stadt

auf anderthalb Jahre Duartier zu nehmen, bis Franſ=

reich die ihm als striegsſteuer auferlegten 5 Milliarden

abbezahlt hätte, dachten wir jofort an die Grrichtung

Sein General aber gab ſich noch nicht zufrieden.

„Ber fann die weiße Fahne erheben lajien, wenn ich,

der Oberbefehlshaber, es nicht anordne?" »

So wenig Disziplin beſaß diejer Mann, daß er nicht

einmal den Befehl eines oberften striegsherrn, des Raijers,

achtete. Micht mehr wie ein Obergeneral, ondern eher wie

ein Berrücffer ritt er durch die Straßen von Sedan, forderte

einzelne Offiziere und Soldaten der vollſtändig entmutigten

Armee auf, ihm zu folgen, und brachte wirflich abermals

etwa 2000 Mann der perichiedenften Abteilungen zuſammen.

Mit diejem bunten Haufen zog er zur Borte de Balan

hinaus und drang wirflich bis zum stirchenplaß von Balan

Er wollte, wie er ſtol; perfündet hatte, lieber die100 C.

deutiche Binie por den Generalen Bebrun und Ducrot prengen,

als ſich in Sedan gefangen nehmen lajien. Selbſtperſtändlich

hatte der ordnungs- und disziplinloje Aufzug ebenjowenig

Grfolg wie die theatralijchen Borte. Faſt wären der

General von Bimpffen und jein Begleiter Bebrun ſchon in

Balan in deutſche Gefangenjchaft geraten. Shre zuſammen=

gewürfelte Schar wurde von den Bayern einfach zurüct

geworfen, und nachmittags 5 llhr trafen die nachtürmenden

achten und dritten Säger, fiebenten, erſten, zehnten und Beib

regimentŝinfanterijten auf den Bällen gegenüber der Borte

de Balan ein und feuerten in die Borſtadt. Seķt ſtellten

dort die franzöſiſchen Soldaten die Gewehre nieder, winften

mit Tajchentüchern, und endlich erſchien auf dem Thor jelbſt

die weiße Fahne. - -

Damit hatte ſich die ganze Armee endgültig ergeben.

Bis zum folgenden Tag, bis die Berhandlungen wegen der

llebergabe abgeſchlojen waren, betrat fein Deutſcher die

Stadt Sedan: Dann erſt ritten Offiziere hinein und jahen

das fürchterliche Glend, welches in der unglücflichen Stadt

herrichte. Die ganze stajerne des Faubourg de Mesnil war

mit Berwundeten angefüllt. Mur wenig Aerzte walteten

ihres Amtes.

Bjerden pertopft. Gine der erſten Maßregeln nach linter=

Îchreibung des llebergabsvertrages war, daß alle erbeuteten

franzöſiſchen Geſchüķe in dem auf dem linfen Maaệufer

gelegenen Brücfenfopf von Torcy zuſammengefahren wurden.

Dort ſtanden ſchließlich über 500 stanonen und eine Menge

von Armeefahrzeugen aller Art bei einander, ein ſtolzer, er

hebender Anblicſ für die Sieger, ein niederdrücfendes Bild

für die unterlegenen Franzojen. -

Mun erſt war der Berfehr durch die Straßen etmaŝ

erleichtert. Die Broķen mit den noch daran geipannten

Bjerden brachte man vor die Stadt, auf die Ebene bei

dem Bagen nach.

Sn der Borſtadt ſelbſt fonnte man faum |

durchfommen, jo mar alles mit stanonen, Bagen und

„Herr Graf, mein Raijer bittet um eine lInterredung

und befindet ſich ſchon auf dem Beg nach Donchery."

Sofort tieg Bismarcf zu Bferd und ritt dem franzöſiſchen

staijer entgegen.

Belch ein bezeichnendes Bild!

Sn einem einfachen Mietswagen, begleitet von drei Ao

jutanten, fam Mapoleon angefahren. Einige Offiziere ritten

Shnen entgegen trabte der mächtige eierne stanzler auf

jeinem hohen, breitbrüftigen Roß.

Der Raijer und eine Begleiter ſtiegen aus dem Bagen.

Gebücft ſtand der Herricher Granfreichs vor dem vom Bferde

geſtiegenen Grafen Bismarcf, dem er faum zur Schulter

reichte. Er bat um eine Bujammenfunft mit Rönig Bilhelm.

„Seine Majeſtät der Rönig iſt in Bendreje, Sire.

Bollen Gure Majeſtät mir nach Donchery folgen?"

Der staijer ſtieg wieder in den Bagen.

poraus. Mapoleon wollte aber den Ort nicht betreten und

hielt por dem fleinen Beherhäuschen. Bismarcf und der

Raifer traten ein. Da leșterer ohne die Regierung in

| Baris feine Friedensverhandlungen ſchließen wollte, prach

man nur pon der Rapitulation der Armee. Dazu ward

auch Moltfe herbeigeholt. Das Berlangen, die franzöſiſchen

Truppen nach Belgien überzuführen, lehnte Bismarcf hier

Breußen bereit.
· -

Bismarcf bot dem franzöſiſchen Raijer an, dorthin zu

fahren und auf den Rönig zu warten. Er that es, mußte

ab. lInterdejen ſtellte man bas Schloß für den Rönig von

aber lange harren. Man hatte deutſcherjeits nämlich be

ftimmt, daß die Bujammenfunft beider Monarchen erit ſtatt

finde, wenn der Bertrag wegen der llebergabe der franzöſiſchen |

Armee und der Feſtung Sedan unterzeichnet jet. Das ge=

jchah um 11 Mhr in Donchery. Grit dann begab ſich | క్లేక్ట్ర

Rönig Bilhelm nach Bellevue. Gebeugt, das stäppi in

der Hand, trat ihm Mapoleon entgegen.

begaben jich in den Gartenjalon. Bas fie zuſammen

Îprachen, weiß niemand genau. Beide waren aber im

höchſten Maße ergriffen, denn Mapoleon bemühte ſich beim

Abichied, die Thränen zu befämpfen und auch dem Rönig

Bilhelm jah man die hohe Erregung an.

Als wir Bayern der zweiten Diviſion nach dem striege

anderthalb Jahre in Sedan als Occupation lagen, find

mir unzähligemale nach Donchery geritten. Bohl nie per=

jäumten wir aber im Borbeitraben einen Blicf auf Belle

pue und das Beberhäuschen zu werfen und dabei der

ព្រះ០៥ Geſchichtsmomente, die fich in den beiden jo verſchieden=

Biŝntarcf ritt ·

Beide Monarchen

eines Denfmals auf jenent Grab. Bir brachten die

nötige Summe zuſammen, und am 1. September 1872

| haben, wir das einfache, aber würdige Denfinal feierlich ent

hüllt. Es iſt eine aus ſchwarzem belgijchem Marmor her=

geſtellte hohe Byramide, welche auf einem ſchweren, würfel=

förmigen Socfel teht. Auf der Borderjeite befindet ſich ein

von einem Gichenfranz aus Bronze umgebenes eijernes streu;

und die Snichrift: „Hier ruhen 500 tapiere Bayern.“

Rücfwärts find ein Borheerfranz und die ebenfalls mit

Bronzelettern geichriebenen Borte angebracht: „Den in der

Schlacht am 1. September 1870 gefallenen Söhnen Bayerns."

Das iſt nur das Majengrab. Bei Balan, im Barf pon

Dorival und bei la Moncelle findet man noch genug Bayern=

gräber, und zahlreiche Mitfämpfer von Bazeilles find erit

in Spitälern den Bunden erlegen. Das Denfinal, welches

wir bei Sedan errichtet haben, mag verwittern und per=

gehen; die Grinnerung aber an das, was wir dort ge=

leiftet haben, wird dauern, jo lange Menjchen won deutſcher

Tapferfeit, deuticher Treue und deutſcher Bflichterfüllungerzählen und lejen. A |

Bayerndentinat bei Bazeilles.

g p r u cß.

Beuchtend Biel auf allen Begen

· Sei die Boiung, – folge ihr;

Geht der Sonne du entgegen

Bleibt der Schatten hinter dir! . ు.

V. '
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S LLLLL LLL LLLL LLL LLL LLLLLL LLL LLLLLLL LLLL LL LLLLLLLLLLL

LgLLLLLL LLLLLLmmLLLLLS SLLLL LLLLLLLLL S LL LLLL LLL LLLLS

LLLLL LLL LLL LLLLLL LLLLLLLLLLL LLLLL S LLLLL LLL

LLLLL LLLLL LLLLLLLLS LLLL LLL LLLLLL LLLLLL LLLLLLL LLLLLL LLL

LLLLLLLLLLLLLLLLL LL LLLLLLS LLL LLL LL LLLLL LLLLLLL

LLLLLLS LLLLLL LLLL lllLLLLLL LLLLLLL LL LLLLLLLLL S ggS

LLLLLLL LLLLLLLLL LLLS LLmLL LL LL LLLLL LLLLLS LLLL LL

LL LLLLL SLLLLLLLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLLS LL LLLL LL LLLLS

LLLLLLLL LLLLLLLLLLLS SSmmLLLLL LLLL LLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLS

TLL LLLLL LLLLLL LLLLLmmmmmmmLLLLL LLLL LLLLLL LLLLLLLL S

LLLL LLL LLL LLLLLL LLLLL LLLLS LLLLLmLLLLLLSLLL LL

LLLLLLLLLL LLLLLS LLLLLLLL SLLL LLLLLLLLS LLLLLLL LLLLLLLLL

LLLLLLL LL LLL LLLLLLLLLL LLLLLLL LL LLLLLL LLLLLLLL LLLLLLS

gg LLL LLLLL SLLLLLLLL LLLL gmLLLLLLLL LLLLLLLLLLS LLLLLLLS

LLLL LLLL L0S LLLLL LL LLLLL LL LLLLL LLLLLLLLL LLLLL LL

LLL LLL L LLLL LLLS LLLL LLL LLLLLL LLLLLLLLLL LLL LLLLLLLLS

LL ggLLmm LLLLLLLLLLLS LL LLLLL LL LLLL LLLLLLL LLLL

LLL gLLLLL 000 LLLLLLL LLLLLLLL LL LLLLLLLS LLLLL

LLLLLL LLLLLLLLL LLLLL LLL LLLLLLLL LL LLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLL

LLLS LLL LLLLL LLLLLLLL LLLLLL LLL LLLL LLLLLLL LLLLLLLLLS

LLLL LLLL LLLL LLLL LLLL LLLLLLL LLLLL LLLL LLLLLLS S ggS

LLLLL LLL LLL LLLL LLLL LL LLLLLLS SLLLLLL LLL LLLLLLLLLLLLS

LLLL LLLL LLLLLLLLLLLLLS LLLLLLLLS LLLLLLLLLLLLLLS LLLLLLLLS

LLLLLLLL LLL LLLLLLLLS LLLLLLLLLL LLLLL LLLLLLLLLLLLLL LLLL

leeS LLLLLLLL LLLLLS LLLLLLLLL LLLLLL LLL sLLLLLLLLL LLL

LLLLLLS LLL LLLLLLLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLL LLLLLLS LL LL LLLLLLL

gg LLLLS LLLLLLS LLLL LLLLLL LLLLLL LLLLLL LL LLLLLLLLL LLLLS

LLLLL LLLLLLLLS LLLLL LLLLL LLLLLLL LLS LLLL LLL LLLLLLLLLL

LLLLLLL LLLLL LLLSLLLLLLLL LLL LLLLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLLLS

LLLL LLLL LLLLLL LLLL LLLLLLLS LLL LL LLllLLLL LLLLS

LLLLL LLL LLLLLLLL LLLL LLLLLL LL LLLL sLLLLLL LLg LLLLLS

LLLLLLL LLLL LLLLLLL LLLL LLLLLLLL LLLLLmmmmLLLLLLLS LLL

LLLLLL LLLL LLLmmLLLS LLL LLLLL lLLLL LLLL LLLLLL LLLLLLS

LLLLLLLLLLLLLL LLL LLLLLLLLLL LLLLLL LLL LLLLLLL LL LLLLLLLLS

LLLLLLLL LLLLLLS LLL LLLLLLL LLLL LLLLLL LL LLLLLLLLLLS LLLL

LLLS LLL mmmmmLLL LLLL LLLLLLLLLS LLLL LLL LLLLLLe

LLLLLLLLLLLmmLL LLLL LLLLLLLLS LLLLLLL LLLLLLLLSLL LLLL

LLLL LLLLL LLLS LLLLL LLLL LLL SLLLLLLLL LLLLLLmmmmLLLLLLS

LLLLLLLLLLLS LLLLL LLLLLL LLL LLLLLLLS LLLLL LLLLLLLL LLLL

eg LLLLLLL LLL LL LLLLL LLLLLLLLLLL LLLL LLLLLLS LLS LLL

LLL LLLLLLLLL LLLmmmLLLLL LLL LLLLLLLLLL LLL LLLLLLL LLLLLLLLLLS

LLLLLL LLLLLL LLL LLLLLmme gLLLLL LLLLLLS LLL LL LLLLLLLL

LLLLLLL LLL LLLLLLLL LLLLLLLLLL LL sLLLLLLLLLL LLLLLLLLLL

LLLLLLS SAAAAAAAS SS S

LLLLL LLL LLLLLLL LLLLL LLLLL

LLLLLL SL LLLLLLL LLLLLLLLLLS

LLLL LL LLLLLLLL LLLL LL LLLLLLS

SS

AAAAA

LLLLLL LLLLLSLLLLLL LLLLLLLLLS SS

Tll LL LLL LLL LLLLL LLLLLLLLL LLL LLLLLL LLLL

LLLLLLL LLL LLLLLL LLg 0S LLLLLLLLLLL LLLS LLLL LLL LLLLLLL

S LLLL LLL LLLLLLLLLL LLLLLLLL LLLL LLL LLLLLLL LLLLLLS SLLLLLLLL

LLL LLLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLLLLL

LLLLLLS LLL LLLL LL LLLLLL LLLLLLLL LLL LLLLLLLL LLLLL

LLLLLLLL LLLLLLLS LLL LL LLLLLLLLL LLL LLLL LLLLLLLLLL LLLL

LLLLLLLLLLLLLLL LLLS LLLLL LLLL LLLLLLLL LLL LLLLLLLS LLLL

LL LLLL LL LLLLLLLLLLLLLLS LLLLLL LLL LLL LLLLLLLLLLLS

LLLLLL LLLLLL LLLLLS LLLLLL LLLLLLLLL LLLLLL LLL

LLLLLLLL LLL LLLL LLLLLLLLLLLS LLLL LLLL LL LLLLLLL LLLL LLLL

LLLLLLLLLLL LLLLLLLS LLL LLLL LLLLLLLL LLL LLLLLL LL LLLLLLLL S

LLLL LLLLLLL LL LLLLS LLL LLLLLL LL LLLg gLLL LLL LLLLLLS

LLLLLLLLLLLLS LLLLLL LL LLLLLmmmLLLS LLL LLLL LLLLLLL LLL

LLL LLLLL sLLLLLLLLLLLLL LLLL LLLLLLL LLLLLLLLLLLLLS SLLLL

LLLLLLL LLLL LLLLLLLS LL LLL LLLL LLL LLL LLL LLLLLL LLe

LLLLLLLLLLLLLLLL LmmmLLLLLL LLLLLLLLLLLS LLL LLLLL

LLL LLLLLLLLLL LLgg LLLL LLLL LLLLLLLL LLLLLLLLL gLLLLL LLL

gLLLLLLL LLLLLLLS LLLL LLLLL LL LLLLLLLLL LLLS LLLLLLLLLS

TLL LLLLLLLLLLL LLgmmLLLLLLL LLL LLLLLLLLLLLLS LLL g

LLLLL LLL gLLLLLL LLL LLLLLL LLLmmmm mmmmmLLLLL LLS LLL g

LLLL LLL LLLLLS LLLLL LL LLLLL gg LLL LLLLLSLLL LLL

LLLLL LLLLLL LLLL LLLLLL LLL LLLLL LLLLLLLLLS LLLL LLLL

SLLLLLLL LLLL LLLLLL LLLL LLLLLLLLS LLL LLLLLLLLLLL LL LLLLLLLLS

LLLL LL LLLL LLLLLL LLLLLLLLLLL LLLLLS LLL LLLLLLLLLL gLLLLLLL

LLLLLLLL LLL LLLL LLLLLS LL LLL LLLLLLLLL LLLLLLLLmm Lge

LLLLL S LLLLL LLLLLS LL LLLL S LLL sLLLLL LLL LLLS

S sLLLL LLLL LLLLLLS LLLLLLL LL LLLLLLLLLL LLLLLLLL LLLLS

LLL LLL LLLLL LLLLLLLLL LLLLLLLL LLL LLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLLS

LL LLLL LLLL LLLL LLLL LLLLLLL LLLLLLL LLLLLLS LLL LLLLLL

LLL LLLLLL LLLLLLLLS LLLL LLL LLLLL LLS0 SLLLLLLLLLL LLLLLLLLS

LLLLLL LLLL LLLLLLLL LLLLLLLL LLLL LLLL LLLLLLLLL LLLLLLLS LLLL LLLL

LLLLLL LLLLLLLLLLL LL LLLLL LLLLLLLL LLLLL LLLLLLLL S LLLL

LLLLLLLL LLLL LLL LLL LLLLLLLLLLL LLS LLL LLLLLLL LLL

LLLLLLLLLLL LLL LLL 0LLLLLLLS LL LLLL LLL LLLLLLL LLL LLS

LLLLLL mLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLS

LLLLLLL LLLLS LLLLL LLLL sLLLLLLLS LL LLLLLLL LLLLLLLSgLLLLL

LLLL LLLLLLLLL LLLLL LLLLLLLLLS LL LLLLLL LLLL LLLLLLLLS LLL LLL

LLmmLL mLLLLLLLL LLLL LLL LLLLLLLL LLLLLLS LLLLL LLLLL sLL0LS

LLLLL LLLLLLLLS

LLLLLL LLLLLLLLLLLL LLLLLLLL LLL LLLL LLLLLLLLLLLLL

LLLLL LLLL LLLLLLS LLLLL LL LLL LLLLLLLLL LLLLLLLL LLL

LLLLLLL LLLLLLLL LLLLLSLLLLS LL LLL LLLLLLLS LL LLLLLLLL

LL LLL LLLLLL LLLLLLLLLLLL LLLLS LL LLLLLLLLLLLLLLS LLLLLLS

LLLLLLLL LLL LLLLLLLLLS LLL LL LLLLLL LLL LLLL LLLL LLLLLS

LLLL LLL LLLLLLLL S LLLLLL LLLLLLL LL LLLLLL LLLLLLLLLS

LLL LLLLLL LL LLLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLLLS 0LL LLLLLLLLLL

LLLLLLL LL LLLLLL LLLL LLLLLLL LLL 0LLLLLLLLLLL LLLS LL

LLLL LLL LLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLS LLL LL LLLLLLLLLLLLL

LLLLLLL LLLLLLLL LLLS LLLL LLLLLLL LLL LLLLLLLLLLLL LLLLLLLLL

LLLL LLLL LLLLLLmLLLLLL mmmmmLLLL LLLLLLLS LL LLLLLLLLLLLLLL

LLLLL LLLL LLLL LLLLL LLS LLL LLLL SLLLLLLLL LL LLLLLLLL

LLLLLL LLLLL LLLLLLLLLLLL mmmmmLLLLLL LLLLLLS LLLLLL LLLLLLS

LLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLL LLL LLLLLL LLLLL LLL LLLLLLLL 0LLS

LLLL LLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLS LLLL LLL LLLLLLL

LLLLLLS LL LLLLL LLLLL mmmLLLLL LLL LLL LLLLLS LLL LL LLLL

LLLLLLL LLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLL LLLL LLLL LL LLLLL LLLL

LLLL LLLLLLLL LLLLL LLLLLLL LLLLLLS LLL LLLLLL LL LLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLL LLLLLS SLL LLL LLLL LLLLL 0LLLLLg S gg

LLLLLL LLLLL LLLLL LLLLLLL S LLLLLLL LLLL LLLLLLLLLLLLS

LLL LL LLL LLLL LLLLL LLLLLLL LL LLLLLLLLS LL LLLL LLLLLL LL

gLLLLLL LL LLL SLLLLLL LLLLL LLLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLS

rLLLLLL LLLL LL LLLLLLLLLLLLL LLLLLLLS LLLL LLL LLLLLL LLL

LLLL LLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLLLLS

LLLL LLLLLLLL LLLLLLLL LLLS LL LLL LLLLLLL LLLL LLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLS LLLL LLLLLLLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLS LLL LLLLLLLL

LLLLLLLL LLL LLLLLLLLLS LL LLL LLLL LLLLLL SLLLLLLLLLS

LLLLLLL LLLLLLLLL LLL LLLLLLL LLLS LLLL LLLL LLLLLLL LLL LLLLLLLLS

LLLL LLLLL LLLLLL LLLLLL LLLL LLLLLL LLL LLLLLLLL LLLLLLL

LLLLLLLLS LLLL LLLL LLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLLL LL LLLLLLLLLS LLLL

LLL LLL LLL LLLL LLL LLLLLL LLL LL LLLLLLLLLS LL LLLL

LLLLLL LLL LLLLLLL mmL LL LLLLLL LLL LLL LLLLLLLL LLLL

LLL LLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLL LLL LLLLLLL S 0S LLLL LLLLLL

LLLLLL LLL LLLLLL LLLLL LLL LLLLL LLLLLLLLS LLL LLL

LLLLL LLLL gg LLLLL LLL LLLLLS lll LLL LLLLL LLLL

LLLLLLL LLLLLLLLLS LLL LLLL LLL LLLLLLLLL LLLLLLLL LLL

LLLLLLLLLLL LLLL LLLL LLLLLLmmmmLLLLLL mmmmLLLS LLLLL LLL

LLLmmmmmmmLLLLL LLL LLLLLLLLLLLL LLLLLLL LLLL LLLLLLLLL

LLL LLLLLLLLLL LLLLL LLLL LLLLL SLLLLLLLLL LLLLLLLS LL

LLLL LLLLLLLmmLLL LLee LLLL smmmmmLLLLL LLLLLLL LLLL

LLLLLLL LLL mmLLLLLL LLe SSLLLLLLLLLLLLLLLL LLL LLLllLLLLLS

STe LLLLLL LLLLLLLLL LLL gg LLLLS

LLL LLLLL LL LLLLLLL LLL LLLL LLLL LLLLLLLLLLLLLLLL

eLLLL LLL LLLLLLLLS LLLLL LLLLLLL LLLLLLLLLL LLL LLLLLLLLLL LLLS

LLLLLLLL LLLL LLLLLLLL LLLL LLLLLLLLL LLLLLL LLL LLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLSLLL LLLLL LLLL LLLLLLLL LLL LLLL LLLLLLLL LLLLL

LLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLS LLL LLLLLLL LLLLLLLLLLS LLLL LLLL

STS LL LLLLLL LLLLLL LLLLLLL LLLLLS 0LL LLLLLLLLLL LLLS

LLLLLLLL LL LLLLLLLLL LLL sLLLLLLLLLLS LLL LLL LLLL LLLLLL

LLLLLLL LLLL LLLLLLLLLL LLLLLLS LLLLL LLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLLLL

eg LLL SLLLLLLS LLL LLLL ggLLLLLS LLLL LLL LLL sLLLLLL

LL LLLL LLLLL LLLL LLLLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLLL LLS LLLL

LLLLLLLL sLLLL SLLLLLLLLLLL LLL SLLLLLLS LLLLLLLS OLLL

LLmmLLLLLLLL LLLLLLL LLL LLL LLLL LLLLLLLLS LLL LLLLLLL LLLS

LLL LLL LLLLL LLLL LL LLLLLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLL LLLLLS

LLL LLLLL LLLLL LLLL LLLLLLL LLLLLLLL LLL LLLLLL LLL LLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLS SS SS S

LLL LLLLLL mmmLLL LL LLL LLLLLLL LLLLLLLLL Lee gLggS

LLLLL0 LLL LLL LLLLLL LLLLLS LL LLL LLLL LLL LLLLLLLL

LLLL LLe gmmmmmm LLLLLLLLLS LLL LLLLL LLLL LLLL LLL

LLLLLLLLLLLLL SLLLLLS SLLLLLLLL LLL sLLLLL LLLLLLL LLLLLLLL LLS

LLLLLLLLS SLLLLLL LLL LLLLS LLL LLLL LLLLLLLLLLL LLL

LLLLLL LLL LLLLLLLLLLLL LLLL LLLLLLLLLS LLL LLL LLLL

LLL LLL LLLLLLLLLL LLL LLLLL LLL LLLLLL LLLL LLLL LLLL LLL

LLLLLLLL LLLL LLLLLLL LLLLLS SLLS LLL LLLLL LLLLLLLL S gg

LLL LLLL LLL SLLLLLS LLLL LLL LLLLL LLL LLLLL LLLL LLLL

LLLLL LLLLLLS LLLLL LLLLL gg LLLLLL LLLLL LLLLLS LLL 000S000 LggS

LLLLLLLL LLL gLLLLLLLL LLLL LLLLLL LLLL LLLLLLLLLL LLL

LLLLLLLLS LL LLLLL gg LLLLLLL LLLLLLLS LLLLLLLLLLLL LLL LLLLLLL

LLLLLLLL LL LLLLL LLLLLLLLL LLL LLLLLLLLLLLLLL LLLL LLLLL LLLLLLL

LL LLLmLLLLLLLL LLL LLLLLLLLLLLLLLS LLLL LL LLLLL LLLL LLLLLL

LLLLLLLL LLL LLLLLLL LLLLL LLLL LLLLLLLLLLS LLLLL LLL

LLLL LLLLL LLL LLLLLLLLLLLLLLLLL LLL LLLLLL LLLLL LLLLLLLLLLS

LLL LLLLLLL LLLL LLLL LLLLL LLL LLLLLLLL LLLLLL LLLLLL

LLLL LLLL LLLLLLLLS LL LLLLL LLLLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLLLLLLL LL

LLLLL LLLLLLLLLLL LLL LLLLLLLS LLL LLL LLLLLLLLLLL LLLLLL

LL LLLLL LLLLLLLLLLLLLLLL LLL LLLLLLLL LLLLLLS LLLLL 0LLL

LLLLLS LLL LLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLL LL LLL LLS

LLLLLLLLLL LLgg gmmmmmmm LLLLLLLLLLLS LLLLLL LL LLLLLL LLS

LLLLLLL LLLL LL LLL 0LLLLLLLL LLLLLLLL LLL gg LLLLLLLLLLL LLLL

LLL LLLLLLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLL LL LLL LLLLLLLLLLLLS

LL LLLLL LLL LLLLLLLL LLLLLL LLLL LL LLL ggLLLLLLLS LLLL

rLLLLLLL LLLLLmmmmmLLLS LLS LLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLL LLL

LLL LLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLS LLLLLLLL SLLLL LLS

SLLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLL SLLLLLLLLLL LLL LLLLLLS LLL LL

LLLLLLL LLLL LLLLL LLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLL LL LLLLgsLLLS

SGLL SLLLLLLS LLLL LLLLLLLLLL LLLLLLS LLS LLLS

LLLLLLL LLLLL LLLLL Y

SLLLLL LLL LLLLLLL LLLL 000S

ZS LLLLLLLLLLS LL LL LLL LLLLL LLLLLL LLLLLLLg sLLLLLSLLL

LLLLLLLLL LLL LLLLLLLLLL LLLLLLL LLLL LLLLLLS LLLLLLLLS

LL LLL 0S LLLLmmmm LLLLLLLL LLLL LLLLLS LLL LLLLLLLLLLL LLLLLL

LLLL LLLLLL LLLLLLLLLLL ggLLLLLLmmmLLLLLLLLS LLLLLLLLLS Lgg sLLLLL

LLLLL LLLLLLLLLLLLL LLLLLLLL LL 0S LggLLLLLLL 0000 LL

LLLLLLLLLL LLLLLLLLS LLLLL LL LLL LLLLLLLLL LLLLLLL LLL LLLLS

LLLLLLLL LLLLLLSLLLLLLLLLLL LL LLLLLLLLS LLLL LLLLL LLLLLLLLLL

LLLLLLL LLL LLLLS sLLLL LLLL LLLLLLLLLLLLLLLS LLL LL 0000

LLLLLLLLLLLLLLLLS LLL gLLLLLLLL Lgg LLLLLL LLLLLmmmmmS LLLLLLLL LLLL

gLLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLLLLS LLLLL LLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLg

LLLL LLLL LLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLmmmLLLLSLL LLLLLLLLL

LLLLLLL LLLL LL LL LL LLLLLLLLLL LL LLLLL LLLLLLL LLLL

LLLLLL 0000 LLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLS LL LLL LLLLLLLLS

LLLLL LLLLLLLLLLLLL gLLLLLLL LLL LLLLLLLL LLLLLLLLL

LLLL LLL 0000 LLL LLLLLLLLL LLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLLLLL

LL LLLLLLLLLL LLLLS LL LL LLL 0000 LLLLLLLLS LLLLLLLL

LLLLLL LL LLLLLL LLLLL LLLL LLLLLLLLLLSLL LLLLLL SLLLLLLLLLLLL LLS

LLL LLLLLL LLLLL LL LLLLLLLLLLLLL LLLL LLL LLLLLLLLS

LLLLLLLLL LLL LLLLLL LLL LLLL LLLLLLLLS sLLL LLLLLS

LLLLLLLLL LLL LLLLLLLLLL LLL LLLLLLLLLLLLL LLLL sLLLLLLL LLL

LLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLS LLL LL LL LL LLLLL LLLL LLLLLLLL

LLS LLLL LLLLLLLLLL LL LLL LLLLLLLL LLLLLLL SS LLL

LLLL LL LLLLLLLLL S LLL LLLL LLLLLLLLLLL 0LLLLLLLLL LLL

LLLLLL LLLL LLLLLLLL LLL LLLLLLLLLLL LLL LLLLLLLL LLLLLLLS

LLLmmmLLLLLS LLLLLLL LLLLL LL LLL LLLLLLLL LLL LLLLLL LLL LLLLLS

LLLLL LLLLLLLLLLL SLLLLLLLLL LLL LLLLLLLLLLLLLL0000S0000S

S LLLLS LLLL LLLLLS LLL LLL LLL LLLLLLLLSLLLLLLLLLLLLLLLLLL SgggS S

LLLLLLLLL LLLLLL 0LLLLLLLLLLLLL LLL LLLLLLLL LggLLLLLLL

LLLLLS SLSLL LLLLLLLL LLLLLLLLL 0000 LLL LLLLLL S

LLLLLLLS LLLLL LLLLL LLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLL LLLLLLLLLLS

LL LLLLLLLLLLLLLLLLLLS LLLLLLLLLL LLLL LLLLLLL LLLL LLLL

LLLLLLLLLL LLLLLLLLLLS SLLLLLLLL LL LLLLL LLLLL LLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLL LLL LLL LLLLLLLLL LLLLLL LLLLLLL LLLLLLS

LLLLLL LL 0000 LLLL LLL LLLLL LLLLLL LLL LLL LLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLS LLL LL LLLLLLLL LLL LLLLLLLLLL

LL LLLLLLL LLLLLLLLLLL LLLLL LLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLL

LLLLLLLL LLLS LLL LLLLLLLLLL LLL 0000 LLL 0000 LLLLLL

LLL LLLLLL LLL LmmmL 0LLLL LLL LLLLLL LLLLLLLLL LLLLLL

LLLLLLLLS LLL 0000 LL LLLLL LLLLLLLLLLLLLL LLLLLLL LLgS

LLLLLLLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLS LLLLL sLLLL LLL LLLL LLLLLLLLS

LLLLLLLL LLLLLLL LLS LL LLLLLLLL gmLLLLLL LLLL LLLLL LLLLLLS

LLL LLLLLLLLLLLLL L ee LLLLLLLL LLLLS SLLL LLLLLL 0000S

LLLL LLLLLLLL LLL LLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLL LLLLLLLLS LLLLLLLS

sLLLL LL gLLLLL LLLLL LLLL LL LLL LLLLLLL LLLL LLLLL

LLL LLLLLLLL LLL LLLL LLL lllllLLLL LLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLLS

LLLL LLLLL LLLLLLLLS LLLLLL LLLLLL LLLLLLLLLLL LLL LLLLLLLLL

LLLL LLL LLLL LLLLL LLLLLLLLLLS SgLLLLLLLLLLLLL LLLLL

LLLL LLL LLL LLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLL LLLLL LLL

ggLLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLL LL mmmLLLLLLLL LLLLLLLL LLLS

LLLLLLLLLmmmmLLLLLL LLLL LLL LLLL LLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLL LgmmLLLLLLL LLL LLL 0LLL LLLLL LLLLLLLLLL LLLS

mmLLLLLLLLL LLLLLLLLS LLLL LLLLL LLLL LL LLLLL LLLLL LL

LLLLLLLLS LLLLLLL LLL LLLLLLLLLL LLLLLLLL Lee LLLLLLLL S

sLLL LLLLLSLLL gLLLLLLLL LLLL LLLLLLLLLL LLLLLL LLLLLS

LLLLLLLL LS LLLLL LLLLLLLLLL LLLLLS LLLL LLLLLLLLLLLLLLS

LLLL gmmLLLL LLLL LLLLLLLLLL LLLLLLLLLL LLLS LL LLLS LLLS

LLLL LLLLLLS LLL LLLLLL LLLLL LLLLLLLLLS LLLL LLLLLLL LLLLS

S LLL LLLLLL LLLLLL LLLLLL LLLLLLLLS LLLLLLLL LLL LLLLLLLLL

LLLLLL LLLL LLLLLL LLLL LLL LLL SLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLL

LLLLLLLL LLLS LL LLLLLL Lgg ggLLLLLLLL LLLLLL LLLL LLLLL

LLLLLLLLLLLL LLL LLLL LLLL 0SLLmmLL LLLL LLLLLL LLLLLLLLLLL

LLL LLLLLLLLLLLLLL LLLL LLL LLLLLLLmmmLLLLLLLL LLLLL LLL LLL

LLLLLLLlllllllLL LLLLLLLS
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1) Borte de Balan, öftliches Thor WOtt Sedan. (سم2-- Beberhaus, in welchem Bismart und Mapoleon die erite Ronferenz hatten. —
- ·

ß Bellevue (Bujammenfunftsort Rönig Bilhelms und Mapoleons am 2. September 1870). – 5) Thor der Gitadelle von Sedan und Gcfbaition. – 6) Donchery. – 7) Snneres des Torcy-Brüctentopfes mit den

eroberten Geſchüķen. – 8) Gcfe der Grande Rue de Doucy in Bazeilles nach der Schlacht.

«¿? Anſichten von Sedan und umgebung 1870.
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Si l' i f f e r g o f ö ?

Mopelle in Brieform .

GT. : cljr øeð er.

(Fortitung)

rene hatte ihr Beriprechen gehalten und war

Ņ heute ſchon erſchienen in ſtrahlendem Buß und

E)" trahlender Schönheit. Shre ganze findliche

lingezwungenheit hatte fie mitgebracht, war bewuna

bernd bon einem Gegenſtand zum andern geflatfert,

hatte neugierig in alle Gcfen und Binfel geipäht

ltitd ttach einent naipen: „Darf ich?" endlich fogar

meinen Schranf geöffnet, um por meinen nüchterna

farbigen stleiderfähnchen in Gfſtaje zu geraten.

„Ach! das dunfelgrüne da," hatte fie pergücff

gefeuſzt, „und das braune mit den hochgebauſchten

Aernteln und den Stuartfragen unt delt Hal3! Benn

ich doch auch jo etwas tragen dürfte – ach! wenn

ich es doch nur einmal dürfte. Aber der Bater —

er iſt font fo gut gegen mich. Alles – alle3 thut

er mir zu Gefallen, nur daß ich mich anziehe wie

andere gebildete Mädchen, daß erlaubt er nicht. Die

griechiſche Tracht fet die ſchönfte, jagte er und

Martitel meint" – hier hatte fie bitterlich zum

zweitenmal gefeuſzt – „die Modefleider würden mir

auch ſchwerlich ſtehen."

„Herr Ghryfitópulos muß es allerdings wifen,"

war meine ironiſche Gntgegnung gemeien.

Da hatte fie jich haftig umgedreht und gefragt:

„Beil er jo flug iſt, willit Du fagen? Sa, aber

Fräulein Sophia, es gibt auch noch andere fluge

Beute auf der Belt und die behaupten – einer

wenigſtens hat einmal behauptet, ich möchte anziehen;

was ich wollte, ich würde in allem ſchön ſein!"

„Sieh einmal an! Sollte Herr Gmanuel Ghry=

fifópulos einen Ripalen haben?" war es mir durch

den Sinit gefahren. Sie aber hatte ihren froķig

herausfordernden Ton alsbald bereut und, ſich era

rötend abwendend, gemurmelt: „ Aber flug iſt er –

darin haft Dit recht. Als er megreifte, da mußte

er ſchon jo furchtbar piel, und als er erft aus Guropa

wiederfam – "

Hier war ein dritter Seufzer heraufgeſtiegen,

um ihr das Bort abzuſchneiden.

„Aus Guropa?" hatte ich, in der Meinung, daß

jie ſich perſprochen, necfend wiederholt. „Sch hoffe,

wir figen auch hier in Batras noch hübſch drin in

dent alten Guropa?" -

„Batras liegt in Griechenland," hatte fie mich

naip belehrt.

« „lind Griechenland liegt in Guropa," war meine

lachende Berficherung geweien. „So wenigſtens habe

ich es in der Schule gelernt."

„Birtlich?" hatte fie geſtaunt. „Sa, wenn Dit

es in der Schule gelernt haft, dann muß es wohl

wahr ſein. Sch bin nie in die Schule gegangen.

Der Bater hat mir Behrer gehalten. Die waren zu

nachfichtig und ich zu dumm. Als Manitel wiedera

fant, da mußte er gang bon born mit mir attfangen.

Gr hat fich piele Mühe gegeben, aber – geholfen

hat'3 doch nur wenig."

- Daß war jo betrübt herausgefommen, daß ich

mich enfrüftet erfundigt hatte: „Ber jagt das?"

# „Gr nicht – Manuel nicht!" hatte fie erfchroefen

darauf ermidert. „Mein, gejagt hat er nie ein Bort,

dagu iſt er piel zu gut, aber bemerft habe ich's

doch – beſonders in der deutſchen linterrichtsſtunde –

daß er den Mut berlor, daß er ſich freute, als es

mit der Quälerei auß war und er nach Byrg03 fort

mußte." -

Dieſes feltjame Geſtändnis hatte mir ebenjo

jeltjame Gedanfen machen wollen, aber weil in des

armen Dinges Stimme Thränen gebebt, hatte ich

mich beeilt, auszurufen: „Beſonder3 in der deutichen

1Interrichtsſtunde wollen Sie das bemerft haben ? .

Hahaha! Das iſt zum Bachen! Fräulein Srene, ich

werde glücflich – ſtol3 werde ich fein, wenn ich erſt

halb ſo gut griechiſch fann, wie Sie deutſch."

Da war das Maturfind auf mich zugeflogen,

hatte mich umarmt, gefüßt, geſtreichelt und dabei

，
:, it es Dein Gruft – aber wirftið Dein

Grnjt? Sa? Bie gut Du bijt – wie lieb –

perbergend, geſtammelt: ---- - r - ,

„Sophia ! Du thäteſt mir einen ſolchen – 0,

| Bater zeige und – und –"

wie lieb!" Dann hatte fie den fhränenfunfelnden

Blict durch das Bimmer ſchweifen lajien und mitten

aus ihrer Rührung heraus hell aufgejauchzt: „Dein

Album. Da auf dem Tiſch! Bie drollig – nein,

wie drollig, Fräulein Sophia ! G3 iſt gerade jo

eines, wie mir Manuel auß . Guropa mitgebracht

hat. Darf ich’s bejehen – ja, erlaubīt Du's?"

Matürlich hatte ich e3 erlaubt und te war neben

mir niedergeglitten in die Ottomane, um fich mit

fait befremdender Andacht in den Anblicſ meiner

Bhotographien zu perienfen. Bolle zehn Minuten

war fie über die erſte Seite nicht weggefonimen.

„Daß iſt Dein Bater," hatte fie geflüftert, gang

leife in frommer Scheu por dem Tod, der ihn ent=

rücft hatte, „und das iſt Deine Mutter – arme

Sophia!" Hier waren ihre weichen Finger liebtojend

über meine Hand hingefahren. „lind daß iſt – er!"

„Ber?" hatte ich lächelnd gefragt, denn daß ſie

in dem weichen Babygeſichtchen bereits einen „er"

erfannt haben wollte, machte mich ſtauiten.

„Aber, Fräuleitt Sophia! Dein Bruder natürlich,

İder Herr Franzisfos, daß ſieht man doch gleich.

Das Mäschen iſt ſchon ebenjo gebogen, die Böcfchen

find ſchon gerade jo frauß und die Augen hat ihm |

der Bhotograph gleich blau angemalt. Mein, wie

niedlich – wie niedlich! Das weiße geſticfte stleið

und die blaue Schärpe um die fleine Taille! Benn

ich etwas liebe, Fräulein Sophia, jo find es stindera

bilder – jo gang fleirte, füße. lind Du haft dieje3

hier gleich zweimal – warum denn zweimal, Sophia?"

Daß daß eine Bildchen Gigentunt der Mutter

gemejen, hatte ich ihr erflärt, worauf fie gedanfena

boll genicft und nach. einent legten langen Blict

3ögernd daß Blatt umgeſchlagen hatte. “

Sofort war ihr wieder ein Subellaut entfahren.

„ Aber da iſt er ja noch einmal," hatte fie frohlocft,

„ und noch einmal – und noch einmal – immter

ein bißchen älter und größer und – fomiſch ! –

paß hat er da

Fe3?"

„Mein, eine rote Müße, wie fie bei uns die

Schüler tragen."

„Gine Müķe? Hm! lind hier – was hat er

hier an?" ----

„Ginte Soldatenuniformt."

„Gr will doch nicht in den strieg?"

„Gr würde pielleicht wollen, wenn strieg fäme."

ք/ Sophia, // hatte fie mich entießt beſchworen, ໓໖ອິ

würde ich nicht leiden an Deiner Stelle! Sit den

strieg? Da fönnte er Dir ja totgeſchoffen werden!"

„Mun, borderhand iſt ja noch Frieden."

„Sa, aber wer weiß? Benn er nun strieg

machte, Dein Bismarcf?" F ہہکھجم

„Bismarcť?" hatte ich erſtaunt aufgelacht. „Baš

wiffen Sie bon dem?"

„Gr hängt bei un3 att der Band und fieht jo

böje aus. Benn er nun strieg machte, Sophia?

Der Bater jagt, er fann’s." |

- Daß Bismarcſ in den Ruheſtand getreten jei und

das undantbare Geſchäft des Regierens jeķt anderen

überlaſie, hatte ich ihr aus einander gefeķt, worauf fie

mit einem erleichterten Aufatmen noch ein Albumblatt

1Intgewandt hatte, Aber was nun bott Bhotopraphien

ihr unbefannter Menſchen an die Reihe geſommen

ipar, hatte ihr Snferejie nicht zu fejjelit permocht.

lleberraſchend ſchnell war fie wieder bei der erften

Seite geweien und bei Franzens stinderbilde, lln=

perwandt hatte fie darauf hingeftarrt eine gange

Beile. Gin paarmal hatte fie die Bippen geöffnet,

um fie haftig wieder zu ſchließen. Blöglich war ihr

ein raiches „Sophia!" entfahren.

„Munt?" hatte ich gefragt.
{

Aber da war fie dun fel errötet und hatte pon ۔عهب *

| und gezittert und gebebt, daß ich fie perriete, und

| nun that eß der graujame Bufall. Sn dem Moment

mir weggeblicft. . ķ Y

„So reden Sie doch!" hatte ich gedrängt.

Da war fie bliķichitell herumgefahren, hatte fich

an mich geſchmiegt und, das Geſicht an meiner Schulter

einen iolchen Gefallen! Sieh, Du haft zwei –

ganz überein und ich habe feins – fein fo ſüßes

stinderbild, meine ich, in meinem Album – nein,

nur lauter alte, erwachiene Beute. Benn – wenn

Du mir eines von Deinen – leihen wollteit, Sophia,

nur für ein paar Tage – nur damit ich'3 jehe,

wie fich's macht in meinem Buch, damit ich’s dem

auf dem stopf, Sophia – einen

|- bürfen, aber Fran3 fam ihr zuvor.

„Belch eine fhörichte stinderei," war es mir

durch meinen weiſen stopf, der gar nichts merfeì

wollte, gegangen und dann hatte ich da3 eine Bildchen

genommen und es ihr eingehändigt mit den Borten:

„Sch ſchenfe e3 Shnen, Fräulein Srene. Meilt,

bitte, fein Sträuben, ich thue es ja germ. Sch

jchenfe Shnen das meilte und behalte das der Mutter.

Ba3 ſoll ich auch mit zweien? Da, bitte – bitte –

ich werde den leeren Blaß bald wieder ausgefüllt

haben – jo nehmen Sie's doch, Fräulein Srene!"

Sie hatte e3 genommen mit ſolch wonneperflärfeni

Geſicht, mit ſolch innigelt Danfe3morten, daß mir
das Bachen nahe geweien war. ५ , .

„Die einzige Tochter des reichſten Malines der

Stadt," hatte ich geſpottet in meinem flugen Sinn,

„braucht bloß in die Tajche gıt greifen, um fich

stinderbilder – die reizenditen von der Belt –

bei Dugenden zu berſchaffen und ſtellt ſich nuit an,

al3 wäre ihr das Glücf in den Schoß gefallen mit

diejem mittelmäßig gelungenen fleinen Gottferfei."

Fräulein Srene hatte ihren neueripprbenen Schaķ

joeben in den feidenen Falten ihres Gürtels per=

Îchwinden lajien, al3 Franz eintrat. رس

Er zeigte, wie ſchon erwähnt, jeine heiterfte

Miene, eine wahre Sonntagsmiene, begrüßte mich

mit pertraulichem stopfnicfen und äußerte fein freudiges

Grftaunen über die Anweſenheit der Braut ſeines

Freundes. Daß er hiervon auch nicht die leijeite

Ahnung gehabt, wiederholte er uns ein paarinal
hinter einander. مامح4 «

Fräulein Srene ſaß derweileit, die Hand auf

ihren Gürtel gepreßt und mit beredten Blicten mich

anflehend: „ilm Gottes willen, verrate mich nicht!"

„Aha! Machträglich fommt fie ſich nuit doch

findijch por," dachte ich, und um die Aufnterfamfeit

port ihr abzulenfen, erfundigte ich nich angelegentlichft

nach Franzens Thun und Treiben. # *

Die Biebenswürdigfeit, mit der er einer, die er in

Acht und Bann erflärt hatte, Rede und Anthport

itand, war jo erftaunlich wbie erfreulich. Daß ſein

Gaul etwas lahme, daß er aus dieſem Grunde heute

morgen ſtatt eines Rittes nur einen Spaziergang

am Meerestufer enflang gemacht habe, daß er fich

übrigens zu weit gewagt und pon der heranbraufenden

| Flut 311 einem lächerlich behenden Rücfzug gezwungen

worden fei, teilte er mir mit – ſpeziell mir, denin

an meiner Gefährtin prach er in einer Beie pprüher,

die faum höflich genannt werden fonnte.

llnd fie? „Bie fie ſich nun auf einmal ichänit,

daß wunderliche, junge Ding," dachte ich und hatte

| Mühe, ein Bächeln zu unterdrücfen, denn da jaß

fie, ein ungewohntes Rot in den Bangen, ſtarrte

unverwandt in ihren Schoß und war wie auf den

Mund geſchlagen. ?

Grft als der Diener ihr ihren Bagen gemeldet

hatte, fand fie die Sprache wieder, aber leife, im

halben Glüftertoit, als dürfe Franz nichtş hören,

fragte fie: „Mun fommit Du zit mir, nicht wahr?

Morgen fommit Du. Sch werde einige Freundinnen.

laden und Manuel ein paar Freunde. Morgen.

nachmittag, Sophia – jag, daß Du fomuten willit!"

Sch hätte aus allerlei Gründen piel lieber das

Gegenteil gejagt, aher über ihre Schulter jah Franz

mich an, mit einem Blict, in dem deutlich zu leien

Ítand: „Sch habe brüderlich verziehen, nun fieh zu,

daß Du Dich danfhar erweiſeſt." * -

Sch periprach alio, was man von mir perlangte,

worauf Fräulein Srene mich innig unarmte und fich

dann ſchüchtern bon meinem Bruder hinaußgeleiteit ließ.

„Bie ausgetauſcht war fie, nicht wiederziterfennen,"

dachte ich und trat lächelnd an das Fenſter, um fie

einſteigen zu ſehen. Blöglich ward aus meinem

Bächeln ein leiſes Auflachen. Da hatte fie gefeifen

nämlich, als fie den Fuß zum Trittbrett emporhob,

entſchlüpfte ihrem Gürtel die unglüctliche fleine

Bhotographie. Bliķichnell wollte fie ſich darnach

* Gr. hielt das

stärtchen, er reichte es ihr hin. Moch hatte er feinen ·

Blief darauf geworfen; wenn fie rajch zugriff, dann

war alles gut. Doch in der Berwirrung griff fie

fehl und wie er ihr nun das Bild einhändigte, jah

er e3, ftuște und trat zurücf. Sein Geſicht ward

meinem Auge entzogen durch die Bewegung, aber

/
----

}

jein Geſicht war mit für den Moment auch nicht

das intereifanteſte. - :
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Bie reizend fie war – wie überaus reizend

mit dem warmen Rot in den Bangen, mit den tief=

gefenften Bimpern, mit den zitternden Bippen, die

jich öffneten, um fich wieder zu ſchließen. Mein, fie

fam nicht dazu, ihm von ihrer Baffion für stinder=

bildchen zu erzählen, fie ſtieg haftig ein und rollte

dapott. Richt einent Abſchiedsgruß nach ihm hin=

3unicfen, fand fie mehr den Mut.

„Thörichte fleine Seele, jich jo zu ſchämen!"

dachte ich und wandte, immer noch in lächelnder

Ahnungsloftgfeit, meinen Blict auf Fran3.

Da ſtand er, barhaupt in der glühenden Sonne

und ſtarrte ihr nach. „Gr iſt por Berwunderung

zur Salzſäule geworden," ipottete ich. Doch das

Spotten perging mir, als er ſich umwandte und mit

fodblaffent, perſtörtem Geſicht der Hausthür zuſchritt.

„Mein Gott! ſollte es möglich ſein?" fuhr e3

ntir durch den Sinn, und auf den nächſtbeſten Stuhl

fant ich hin und faltete erſchrođen die Hände im

©d)03.
- , -

Möglich – daß Franz Fräuleint Srene und fie

ihht liebte? Sa, warum eigentlich nicht? Gr war

ein lieber, guter, hübſcher Menjeh und fie – eine

Göttin war fie nicht, aber doch, wie die Tante ge=

jagt hatte, ein niedliches, ein ſehr niedliches Mädchen.

Bie fie ſich heute morgen in meine 8uneigung hintein

geplaudert und gelacht hatte, Da3 ward mir jeķt

hinterher jo recht erit flar. * -

Sehr möglich – mehr al3 Da3, wahrſcheinlich

war es, daß fie ſich liebten. Sie hatte fich, nun

ich es bedachte, mit jedem Bort verraten, daß ſie

geprochen, und er hatte für Schönheiten mit mehr

Herz wie stopf von jeher eine Baition gehabt.

Mitit – tind wenn fie fich liebten ? Dann war

es ein llnglücf? S, Gott bewahre! Danit ntochten

fie ſich heirateit. Mir ſollte es recht ein und wenn

eġ Herrn Gnianitel Ghryfifópulos ärgerte, dann ſollte

eg ntir doppelt recht ſein. Das hatte er nun dabon,

der Bedant! Seine große Bücherweißheit hatte er

in ihr fleines Bogelgehirn zu trichtern geſucht. Da3

war ihm nicht gelungen, eingetrichtert hatte er ihr

nichts, als die Angſt und Scheu por ihm jelber.

Schadentfreude iſt ein häßliches Ding, Bani, aber

wie ich mich an dem Tage freute, dabon haft Dit

gar feine Sdce.

Sch war ſelbſt am nächſtfolgenden Tage noch in

der rofigſten Baune. Mit den beſten Abſichten von

der Belt tieg ich in den Bagen, der Franz und

mich nach der Billa · Melás hinausfahren ſollte.

um feinen Breis wollte ich mich wieder lächerlich

machett, stant Herr Ghryfitópulos in meine Mähe,

jo behandelte ich ihn höflich, aber falt, jo falt, daß

es ihn ordentlich eifig anwehen ſollte. Diez war

mtcilt Brogrammi.

fant, daran war mein teurer Bruder ſchuld.

Der trug, im Gegenfaß zu ntir, eine finſterfte

Miente zur Schau. Flüche warf er den stötern zu,

die linjer Gefährt umfläften, Butblicte dem una

jchuldigen Roijelenfer, jo oft uniere städer über ein

Steinhindernis wegjeķten und uns zu einem unfrei=

willigen Buftſprung beranlaßten.

Gr that mir leid – der arme Sunge. Sch

hätte ihm gern einen guten Rat gegeben, unbeſchreiblich

gern hätte ich ihm gejagt: „Sei ein Mann, Fran3.

Geh hin zu Deinent Freund niit offenter Stirn und

geradem Blict und ſprich: ,$ch liebe Deine Braut,

ich weiß nicht, wie es gefommen iſt, doch ich liebe

fie und wenn es darunt , mit umjerer Freundſchaft

nun aus iſt, jo muß e3 auß ſein, ich fann es nicht

hindern, aber – die Bahrheit war ich Dir ſchuldig.""

Da ich dies nicht jagen durfte und ihm mit

einer oberflächlichen stonperiation nicht läftig fallen

ntochte, deshalb ſchwieg ich, bis er – gegen daß

Gnde der Fahrt hin – mich felbſt aus meinent

Schweigen riß, mit der in barichem Ton herausge=

itoßenen Frage: „Ba3 gedenfft Du eigentlich zu thun?"

„Bu thun?" ſpiederholte ich perwundert.

„Sa wohl. Birſt Dit Dich anſtändig gegen

Manuel benehmen, oder nicht?"

„Anſtändig?" |- -

„Baß das dumme Bortnachäffen!"

„Franz, wenn Dit ſchlechter Baune ºbiit – "

„Dann hiſt einzig und allein Du daran ſchuld

mit Deinen fogenannten Antipathien!"

„Aha, er braucht einen Sündenbocť," dachte ich

- achfel3ucfend. „Mun – meinetwegen !"

Daß es nicht zur Ausführung

/

· Aber darauf ei gefaßt," fuhr er drohend fort,

„ich ſtehe nicht ruhig dabei und laje meinen Freund

beleidigen, nein, ich dulde nicht, daß man ihm unrechtthue." W |

„Gr iſt ſich bewußt, ihm felber ſchon zu ſtarf

unrecht zu thun," dachte ich, „jeine Schweiter muß

notwendig die Biebenswürdige gegen ihn ſpielen,

aber – fie bedanft fich."

Baut fagte ich mit lächelnder Sronie: „Sch ſchlage

bor, Du bleibft mir den ganzen Machmittag zur

Seite und ſoufflirft mir, was ich thun und reden

foll, Sch mache einen gehoriamen · Bapagei, Dein

Freitndesherz ift beruhigt und die Gefellſchaft lacht."

Seine ganze Antwort war ein zornfunfelnder

Blid, zum šprechen blieb ihm auch nicht mehr seit,

Denn wir waren angelangt.
*

Da lag fie, die Marmorbilla, auf Bergeshöhen.

Bie ein augenblendendes stſeinod hob fie ſich pon

einent düfteren Hintergrund bon Binien, Gyprefien

und immergrünen Gichen, lleber ihr wölbte ſich der

tiefblaue Himmel, unter ihr, tief linten, ipp die

Feljen jäh abſtürzten, ſchimmerte der wunderherrliche,

Don grünen Bergfetten umfrängte Golf.

„Bie ſchön," dachte ich, „wie ſchön!" und all

meinen fleinlichen linmut pergaß ich. Hellen Auges

blicfte ich der prächtigen Männergeſtalt entgegen, die

da in bunter Märchentracht die Stufen der Gint=

galigỗhalle herabgeſtiegen fam, um uns zu begrüßen.

Baß er ſagte, der alte Melá3, dabon hatte ich

natürlich feine Ahnung, aber mit einer freundlich

ipiirdebollen Handbewegung gab er uns die Richtung

an, in der wir zu gehen hatten.

Bir bogen um die Hauĝecfe in den Garten.

Gin Baubergarten, Bani – eine Blumempracht, wie

ich fie nie geträumt.

Herr Ghryfifópulos auf.

Mir war jo taubenhaft zu Mute, Bani, fait

hätte ich ihn angelächelt, aber meint übereifriger

Franz mußte dies natürlich hindern. Solch ein

švéŠpotenblicť, wie er ihn mir zuwarf. „Denfe an

meine Borte!" ſtand drohend darin zu lejen. Sch

bachte daraŋ und alt3 meinem geplanten Bächeln

២៣៦ ៧%៦ ៧ គ្រំ

Mun hatte er den Freund mit Händedrucf bez

grüßt, niin ſollte auch ich zeigen, daß ich Bebensart

beſaß. Franz erwartete es pon mir und ich that

e3, machte feinen albernen stitir wie borgeſtern,

fondern eine gang muſtergiltige Berbeugung. Allein

die befriedigte meinen Tyrannen noch nicht.

„Sophie!" rief er im stommandofon.

„Frant3 ?" entgegnete ich findlich harml03.

„Du haft borgeſtern ſelbſt geſtanden, daß Dit

Dich ſchlecht gegen Manuel benommen – ich denfe,

Dit wirft ihm jeķf die Hand reichen." -

Diefe lInperfrorenheit benahm mir fait den Atem.

Sch weiß nicht, was ich darauf eripidert hätte,

wäre daß ſichtbare Entfeķen des Herrn Ghryfifópulos

nicht geweien. Der war einen Schritt zurücfgefahren,

jtand da mit gerungelter Stirn und jah zornfunfelnden

Blicf3 auf den Sprecher. Dies peranlaßte mich, die

Sache pon der heiteren Seite aufzufaffen.

„Ah jo, ganz richtig," niette ich, gegen Franz

gewandt, „Du wollteft mir ja jouffliren." Dann

hob ich meine rechte Hand, betrachtete fie mit einem

Spotflächeln, ließ ſie wieder finfen und erfundigte

mich bei Herrn Ghryfifópulos: „stennen Sie die

„Bezähmung einer Bideripenftigen“ von Shafeipeare,

mein Herr?" | - |

„Sa," antwortete er, ohne den grollenden Blict

pon ſeinem Freund zu nehmen, „aber ich finde das

Stücť durchauß nicht mehr zeitgemäß."

poll und ernſt 311 mir aufſchlagend, jeķte er hinzu:

„Benn Sie fich einmal entſchließen fönnten, mir

freiwillig die Hand zu geben, mein Fräulein, jo

würde es mir eine Ghre und ein Glücf ſein –

gezwungen nehme ich fie nicht." *«

G3 war jedenfalls angenehm für alle Teile, daß

gerade in dieſent Montent Srene Melás zwiſchen

den Blumenheten herausgeflattert fam wie ein bunta

farbiger Schmetterling. An Franz flog fie cheiten

Auges vorüber, mir hängte fie ſich an den Hals,

jauchzend und frohloctend:

„Ach, wie gitt — wie gut, daß Du endlich da

bijt, Sophia ! Sch berlor ſchon die Geduld, ich

jagte: „Shr ſollt ſehen,“ ſagte ich, „jie hat’s bera

„Benn der Reichtum Baradieſe

jchaffen will," dachte ich, „jo muß er nach Griechen=

land fommen," –- da tauchte alts einem Seitenweg

Q(eßer Hand und Meer. Heufffie ĝffufrirfe seitung

Das Auge |

mit dem Taufnamen borſtellte.

| ordentlich, jie ſchlecht gefleidet finden zu müffen, und
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geſien! Aber nun – nein, wie ſchön Du wieder

bijt, Sophia! Ganz in Beiß!"

Sie war einen Schritt von mir zurücfgetreten

und betrachtete mein einfaches stleid mit einer Be=

wunderung, die zum Glücť feine Buſchauer hatte,

denn die beiden Herren waren ihrer Bege gegangen.

„Sa, wenn man, wie Dit, eine Haut hat wie

aus Schnee und Roĵen," ſchloß fie poetich, aber

nicht wahrheitsgemäß, „dann fattn man weiße stleider

fragen." Borauf fie mich um die Taille faßte,

um mich der Gefellſchaft zuzuführen, die unter einer

Blatanengruppe Grfrichungen zu fich nahm.

G3 war eine Gefellſchaft gang nach weſteuropäiſchem

Mufter, die Herren und Danten mit mehr oder wea

niger – größtentetl3 mit weniger – Geſchmacť nach

der neuejten Barijer Mode gefleidet. Sch fand die

Beutchen närrich, daß fie ſich in die Allerwelfzwangsa

jacfe gefterft hatten, während ihnen eine Mationaltracht

3ıt Gebote ſtand wie die griechiſche. All dieje geſha

lichen und braunen Geſichter bedurften des grellen

Farbenaufpuķe3 nach meiner llebergeltgung. Die

Haare hätten ſich prächtiget gewellt und gelocff, die

Augen hätten feuriger geflammt, meinte ich, unter

dem roten Fe3. Die Ahnung hierbon ſchien ihnen

jehr fern zu liegen, der Meid fraß ihnen nicht in

die Seele beim Anblicſ des Hausherrn und ſeiner

reizenden Tochter. Matt ſchauten fie aus ihrent

blaffen Rahmen, allein fie ſchauten mit ſich ſelbſt

zufrieden und – fie chaitten freundlich auf mich.

Sehr freundlich, Bani. Sie machten es mir hier

wie überall, wohin ich fam, ſehr ſchwer, fie als

Matipit 3u haffen, die Griechen, bent fie waren als

Sndividuen zu liebenswürdig. *

S0 piele herzliche Dinge, wie fie mir jagten,

die Ghariflias, stalomiras, Gulalias, Benelopes und

anderen guten Freundinnen, die Srene mir gleich

Sch ſchämtte mich

wenn ich mich aus ihrer Mähe fortjehnte, ſo war

re3 nur, weil ſich mein Franzöſiſch neben dem ihren

abſolut nicht hören laffen durfte. Das hatte ich

nun davon, daß ich die Sprache der großen Mation

nie – oder doch nur an einem einzigen Abend

meines Bebens – hatte hübſch finden fönnen. Mun

floß fie den freundlichen Dämchen allen hier wie

Baffer von den Bippen, während ich im Schweiße

meines Angeſicht3 Säķe herauspreßte, deren ston=

ftpuffion zum Himmel ſchrie.

Aber – gottlob! – es erbarmten ſich meiner

gwei Herren. Befá3 hieß, wettit ich nicht irre, der

eine, Spiliópuloß der andere. Sie hatten beide in

Deutſchland ſtudirt und begehrten nichts eifriger, als

mir daß Bob meines Baterlande3 3u fingen. Sie

waren, wie alle modernen Griechen, die begeiſtertitelt

Batrioten von der Belt, doch dicht hinter dent Bande

ihrer Geburt ſtand für fie das Band, dem fie ihr

Biffen und ihre Bildung perdanften.

Bob der Heimat in der Fremde – nicht3 hört

fich entzücfender an, Bani. Sch berbrachte denn auch

einen recht angenehmen Machmittag. Bir wurden

die beſten Freunde, Herr Befá3, Herr Spiliópuloģ

und ich. Sch glaube fait, daß legterer ſich ein

bißchen in mich berliebte. Mir wurde er weiter

nicht gefährlich. Glänzende braune Augen hatte er

ja – wer in Griechenland hat die nicht? – aber

der Geſellſchaftsanzug hing ihm gar zu ſchlecht an der

ichmalſchulterigen, fleinen Figur. „Ber weiß, wenn

er nun die Guſtanella getragen hätte?" ſpotteſt Du.

Mein, Bani, nein, dann hätte er einfach fontiſch -ge=

wirft, - |

Gin Mann, mein Her3 in Aufruhr zu bringen,

war auch Herr Befá3 nicht, obgleich er ſich piel

Ítattlicher präſentirte. Seine Rede hatte einen

leicht humoriſtiſchen Anflug. Als Sohn eines staufa

manns, der pon Byrg03 auß storinthen nach allen

Himmelsgegenden berfende, erzählte er, habe er ſchon

in früher Sugend den Bunich gehegt, auch einntal

denjelben Beg zu nehmen wie die storinthen. Der

Bunich jei ihm erfüllt worden, die Belt habe er

geſehen, die neue wie die alte. Sn Deutſchland jei

er am längſtett hängen gebliebent. Bhilologie habe.

er ſtudirt einige Semefter lang in Heidelberg. Mult

aber – hier ſeufzte er – nun fiķe er wieder in

| Byrgos, in ſeines Baters Gomptoir, und frage fich,

was die Bhilologie mit storinthen zu ſchaffen habe.

Glücflich jei nur der Menſch, der ſich frei einen

Beruf wählen fönne. - (Fortjeķung folgt.)
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29. Auguſt.

feindliche Truppen in die Flucht.

30. Auguſt. Schlacht bei Beaumont. Rücfzug Mac

Mahon 3 zur belgijchen Grenze. – Die Belagerer Straß

burg3 eröffnen die erſte Barallele.

31. Auguſt. Ausfall B azaines bei Moijje pille, das

von den Franzojen bejeķt wird. -

1. September. Schlacht bei Sed an, eingeleitet durch

den Angriff der Bayern auf Bazeilles. – Die Diviſion

Rummer erobert Moijje pille bei Meß zurücf.

2. September. Die in und um S ed an eingeſchloſjene

franzöſiſche Armee (gegen 100,000 Mann) ſtrecft die Baffen;

Gefangennahme Mapoleons, der im Schlößchen Bellevue

bei Donchery mit dem Rönig Bilhelm zuſammentrifft. —

Der B or marich nach Baris beginnt.

3. September. Map oleon tritt als striegsgefangener

über Belgien die Reije nach Deutſchland an.

4. September. Sn Baris wird die Republif au3=

des „Schlafenden Mädchens", die wir hier nach dem

Original wiedergeben. Machdem der mit der Ausführung

des Butherdenfmals in Berlin betraute Bildhauer Baul

Otto plöglich peritorben war, wurde Robereith mit der

Bollendung des Standbildes beauftragt und löfte eine

Aufgabe zur größten 8ufriedenheit.

zum Brofeſſor ernannt, hatte er ſich überhaupt des be

fonderen Bohlwollens des Monarchen zu erfreuen; im

Auftrage desielben formte er die Marmorbüſten der älteren

faijerlichen Brinzen und das Modell zur Statue Friedrichs

des Großen im Beißen Saale. Die Teilnahme an den

stieler Feſtlichfeiten ſollte dem Rünſtler perhängnisvoll

werden. Mit einer eigenen Sacht war er nach stiel ge=

iegelt und auf der Rücffehr bei heftigem Sturm auf den

Strand geraten, wo er zehn Stunden ohne Hilfe ausharren

mußte. Endlich mit einem Schiffe frei geworden, lief er

in Mürih (Mecflenburg) an, wo er in eine jo ichwere

stranfheit verfiel, daß er nach der stlinit in Roſtocf geſchafft

werden mußte.

jorgfältige Pflege zu ſpät.

Die fächſiſche Borhut ſchlägt bei Mouart

Bont staijer hierauf

Beider fam für den erſchöpften Mann die

gerufen und eine propijorijche „Regierung der nationalen

Berteidigung" eingejeķt. General Trochu erhält den Bor=

fiß und das Generalfommando pon Baris; Sule 3 G a pre

wird Bizepräſident und Miniſter des Auswärtigen, Gam=

betta Miniſter des Snnern. – Die statierin Gugenie

flüchtig.

5. September Das deutſche Hauptquartier in Rheims. —

Anfunft Mapoleons auf Schloß Bilhelmshöhe bei stajjel.

Robert Goberenḥ †.

$m Alter pon noch nicht 46 Sahren iſt am 31. Suli

$ Brofeſſor Robert Tobereng, der hervorragende Bild=

hauer, durch den Tod dahingerafft worden. Am 4. Dezember

1849 zu Berlin geboren, bejuchte er mehrere Sahre die

dortige stunitafademie und fiedelte dann nach Dresden über,

wo er zwei Jahre in Schillings Bertitatt arbeitete. llr=

jprünglich war er im Sinne des pon Rauch gepflegten

Sdealftils thätig, Aus diejer Beit ſtammt ein überlebens

großer Berieus und mehrere Büften; doch brach er nach

G u n is in D3 e r t i n.

(Hiezu die Abbildungen Seite 877.)

(W: in Stücfchen Tunis iſt gegenwärtig in der Reichshaupt=

: ſtadt zu ſehen, und zwar im Bajage='Banoptifunt, in

das por furzem aus dem ehemaligen Barbarestenſtaat eine

Rarawane pon pierzig Berjonen ihren Ginzug gehalten hat.

Darunter befindet ſich neben Männlein und Beiblein eine

Schar von Rnaben perichiedenen Alters, die uns zeigen,

wie es in den dortigen „Bolfschulen" hergeht. Auf dem

Fußboden fauern und hocfen die Sungen, ihre großen Tafeln

auf die stniee geſtüķt, und wiederholen ichnatternd im Ghor,

was ihr Behrer ihnen porjagt. Ein mächtiger RohrſtocÍ, deresihm

ermöglicht, auch die entfernteiten zu erreichen, iſt das Scepter

und gleichzeitig die Baffe des Geſtrengen, der ſich auch auf

die Grteilung der Bajtonade porzüglich perſtehen joll. Auf

die Darſtellung aus dem tunefijchen Schulleben folgen Bor=

führungen aus dem tumefijchen Bazar. Man befommt dort

einige tunetiche Frauen zu ſehen, die ſich dazu entſchließen,

wenigſtens für einen Augenblicſ den weiten weißen Schleier

und die ichwarze Binde fallen zu lajen, die den unteren

Teil des Geſichts werdecft. Aus anderem Stoff als dieje

Berdiente um die Technit des Bildgujjes erworben.

ةيجراختالتخاسدحتخممتختاخاسوتارامعتساحیحصحسميمصتعتمت------------سحتست

Modellirt von Robert To b er en h.

einem mehrjährigen Studienaufenthalt in Stalien (1872 bis

1875) mit dieſer Richtung und bildete fortan jeine Berfe

im engen Amichluß an die Matur. Die erſte Frucht eines

Aufenthaltes in Rom war die Figur einer „Glfe“ und des

„Faun mit Amor", denen der „Ruhende Hirt“, eine Bronze=

figur, folgte. Als Beiter des Meiſterateliers in Breslau,

wohin er 1879 berufen wurde, ſchuf er einen monumentalen

Brunnen für Görlig. Tobereng hat ſich auch beſondere

Shnt

gebührt das Berdienit, den ſogenannten „Guß über Bachs"

zuerſt ausgeführt zu haben, der jeķt allgemein in llebung iſt;

nach einen Angaben iſt auch ein Modell zu einer Marmor

punffirmajchine auf Staatsfoften hergeſtellt. Bon Amerifa

aus, wo Toberenķ jich zu Anfang der achtziger Jahre nieder=

gelaſjen hatte, fandte er Bronzearbeiten in die Heimat, die

auch in fritiſchen streijen ungeteilten Beifall fanden. Mach

einer Rücffehr ſtellte er eine Marmoritudie „Die Bild=

hauerin“ auf der Runſtaustellung aus und lieferte das

Modell eines Reiterbildes Barbarojas für Goslar, das

ipäter in Rupfer getrieben wurde. Bejonderes Aufſehen

erregte auf der Berliner Ausſtellung von 1893 die Figur
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Spröden find die Bauchtänzerinnen. Da aus Tunis feine

zur Reije nach Berlin bewegi merden fonnten, jo mußten

jie aus Algier gebracht werden. Shren erotijchen llriprung

fteht man ihnen nicht an, und fie icheinen auch daran ge=

wöhnt, ſich por den Augen der Giaurs lehen zu lajen.

Tanzende und heulende Derwijche löjen die algieriichen

Schönen ab. Giner pon ihnen, ein bauntlanger Menich,

angethan in einem phantatiſchen, aus Tierfellen zuſammen=

gejeķten stoſtüm, mit einer Tiermaste por dem Geſicht und

großen fajtagnettenartigen stlappern in den Händen, führt

tolle Sprünge aus. Dann fommen die Schlangenbändiger

an die Reihe, die ihre stünfte bei einer wahren Höllenmujif

pon Trommeln und Bfeifen ausführen. Die Männer lajien

fich die Schlangen – Bipern, denen die Giftzähne ausgebrochen

find – um ihren Beib winden, fie tecfen den stopf der

Tiere in den Mund, reizen fie zur höchſten But und lajien

jie tanzen. Diejer Tanz beſteht darin, daß das Eier, dem

herumipringenden, jchreienden und trommelnden Eumejen

folgend, einen Beib bis zu beträchtlicher Höhe vom Fuß

boden erhebt, ihn wieder enft, dann wieder emporichnellt

und, gelegentlich fauchend, mit weit geöffnetent Rachen auf

den Bändiger losſährt. – «.
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Die stochfeen des ⓛimatmaiⓛs.

Mit Bildern nach Aufnahmen von G. El a re, Hofphotograph

in Freiburg i. B.

இ. Fabel des Broteus ließe ſich füglich übertragen auf

das Baijer. Denn faum ein zweiter Maturförper

wandelt jeine Formen und Gricheinungsweiſen wie diejes:

„Bom Himmel fommt eß,

Bum Himmel teigt es,

lllið mieder nieder

8ur Grde muß es,

Gwig wechſelnd!" (Goethe)

Belch einen llitterichied findet das menichliche Auge

zwijchen den im Mooje oder auf Bielenthälchen des Ge=

罹

曬

Mummeljee.

birges ſich jammelnden Baijeradern, den dem Feljenichoße

entipringenden Duellen, dem ungeſtümen Bildbache, dem

behäbigen Fluie und dem großen Strome des Flach=

landes, zwiſchen fühnen Baijerfällen und perichlammten

Tümpeln! Bie perichieden wird Flora und Fauna, ja

auch des Menſchen Sein und Treiben durch die Berichieden=

heit der Baijerläufe beſtimmt! Anders wirft ferner auf

Sinn und Gemüt des Maturfreundes der füftenlos weite

Ozean mit einen unendlich wechjelnden Beleuchtungseffetten

und jeinen bald jehmeichelnden, bald verderbendrohenden

Bewegungen, anders der flachuferige blaue Binnenjee, anders

der oajenartige, pon Buchen oder Riefern unijäumte Reich

der Mart, anders das hellgrüne „Meerauge“, in dem der

Alpen Schneehäupter ſich ſpiegeln, und abermals eigenartig

berührt uns der Düffere Hochjee des Schwarzwaldeŝ, ĝu

welchem uns ein mit tauiend Baijerfällchen abſtürzender

flarer Forellenbach geleitet hat.

Bir find durch hochſtämmigen, feuchtfühlen, aus Rot

und Beißtannen, Riefern und einzelnen Buchen oder Gichen

gemiichten Bald, dejjen Bodendecte ſchwellende Mooie, majien=

hafte Baccinien, an trocfenen Hängen auch Ginſter, Bejen=

prieme und Heidefraut bilden, 700 bis 1000 Meter hoch

geſtiegen und jehen plöglich durch die magerer gewordenen

und auf Manneshöhe zuſammengeſchrumpften Bäume —

häufig find es nur noch wetterzerzaufte Rottamen oder wirre |

Begföhren – eine Baijerfläche gliķern, deren Ablauf eben

der uns entgegenfommende Bach bildet. Berfümmerte Birfen,

itruppige Heide, Bwergbinjen, Borſtengräjer, Binjen, Beiden,} 1

Torfmooie (Sphagnum), Sumpfheidelbeeren, Moosbeeren,

Empetrum, Bycopodien, Sonnentau und Rosmarinheide über=

ziehen in dichtem Gewirr den unter dem Fuße ſchwanfenden

Boden, und nur mit Borſicht nahen wir uns dem Rande

des Bajerhecfens. Diejes liegt nun,

oder zu etwa drei Bierteilen pon der

bewaldeten Berghöhe oder auch von

jchroffen Felsmajjen unijchlojen, por

uns. Tiefe Stille und melancholicher

Grnt ſchwebt über dem dumflen, blei

jehmeren, nur jelten pom Bindhauche

leicht gefräujelten Gewäſſer und über

dem düſtern Balde; chauerliche Bolfs=

jagen, mit dem Orte perfnüpft, tau=

chen auf in der Bhantaſie, troß alledem

aber durchzieht die Seele in diejer

wilden Ginjamfeit eine der Freude

gleiche Bewunderung. Llnd mer erft

die Mondichel ſich ſpiegeln jah im

See, mer die nächtlichen Schatten der

phantaitijch geformten strüppelfiefern

und Bettertamen, das allmäliche

Burücffinten der Schwarzwaldfuppen

in polles Dunfel betrachtete, oder wen

der erſte Strahl der Morgenjonne in

dieſer hochromantijchen llmgebung

traf, wer dann die aus Mebelballen .

entrollten herrlichen Fernichten über

die zahllojen Bergreihen, über die

jeden Halt perjagt.

der Hohlohjee und andere.

entweder ringsum

gejegnete Rheinebene, auf die Dome von Speyer und Straß,

burg, zu den Retten der Bogeien, der Bfälzer Hardt, des

Odenwaldes, der ſchwäbiſchen Alb, endlich der Hochalpen ſelbſt

genoijen, der wird unverlöjchliche Gindrücfe pon dannen tragen.

Das höhere Tierleben fehlt auch nur ſcheinbar, denn dem

Rundigen verraten zahlloje Hochwildfährten, daß dem edlen

Hirich dieje Bildnis ganz willfommen iſt, da und dort mag ein

ſtolzer Auerhahn oder ein zierliches Haielhuhn vom Boden auf

rauichen, und in der Strichzeit fallen zuweilen Bildenten ein.

Fiche, namentlich die geſchäķten Forellen, meiden freilich dieje

fonzentrirten, gerb- und humusjäurereichen Fluten, beleben

jedoch deren Abflüje, nachdem dieje ihre im Sonnenlichte

glanzpolle Topaŝfarbe abgelegt haben und durch Michung

mit jüßerem Baijer milder geworden find. Auch die größeren

der Seen beherbergen Forellen, Hechte,

Treijchen, Bariche, Aale, Beißfiche,

jeltener starpfen.

Manche der Seen, zum Beiſpiel

der eine halbe Stunde lange, eine

jee (drei Biertelſtunden lang, eine

reipeftable Baijerfläche; andere, wie

der pon chauerlichen Felswänden um=

geteilte, flachuferige Bildiee, der

Mummeljee, der Huķenbacherjee, der

Glbachſee, der Schurmjee, der Herren=

wielerjee, der Glaswaldiee, bilden

gegen iſt durch eraffe Meijungen wider

legt; te zeigen fogar meiſtens geringe

Tiefen (Hornjee 5,5, Mummeljee 12

bis 18, Schluchjee 28, Titijee 36 Meter).

Troķdem möchten die pielerwähnten

Miren den außerhalb geficherter Stellen

Badenden in ein feuchtes Grab hinab=

ziehen, da der weiche Boden dem Fuße

Mußte doch ein Touriſt, dem das

Hornjeemoor den einen Stiefel abgezogen, ſich entſchließen,

den über drei Stunden weiten Beg nach Bildbad in

Strümpfen zurücfzulegen.

Sm allgemeinen zeigt der Schwarzwald die den Fremden

höchlich überraſchende Thatjache, daß eine Höhen gewöhnlich

majerreicher find als eine Thäler. Auf 700 bis 1200 Meter

hohen Ruppen und Hochflächen ericheinen, wenn nicht Seen

oder–Teiche, jo doch Sümpfe, Moore oder Torſlager mit

ihrer eigenartigen, förmlich ifandinavijchen Begetation, und

jelbſt vom Gipfel des Gebirgserften, des 1495 Meter hohen

Feldberges, quillt unabläilig das Baijer herab. Dadurch

werden die unbewohnbaren, ja gänzlich terilen Höhen zu

jegensreichen Baijerreierpoirs für die landwirtſchaftlich und

induſtriell thätige Thalbevölferung. Somit hat nicht nur

der naturſchwärmende Romantifer und der in den Sagen

der Bolfsjeele juchende stulturhiſtorifer, jondern auch der

fühl rechnende Bolfswirt allen Grund, die Erhaltung jener

Hochjeen und Hochmoore zu fordern. l.lnd in der That hat

man – durch den Machlaß der Quellen und Baijerfräfte

belehrt – die früheren Entwäſſerungsperiuche in den Höhen

allenthalben aufgegeben, welche ja außerdem an der Groß

artigfeit der ihnen entgegenſtehenden natürlichen Berhältnije

icheitern mußten. *

Biele derartige Seen trocfneten ohnehin , weniger durch

fünftliche Entwäſſerungen als durch Anſiedlung von Eflanzen,

im Baufe der Sahrhunderte mehr und mehr zu Sumpi,

Moor und ſelbſt zu feſtem Baldboden aus, und mancher

noch beſtehende zeigt unperfennbar einen derartigen Rücfgang.

So zum Beiipiel der Buhlbachjee, der Hornjee, der Glbachjee,

Biertelſtunde breite Titijee, der Schluch

Biertelſtunde breit) zeigen eine ganz

ichloſjene, pier Heftar große Feldbergiee,

der zwijchen Baden und Bürttemberg

nur große Teiche. Die polfštümliche

Annahme ihrer llnergründlichteit da.

- Auf einem statajterblatte pom

Sahre 1835 finde ich noch einen etwa 64 Meter langen,

39 Meter breiten See in einem mir benachbarten Bergwalde

eingetragen, dejjen ſich auch die befannten „älteften Beute"

wohl erinnern, wo nach allmälicher Berlandung durch Baijera

pflanzen heute eine dichte Rottannenfultur und als Mach=

mort ein intermittirendes Brünnlein die Mulde ausfüllt.

Den Schluchiee, den Titijee und den jagenreichen Mummeljee

haben Hotels, Benfionen und Gondeln „verpöbelt", und

pfeifende Bofomotipen, befracfie stellner und angelnde Eng

länder zwangen Miren und ionſtige Boeite, Abichied zu

nehmen von den heimatlichen Gewäſſern. *

Deren Beträchtung nun führt uns zur Grflärung der

Frage nach dem Entſtehen iolcher Baijeranjanımlungen auf

den Höhen. linjeres Grachtens haben ſowohl Agajii; und

die anderen Anhänger der Annahmte, jene Hochjeen jeien

Brodufte urweltlicher Gleticher, als Fromherz und ſein

Sünger mit ihrer Theorie, fie eien zujammengeſchrumpite

Reſte ehemaliger gewaltiger Baijerbehälter, zugleich recht

und unrecht. Denn ficher wirften, geradejo wie nach Byells

epochemachender Auffaſſung bei der geiamten Grdbildung

überhaupt, perichiedene, heute noch thätige llmſtände und

sträfte zu ihrer Gntſtehung und Grhaltung zujammen.

Gewiß iſt, daß heute noch die aus den Berwitterungen der

Gneiße, Granite, Borphyre, des totliegenden und des bunten

Sandſteins hervorgegangenen Behme über - jehr viele Hoch

plateaus und stuppen eine undurchläjiige Schichte ziehen,

welche das Regenwaffer, ſowie das aus Berdichtung der

im fühlen Gebirgswalde häufigen Mebel entſtehende, endlich

das pon dem dichten Bflanzenfilze nur allmälich abgegebene

Baijer in ſoliden Becfen, teils lehmiger, teils felfiger Matur,

auffängt und hält. An einem minder widerſtandsfähigen

Bunfte des lliers hat ſich dann allmälich ein Bach durch=

gefreijen, das Mineau gleich erhaltend, ja die Tradition be

richtet da und dort jogar pon perheerenden lleberichwemmungen

durch Bruch der den Seen vorgelegten Maturdämme. Biegen

jolche Seen auf stuppen oder Hochflächen, jo heißen fie „Hoch

jeen", die an den Hängen der Berge liegenden dagegen:

„Haldenieen" (Muldenieen). Bu den eriteren gehört bei=

ipielsweije der Hohlohjee, der Hornjee, zu den leķferen der

Feldbergiee, der Mummeljee. Der Hußenbacher See liegt

746, der Herrenwiejer See 830, der Titijee 855, der

Bildjee (Schönmünz) 909, der Hornjee 911, der Schluch

jee 951, der Hohlohjee 978, der Mummeljee 1032, der

Feldbergiee 1113 Meter über dem Meeresipiegel. -

Gegenwärtig hat die Gletichertheorie wieder Oberwaffer.

Gs it ihr von Herzen gegönnt, doch möchte ich nicht ver

hehlen, daß ſich jo manche angenommene „Mittel- oder End=

moräne", jo mancher „Gletichertijch“, jo mancher „8irfuß“,

jo mancher „Gleticherichliff" als Broduft der noch heute all=

jährlich fontatirten Berwitterung von Geſteinslutterlagen,

Auswitterung und Auswajchung weicher, thoniger Schichten,

Ausnagungen durch Baijer und Abrollung auffaljen läßt.

Seder ausgedehnte stahlſchlag an Berghängen, jeder Schnee

abgang des Frühlings und jedes Bildbachbett liefert uns

Beiſpiele dafür in Menge. * *

Ginige der zahllojen, an diele „geheimnisvollen" Seen

gefnüpften Bolfsjagen find durch die befannten Gresten der

Trinfhalle in Baden-Baden, andere in den „Schwarzwald=

führern“ und in fulturhiſtorijchen Sammlungen peremigt.

So trägt das Baijer, zudem noch die berühmten Baijer

fälle pon Triberg, Allerheiligen, Sanfenbach, Geroldŝalt,

Rauhmünzach und andere bildend und jedes Thal in

malerijcher Belehung durchrinnend, weientlich zu Dr. pon

Seydlig llrteil bei: „Ber den Harz, Thüringen, die

ichletijchen Gebirge fennt, wird alles, was ihn dort per

einzelt entzücfte, im Schwarzwalde pereinigt finden, und

| damit noch die alpenartige Großartigteit mancher Banda ,

jchaften, den fajt ſchweizerijchen Gharafter mancher Thüler."

- · % Dr. B.

Das Sðefweiß.

ఫ్లe es einzelnen Tieren gelungen ijt, ſich einen hermor=

** ragenden Blah in der Sage und im Bolfsglauben,

ja ſchließlich in der Borſtellungswelt der Menjchen überhaupt

zu erobern, jo haben auch einige porragend ſchöne, oder

wohlriechende, oder ontwie ausgezeichnete Rinder Florenỗ

in heionderer Beije die Bertichäķung der Menichen errungen

und find zu deren Bieblingen geworden. Belcher Ghoruš

von Dichterſtimmen ertönte allein nur zum Bob der Roje!

Schon Anafreon preiſt fie als die ſchönſte Gricheinung des

griechijchen Benzes: . . .

Bird erwerft der Rojen Gülle

„Rommt der Frühling holdឍ

Bon Ghariten" . . .

und die Griechen wie die Römer ſchäķten feine Blume höher

als die Gentifolie, die noch heute als Rönigin der Blumen

gilt. Die Aegypter hinwieder weihten einen ähnlichen stult

der Botosblume und die Sapaner haben es im Ehryianthemuni

jogar zu einer Art Staatsblume gebracht. Meben diejen

alten Bieblingen, zu welchen in Deutſchland beſonders daš .

Beilchen gehört, obgleich es auch die Blume der Mapoleoniden

iſt, tauchen natürlich von Beit zu 8eit auch neue auf; die

| Bertſchäķung diejer bleibt aber zumeiſt, wie bei den hole :

| ländiſchen Tulpen oder neueſtens bei der Tuberoje, vorüber-

gehende Modejache, und nur ſehr felten gelingt eð einer

| Blume, ſich noch in umjeren Tagen dauernd zum allgemeinell
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geber sand und Queer. Heuffie struirirfe Beitung

Biebling aufzuſchwingen. Dem Gdelweiß iſt aber doch der

große Burf geglücft.

Bie befannt, erfreute jich dieje jchöne Alpenpflanze bei

öſterreichiſchen Botanifern und Blumenfreunden, zum Bei

ipiel bei Gluſius, ſchon por Jahrhunderten einer gewijen

Beachtung, ja, ntan fultivirte fie jogar in Biener Gärten.

Auch in den Alpen iſt fie ieit alters als Hutzier der Männer

und Bujenjchmuct der Mädchen gebräuchlich. Sn die Ferne

drang jedoch der Ruhm des Edelweiß erit, als die Alpinitif

und der Hochgebirgsfultus auffamen. Smmer mehr Menjchen

lernten es an einent, meiſt durch grandioje Maturſchönheit

ausgezeichneten Standorten fennen und trugen es als An=

denfen heim; als Bereinszeichen des deutichen und öſter

reichiſchen Alpenvereins flatterte es in alle Bande und heute

iſt jeine Bertichäķung fajt international geworden, wie die

Anpflanzungen und Berjuche beweijen, die man in den

jernſten Gebirgen, zum Beijpiel den Alleghanies Mord=

anterifas, damit vorgenommen hat. 4

Aber *

„Mm der Füße Adlerflügel windet

* Sich verräterijch die Gefahr,"

jelbſt bei den herzigen Gdelweißfternen. Es gibt gegenwärtig

wohl feine Bilanze, die alljährlich jo viele Menjchenleben

jordert, als das Gdelweiß. Allein in der Sommerjaijon

1883 find nahezu ein Duķend Edelweißjucher –

meiſt junge Aelpler – der dämonijchen Anziehungŝ=

fraft der, wie Gdelmetall eine Schönheit unvergänglich

bewahrenden Blüte zum Opfer gefallen. Begreiflich, daß

ſich auch die Grwerbgier der allgemeinen Borliebe für das

Gdelweiß ſchon an die Ferjen geheftet hat. Bereits zu

Anfang der achtziger Jahre nahm die Ausrottung des

Edelweiß in den öſterreichijchen Alpen ſolche Dintenſionen

an, daß 1886 die Bezirtshauptmannſchaft Bregenz, 1892

jogar der Tiroler Bandtag Berordnungen erließen, wornach

daş Altŝrupfen des Edelweiß mit der Burgel und der Ber=

fauf bewurzelter Edelweißſtörfchen bei Straje pon fünf bis

zehn Gulden perboten wurde.

8um Glücf für die Forteriſtenz der Bflanze auch in den

den Menjchen nicht abſolut unzugänglichen Repieren hat ſich

jchon por Sahren eine Bewegung gebildet, die darauf ab=

zielt, der teigenden Machirage nach Edelweiß durch Büchtung

desielben zıt genügen. Daß ſolche Büchfung möglich jei,

wußte man, wie oben erwähnt, ſchon por alters. Bereits

der Hofbotanifer staijer Rudolfs II., Glufius, hatte im

16. Sahrhundert in Bien einen Alpenpflanzengarten am=

gelegt, in welchem er auch Gdelweiß zog. G3 beſteht ferner

in Bien als Anner zum Belvedere ein aus dem porigen

Sahrhundert ſtammender Alpenpflanzengarten, in welchem

eine umgeheure Anzahl von Gebirgspflanzen aus den Ge=

birgen der ganzen Belt fultipirt wird. Sn neueſter Beit

endlich hat man fajt überall in den Großſtädten entweder

als Abteilungen der botanijchen Gärten oder jelbſtändig

Alpenpflanzenfulturen angelegt. Der Taunusflub zum Bei=

piel ſchuf in Franffurt am Main eine ſolche und zog darin

auch Gdelweißſtörfchen, die Sahr für Sahr zur Blüte ge=

langten. Es bildete ſich ferner im Jahre 1884 in Genf

eine Gejellichaft, welche nicht nur geieķliche Schußmaßregeln

für den Beſtand des freilebenden Edelweiß antrebt, jondern

in ihrem Jardin d’acclimatation auch Alpenpflanzen

züchtet, um pon dem Samen der acclimatiirten Gewächje

an Bripafe abzugeben.

Sn faſt allen diejen Gärten zeigte ſich die Gricheinung,

daß das Gdelweiß früher als auf einen natürlichen Standa

orten blühte. Häufig degenerirfe es aber auch, ſchoß zu ſehr

ins straut und zeitigte dafür nur fleine, unichöne Blüten.

Es iſt nämlich ſchwer, in der Ebene alle Bedingungen her=

zuſtellen, welche dieje zugleich stälte und Sonnemichein lie=

bende und ant beſten auf ſteinigem Alpenboden gedeihende

Bflanze erfordert. Sndeljen erzielen erfahrene Gärtner doch

die ſchönſten Grfolge, indem fie in ihren Gärten fünftliche

Felsgebilde mit geeigneten jonnigen Michen herſtellen und

diurch Beiprengung der Umgebung ſelbſt an Sommertagen

die Temperatur relativ niedrig erhalten. Sowohl in

Deutſchland als auch in England beichäftigen ſich denn

auch bereits Handelsgärtner mit der Edelweißfultur, welche

im allgemeinen wie folgt betrieben wird. Gleich nach

der Reife – im Suni und Auguſt – werden die Santen

in Samenichalen ausgejät, auf welchen ſich chon nach

etwa pierzehn Tagen die jungen Bflänzchen zeigen. Mun

hält man die Grde feucht und beichattet die Schalen, in

welchen die Bflanzen den ganzen Binter über verbleiben.

Grit im März jeķt man fie in Töpfe und im Mai ins Freie,

am beſten auf Sandſteinboden und in das polle Sonnenlicht.

Matürlich fonnte es nicht fehlens, daß Machrichten von

diejen stulturen auch in die Alpen drangen, deren Bevölferung

ja überdies auch vielfach Gelegenheit hat, jogenannte alpine

Berjuchsgärten zu ſehen. Solche befinden ſich zum Beijpiel

ini teyrijchen Hochichwabgebiete auf dem Brandhofe des wei

land Grzherzog Johann, jeit 1884 auf dem Bendelſtein

und an anderen Orten.

zu züchten, welche einen natürlichen Standorten pollfommen

entſprachen, nämlich in der Alpenregion jelbſt, und thatjäch

lich eriſtiren heute ſchon mehrere jolcher Edelweißpflanzungen.

Sn linter-Breth in stärnten zum Beiipiel, zwei Stunden

unter dem Bredilpaije, findet der Banderer an einem Hauje

die Tafel: „Andreas Sacfls Edelweißhandlung". Tritt

ു

So entſtand ſchließlich in einigen |

ipefulatipen stöpfen die Sdee, das Edelweiß in Bofalitäten

man nun ein, jo zeigt ſich, daß hier nicht etwa ein Berfauf

von im Greien gejanimeltem Gdelweiß ſtattfindet, jondern

daß der Bejiķer hinter jeinem Hauje ganze Gdelweißfelder

hegt, von denen alljährlich Taujende von „Störfel“ und

$)underttauiende pon Blüten in die Fremde wandern.

Se mehr ſolche stulturen entſtehen, deſto mehr iſt natür=

lich das Gdelweiß an einen natürlichen Standorfen por

Ausrodung geſchüķt, eine Thatiache, die jedem Alpenfreund

und jedent Biebhaber der ſchönen, permöge ihrer Haltbarfeit

wirflich edlen Blume zur Befriedigung gereichen dürfte.

Das Gdelweiß wird aber nicht nur pom äſthetijchen

Standpunfte aus hochgeſchäķt, ondern es iſt auch botanich

eine intereijante Bflanze. Bie befannt, gehört es zur

Gattung der Ruhrfräuter, die eine linterabteilung der Rom=

pojiten (storbblütler) bilden, und untericheidet ſich durch eine

wirflichen Blüten allein nicht onderlich pon anderen Arten

jeiner Gattung. Die Blüten bilden nämlich nur den inneren

gelben stranz, der gewöhnlich in der Mitte zweigejchlechtige

und um dieje herunt meibliche Blüten enthält. Bas die

Gdelweiß„blüte" auszeichnet, die ſchön weißen, wollfilzigen

Blätter des Sterns, find in botanijchem Sinne nur Decf=

blätter des inneren Blütenföpfchens. Doch darauf fommt

es ja dem unbefangen das Schöne genießenden Maturfreund

nicht an. Benn nur die Sterne ſchön weiß und groß ſind.

Aber wie groß werden Gdelweißfterne eigentlich? wird mancher

Beier fragen. Als Antwort mögen einige Daten über in

weiteren streijen befannt gewordene Gdelweißeremplare dienen.

Gines der größten, vom 8eiriķ-Rampel (Steŋermarf) her=

rührend, wurde 1881 auf die Biener alpine Runſtaus.

jtellung gebracht. G3 hatte über acht Gentineter im Durch=

mejjer und galt für ein wahres Riefenedelweiß. Dennoch

wurde es weit von dem Gremplar übertroffen, welches die

Bewohner des Sarnthals (bei Bozen) im Jahre 1891 dem

Grzherzog Rarl Budwig pendeten. Dieſes Gdelweiß hatte

nicht weniger als zwölf Gentimeter im Durchmeijer und

neunundzwanzig äußere 8acfen. So ungeheuerlich mutete

| es die Beichauer an, daß man für nötig hielt, jeine Echt

heit amtlich beglaubigen zu lajien !

Alpine Berwandte des Gdelweiß find die würzig duftende

Gdelraufe und die Mojchusjchajgarbe; geradezu als 8willings

bruder des Edelweiß aber muß das auf Bergwiejen, in

lichten Bäldern, auf Heiden und ſo weiter überall per=

breitete zweihäufige Ruhrfraut bezeichnet werden, welches

durch eine friechenden Stöcfe, pon welchen die beblätterten

Blütenjtiele enfrecht aufragen, durch eine filbergrauen filz

haarigen Blätter und durch eine weißen (männlichen) oder

purpurroten (weiblichen) Blüten allgemein befannt iſt.

So groß iſt die Habitusähnlichfeit zwiſchen dem zwei

häufigen Ruhrfraut und dem Gdelweiß, daß ſie ſich jogar

in den Benennungen ausgeprägt hat. Denn das Bolf mennt

das Ruhrfraut ſehr treffend „Raķenpfötchen“, und die Manten,

welche die Botanifer dem Edelweiß gaben, drücfen nur eine

Steigerung diejes Begriffes aus. Giner Bujammenſtellung

Brofejor della Torres zufolge wurde nämlich das Edelweiß

genannt : Bon Décandolle und Gaijini : Leontopodium

alpinum (Alpen-Böwenfuß); von Scopoli: Gnaphalium

Leontopodium (Böwenfuß = Bollblume) ; von Binné:

filago Leontopodium (Böwenfußfarnfraut). Auch in der

Bolfsmomenflatur pielt die Analogie des Beichen an der

Gdelweißblüte mit dem Beichen des Raķenfopfs oder der

Raķenpfote eine Rolle, wie die im Berner Oberland ge

bräuchliche Bezeichnung „Raķendäpli" beweiſt.

Sn Tirol heißt das Gdelweiß Srlweiß, jonit it faſt im

ganzen deutſchen Alpenlande der Schriftausdrucf gebräuchlich.

Andere stationalitäten dagegen haben Bezeichnungen, welche

deutlich erfennen lajen, daß ſie erſt in verhältnismäßig

neuer 8eit entſtanden find. So nennen die lingarn das

Edelweiß a gallerós gyopar (Bapierblume mit dem stragen)

oder havasi gyopar (Schneepapierblume); der Rumäne

überieķt albuméla alpina ; die Staliener nennen die Blüte

fiore di rocia (Felfenblume), die Engländer live ever

(Gwiglebende), die Franzojen Innocence des alpes (Alpen=

unichuld). .

Matürlich iſt damit die Reihe der Bulgärnamen des

Gdelweiß noch lange nicht erichöpft. Denn es fommt ja

nicht bloß auf den europäiſchen Gebirgen por. Reine

Gattung der Gompoſiten iſt jo groß und weitperbreitet wie

die Ruhrfräuter, und ſpeziell das Edelweiß iſt im Beſten

der neuen Belt wie im äußerten Oſten der alten Belt

gefunden worden. Sn den Bereinigten Staaten entdecffe

man es auf dem Tacontagebirge (Territorium Bajhington)

in 2000 Meter Seehöhe zugleich mit der ſtachligen, jchön=

blauen Alpenmannstreu, in chinefijchen Manjchan aber wurde

es von Obert Brzewalsti in 4000 Meter Seehöhe in Ge

meilijchaft mit dem Raķenpfötchen gefunden.

Reitthard G. Beterntanut.

E a g l i o ft r o.

Bur hundertjährigen Biederkehr feineg Glodesfages.

இ' por hundert Jahren, am 26 ហ្វែរៅ 1795, ſtarb

in den sterfern der römiſchen Snquiſition auf der ein

jam auf unzugänglicher Bergeshöhe zwijchen llrbino und

Bejaro gelegenen Feite San Beone ein Mann, der die legten

vier Jahre eines Bebens unter Beiden und Dualen zugebracht
4 4 f - / \, ۔سیا

hatte, por denen jedes Menjchengefühl ſchaudert. Sn ein

in den Feljen eingeiprengtes enges Berlies, eine wirfliche

Grabestammer, eingelajien, permochte er, in tiefender Buit

und ſtets andauernder Finſternis, ſich faum zu bewegen,

und nur wenn zu gewijer Tagestunde ein sterfernteiſter

an langem Seil die farge Mahrung zu ihm herabließ, wurde

er daran gemahnt, daß außer ihm noch lebende Bejen aui

der Belt vorhanden ieien. 8ulegt hatte den Gouverneur

des Blages ein menſchliches Rühren erfaßt, und es permochte

der zu Tod erfranfte Gefangene, bevor er einer Auflöjung

entgegenging, noch einige Monate in einer zur ebenen Grde

gelegenen Belle wenigitens der Bohlthat teilhaftig zu werden,

perhältnismäßig reine Buft einzuatmen und das Wicht des

Tages zu erbliefen. Der allo Gemarterte war Giuſeppe

Balianto, der unter dem Mainen eines Grafen Alejandro

Gaglioſtro einſt die Belt durchzogen und Hunderte und aber

Hunderte pon Anhängern und Bewunderern, und darunter

die höchſten und einflußreichſten Berjönlichfeiten, zu einen

Füßen geſehen und ſich pon ihnen ſchließlich den Beiitamen

des „Göttlichen" hatte zulegen lajen. Mit zahlreichem Ge

folge wandte er ſich wie ein Fürſt von Stadt zu Stadt

fajt durch alle Bänder Guropas. Ruriere, Bäufer, staminter

diener und eine Schar pon anderen Diemern, alle in präch-

tigſtem Aufpuß, umgaben ihn. Sn Baris ließ er stipreen

anfertigen, pon denen jede Hunderte von Gulden foſtete.

Seine mit der größten Bracht ausgeſtatteten Bohnräume,

jeine föſtliche, tets für piele gedeeffe Tafel, jein und einer

Frau Aufzug, beſonders aber eine Großmut und Freigebig

feit, jeķten alle Belt in Grftaunen. / ».

llnd doch hatte Giuſeppe Baliano die harte Strafe,

wenn fie auch aus verhältnismäßig geringfügigem Anlaß

über ihn perhängt wurde – er wurde in Rom der Bro=

paganda für die in den päpſtlichen Staaten perpönte Frei

maurerei überwielen – pollauf perdient. Er war einer

der größten Schwindler, die je die Belt unficher gemacht,

und wenn man ihn den „berüchtigſten aller Schnapphähne

und Beutelichneider des achtzehnten Jahrhunderts" und den

„Fürſten aller Gauner und Betrüger“ genannt, hat man

ihm lediglich ein Recht angedeihen, lajen. Gleichwohl iji

jeine Berſönlichfeit interejant, und fie perdient, daß man

von Beit zu 8eit die allgemeine Aufmerfjamfeit auf fie hin

lenft, wenn auch meniger ihrer ſelbſt wegen, als um der

Thatjache willen, daß in ihr eine ganz beſtimmte Richtung

ihrer 8eit Ausdrucf und, man möchte jagen, plaſtijche Ber

förperung findet. GŠ it befannt, welche Teilnahme ihm

Goethe widmete, der im Jahre 1787 den Berwandten des

Glücf3ritters in Balermo einen. Beſuch abitattete, über den

er im zweiten Teile einer (1814–1817 redigirten).

„Stalienijchen Reije" eingehend berichtet, mind der in einem

Bujtipiele „Der Groß-stophta" (1791) ihn ſelbſt, wenn

auch nur pon der barocfen Seite ſeiner Gricheinung erfaßt,

auf die Bühne gebracht hat, , Bas Goethe zu der Ber

jönlichfeit des berüchtigten Schwindlers hinzog, ipar eben

der in ihr ſich ausprechende typijehe 8ug der Beit; geſteht

doch der große Dichter an anderer Stelle (in der Beichreibung

der Gampagne in Franfreich und in den Tages- und Jahres

heften), daß die wielbeiprochene Halsbandgeſchichte, in der

ja Gaglioſtro auch eine Rolle geſpielt haben jollte, menn

ihm auch eine Mitſchuld nicht nachgewielen werden fonnte,

einen unausprechlichen Gindrucf auf ihn geniacht habe, daß

jie ihn wie das Haupt der Gorgo erſchreeft, und daß ihm

in dem umiittlichen Stadt-, Hof- und Staatsabgrunde, der

jich in ihr eröffnet, die greulichten Folgen geſpenſterhaft er=

jchienen feien, deren Gricheinungen er geraume 8eit nicht

habe los werden fönnen.

Für uns gewinnt die Berſönlichfeit Gaglioſtros ein

doppeltes Sntere je , weil die 8eit einer Birfiamfeit,

das Ende des porigen Sahrhunderts, eine llebergangs

epoche war, wie ähnlich der Schluß des gegenwärtigen

Sahrhunderts e3 auch iſt, und beide 8eiträume, der Ab

ichluß des porigen wie der des gegenwärtigen Sahr

hunderts, in ihren charafteritiſchen Merfinalen manches

mit einander gemein haben. So entichieden, wie es jeit

den Tagen des Reformationszeitalters nicht mehr der Fall

geweien, begann man damals mit peralteten Anichauungen

zu brechen, es pollzog ſich ein llmichwung der Sdeen, wie

wir ihn in den leķten Sahrzehnten gleichfalls erlebt haben,

nur daß es damals die philoſophiſche Spefulation war,

welche die Aufflärung herbeiführte, während zu unjerer

Beit die Fortichritte der eraften Bijenjchaften es gewejen

jind, welche zu einer veränderten Anichauung der Belt und

des Bebens geführt haben. Aber wie damals macht auch

heute eine Reaffion gegen die fortſchreitende Erfenntnis fich

geltend, und wenn wir auch heutzutage von einer Bieder

fehr des „Bunderglaubens" nicht reden fönnen, jo iſt doch

in dem geiſtigen Beben umjerer 8eit vernehmlich genug eine

llnterſtrömung zu bemerfen -- man denfe nur an den

Spiritismus und die neuejten Regungen des Occultismus

in dem Du Breljchen Sinne – die ſich vielfach mit jenem

Sehnen nach der Geiſteswelt berührt, in welchem die Bölts

beglüfer und Bundermänner von dem Schlage Gaglioſtros
ihr Bebenselement fanden. - 。ペ ,

lleber die Bebensichicfjale Giuſeppe Baljamos find wir

troß eifriger Machiorichung immer noch nicht vollſtändig auf

geflärt, doch wijen wir genug von ihnen, um ein anjchauliches

Bild von einem Werde und Entwicklungsgang zu gewinnen.

Am 8. Juni 1743 zu Balermo von wenig begüterten Eltern
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Q(eßer sand und Meer. peutfie $ffuſtrirfe Beifung.
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geboren, wollte der junge Giuleppe, obwohl er mancherlei

Anlagen verriet, in feiner Beije gut thun. Machdem iein

Bater, ein Raufmann, geſtorben war, wurde er in einent

Alter von dreizehn Jahren dem General der barmherzigen

Brüder anpertraut und pon diejem nach der Sitte des Bandes

und der Beit in ein stloſter, den Ordensfonwent in Garta

girona gebracht, wo er, dem Bruder Apotheter beigegeben,

fich wenigſtens einige pharmazeutijche Renntnije erwarb.

Sonſt aber war von Bernen bei ihm ebenio wenig wie non

der Gewöhnung an ein geregeltes und geſittetes Beben die

Rede, und bald hatte er dem stloſter den Rücfen gefehrt.

lInter der Obhut eines Oheims ſtehend, widmete er ſich in

Balermo der Beichenfunft, nahm es aber auch damit nicht

ernſt, und bildete in Birtlichfeit ſich zu dem heran, was

er die ganze Beit eines Bebens geblieben ijt, zu einem

Tagedieb und Herumtreiber. Teilnahme an Schlägereien,

Reibereien mit der Bolizei, Bermittlung in Biebeŝangelegen=

heiten und hier und da auch eine fleine Betrügerei oder

Fälichung waren eine Tagesbeſchäftigung. Aus den fleinen

Fälſchungen und Betrügereien wurden mit der 8eit große,

und jo fand Giujeppe es bald geraten, das Beite zu juchen.

Bo er ſich die nächſte Beit herumgetrieben, iſt nicht recht zu

ermitteln; wenn wir ihm jelbſt glauben jollen, hätten eine

Srrfahrten ihn nach Griechenland, Aegypten und Borderafien

geführt. Auf Malta will er ſich dem Ordensmeiſter vorgeſtellt

und von diejem, mit dem er alchimitiſche Studien getrieben,

nach Rom empfohlen worden jein. Gỗ cheint indes richtig

zu ein, daß er auf diejen Fahrten ſich nach einem Großoheim

mütterlicherjeits, pon dem er auch den Bornamen Giuſeppe

befommen, den Mamen Gaglioſtro beilegte, den er während

feines nächſten BebenSabichnittes abwechjelnd mit ſeinem

wirflichen Mamen Baliano führte.
-

Diejer nächſte Bebensabichnitt zeigt ihn uns in Rom, wo

er ſich mit einem ungewöhnlich hübichen Dienſtmädchen,

Borenza Feliciani, der Tochter eines Gürtlers, perheiratete.

Mit der jungen Frau nahm er das alte Banderlehen wieder

auf, das ihn nach Oberitalien und Deutſchland, 1771 nach

Bondon, pon da nach Baris, dann nach den Miederlanden,

wiederum nach Deutſchland und ſchließlich zurücf nach Balernto

führte. Er trieb dabei das regelrechte Gewerbe eines Band=

fahrers, perjüngende Bebenstinfturen, llmiperialefienzen und

Schönheitswajer perfaufend, mit der Beit ſich auch auf Gold=

macherei und Geiſterbeſchwörung perlegend, einen nicht ge

ringen Teil eines manchmal färglichen, manchmal aber auch

recht beträchtlichen Gintommens durch die Ausbeutung der

Reizeieiner jungen Frau und deren offenbares Talent zur An=

ipinnung von Sntriguen gewinnend. Sn Balermo namentlich

wußte Borenza es einem pornehmen Herrn, einem fizilianijchen

Brincipe, anzuthun, und nur dem Ginfluje, über den diejer

perfügte, hatte Baliamo es zu danten, daß er dem sterfer,

in den ihn die Folgen ieines Thuns und Treibens gebracht,

entriffen wurde. Sn Balermo mar nun für das Baar des

Bleibens nicht mehr; nach einer llebergangsepoche, während

welcher er ſich auf Malta, in Meapel und in Spanien

herumgetrieben, fam Giujeppe Baljamo im Jahre 1776

zum zweitenmale nach Bondon, um nun eine große und

glänzende Bebensepoche zu beginnen. Er gab ſich fortan

mit „Rleinigteiten“ nicht mehr ab und trieb das Schwindel

und Gaunermejen nur noch im großen, von jeķt an regel

mäßig auch als „Graf" Gaglioſtro auftretend. Dies gelang

und alchimitiſchen Adepten war.

ihm hauptſächlich dadurch, daß erឍ an die frei=

maurerijchen streije ſuchte und durch die Aufnahme in

eine der in Bondon vorhandenen Bogen auch fand. Da3

beſtehende Maurertum bot aber einen Bwecten feine Hand=

habe dar, er bemühte daher einen in den Bondoner Bogen

oder richtiger wohl den dort beſtehenden freimaurerijchen

Rlubs hier und da fich geltend machenden Bug nach dent

Muftijchen und Theolophiſchen hin, um ein eigenes maureriiches

Syſtem, die durch ihn jo berüchtigt gewordene „ägyptiſche

Maurerei", zu begründen. •

Mach diejem Spitem jollte er ein Sendbote des Glias

oder Groß = stophta ein und gab ſich ſpäter auch wohl

für diejen jelbſt aus, doch diente ihm das ganze maurerijche

Taglioſtro.

Formelmeien nur zum Decfmantel für eine eigentliche

Thätigfeit, die hinfort weſentlich die eines Bunderarztes

GS iſt ganz merf=

würdig und will uns heutzutage faum mehr faßbar

ericheinen, zu welchen Erfolgen er es mit diejem Schwina

del brachte, und welche Gewalt er mit demjelben auf die

Menſchen auszuüben permochte, und zwar nicht nur auf die

llngebildeten oder Halbgebildeten, ondern auf die auf den

Höhen des gefellſchaftlichen Bebens jich Bewegenden und

jogar die wijenjchaftlich Gebildeten. Hätte die moderne

Biljenichaft uns nicht über das piycho-phyſiſche Bhänomen

der „Fascination“ aufgeflärt und uns in den Sälen unjerer

llniverſitätsflinifen über das Bejen der Suggeſtion und

Autoiuggeſtion unterrichtet, jo müßten wir uns thatjächlich

pergeblich nach einem Grflärungsgrunde umjehen, und

ganz folgerichtig, wenn vielleicht auch unbewußt, läßt Goethe

Gü r m ü ßig e 5 fut nò e n.

Istreist -arithmogriph.
|

Die Biffern obiger, mit 0 bis XII bezeichneten streife ergeben

dreizehn Börter, und zwar in der Beije, daß der streis 0 die An=

fangsbuchitaben der Börter der übrigen stretje enthält. Gg nennt:

streis 0 einen eßbaren Bil3, I. ein Beichen des Tierfreijeg,

II. eine Bertangabe, III. einen Mebenfluß der Rhone, IV. cine

wegen ihrer Schönheit befannte Bandjchaft Altgriechenlands, V. einen

Schriftabſchnitt, VI. eine Bufferart, VII. eine Stadt in Stalien,

VIII. eine mechaniiche Borrichtung zum Baftemheben, IX. ein Muſif:

inſtrument, X. ein Gaffhaus, XI. ein wohlriechendes Harz, XII. einen

berühmten stlaviervirtuojen. , , - . .

Machdrucf ans dem Jnhalt dieſer 5eitſchrift wird strafrechtlich verfolgt. — perantwortlicher Redafteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. — Drucf und perſag der Deutſchen perſagsaſastalt in Stuttgart. - -

limtſfellungsräffel.
v

Ajien - Baut – Haut – Altar – Ruth – Tang – Granat –

Bear – Birat. . , '
-

Borſtehende neun Börter follen, durch 1lmſtellung der Buchſtaben,

in andere Benennungen umgewandelt werden; jo, daß die Anfangs=

buchſtaben der neu gefundenen Börter, in gleicher Reihenfolge an

einander gereiht, eine Stadt in Süddeutſchland ergeben.

Burhſtabenräffel.

Mit 1, 2, 4 und 5 lieg’ ich im Schweizerlande

Auf hohem Hügel, den die Rebe frängt;

Mit 1 bis 5 lag ich am Meerestrande,

Sn der Geſchichte noch mein Mame glänzt;

Mit 3, 4, 5 geb’ ich dem Manne Ghring

Mach fremden Bandes Sitte und Gebrauch,

Geb’ manchem Schiffermanne reiche Mährung

lllið manchem Reiterßmann den Mamen auch.

416 und 7, bitterböje Borte

Sie raubten manchem ichon die Seelenruh’ –

Beſonders wenn 1/7 ſchloß die Bforte -

Damit zu dem umworbnen Herzen zu!

Y

Auffung der räffelhaften Enfihrift Seite 848:

. . Rajee, Thee, pur ? – S nein, der Rahm muß in ! fieh, dat is

jut. (Beſtfäliicher Dialett.)
|-

Sungfraubahn.

Auflöſung des silbenrätſels seite sís:

4 Auflöſung des Homonyms Seite 848:

, , ; Berichojen. - -

Auflöſung der dreiſilbigen (ſharade Seife 848 :
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Daménöpfers i afferðings berzeihlich.

in ieinem „Groß-stophta" (eriter (t, Schluß des zweiten

Auftritts) die Marquije (die betrügeriſche Bamothe) die löjende

Formel ausprechen: „Der verwünichte sterl! Er iſt ein

Bhantajt, ein Bügner, ein Betrüger : ich weiß es, ich bin’s

überzeugt; und doch imponirt er mir!" . . .

Baljamo trieb nun zunächſt ein Bejen im Haag,

wo er die nüchternen Holländer beichwindelte, begab

jich dann nach Benedig und über Berlin, wo es

ihm nicht recht glücfen wollte, nach Rußland, und

zwar zunächſt nach Mitau, wo ſelbſt die hochbegabte Glije

pon der Recte inter ſeinen Bann geriet. Aehnliche Grfolge

hatte er, wenn auch nicht immer in der gleichen nachhaltigen

Beije, in Betersburg, Barichau und por allem in Franſ=

furt am Main und in Straßburg. Der Subel und Gnthu

fiasmus, mit dem man ihn an leșterem Orte aufnahm, wo

damals Magnetismits und Somnambulismuts an der Tages=

ordnung waren und wo der Hauptfiß des geheimen Ordens

weiens und der Maurer ſich befand, glich nach F. G. Schloijers

Bort einem augenblicflichen Bahnſinn. Hier war es auch,

wo er die Befannfjchaft des stardinals Rohan machte, die

ihm furz nachher in Baris, wo er, wie ſchon angedeutet,

in den ſchmuķigen Halsbandhandel perwicfelt wurde, jo per

hängnisvoll werden jollte. Rounte ihm auch eine Teilnahme

an diejeni Handel nicht nachgewielen werden, io wurde er

doch durch das Gndurteil des Barijer Barlaments pom

8. März 1786 aus Franfreich perbannt. Damit erloich

der Stein eines Bebens; er begab ſich erſt nach Oberitalien

und dann nach Rom, um dort der Snquiſition in die Hände

zu geraten und ein Beben in der von uns geſchilderten

Beije zu beenden, nachdem eine in ein Straffloſter geiperrte

Gattin ihm, wie es cheint, jchon um mehrere Jahre im

Tode porangegangen war.
- "رم

Giuſeppe Balſamo war unleugbar pon mehr als ge=

wöhnlichen Geiſtesgaben und eine Fehler waren, zum Teil

wenigſtens, die einer Beit. Große Menſchenfenntnis und

Gewandtheit find ihm nicht abzuſprechen. Bon Berjon war

er flein, beleibt und breitſchulterig, aber er hatte ein feuriges,

durchdringendes Auge und eine polle, weit tönende Stimme.

llnjer Bild gibt den einjt jo gefeierten Bundermann nach

dem zur 8eit eines höchſten Glanzes während jeines Straß

burger Aufenthaltes angefertigten berühmten Stiche pon

Ghriſtian Guerin wieder. Budwig Holthof.

$ cß a cß.

(Bearbeitet von E. Schallopp.)
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lleiß. . . d3: matt.

Beiß zieht an und ieht mit dem dritten Buge matt.

#ĝartie ſtr. 20.

stürzlich in eດເtiu3- zu Montreal geſpielt.

Granzöſiſche Partie.
Beiß: G. Sobern heim. – Schwarz: S. Bangleben.

Beiß. Schwarz. Beiß. G៨)ឃ៣t.

H) e2–e4 e7–ets 14) Sg1–f3?) a7.– a6

2) d2– d4 d7–d5 J5) Lb5–d33) º Dd8 – b6

3) Sb1 – C3 Sg8–f6 16) b2–b3 . l)b6–b4

4) Lc1-g5 Lf8--e7 17) Kc1–124) Db4–a3+ 5)

5) Lg5–f6: Le7-f6: 18) Kb2–a3: 5) Sc5–ɑ3:+ ·

6) e4-e5 Lf6-e7 19) b3–b47) Tb8–b4:

7) Dd1-g4 O–O · 20) Td1-d3: º) Tb4–b1 + 9)

8) Lf1– d3 t7一f5 21) Ka3– a4 Lc8–d7 †

9) Dg4 — h3 c7—c5 22) Ka4 —a5 Le7–68 †

10) d4–c5: Sb8–d7 23) Ka5–a6: Ld7–e8+

1 l) {2–'4 Sd7 c5: 24) Ка6—а7 Ld8– 16 + .

12) O – O–-O b7 – b5 1) 25) Ka7–a8 Lc8—a6 miatt.

13) Ld3 –b5; 'l a8–b8 . . . . « »

1) Gin durch den ញាំ gerettfertigtes Bauernopfer zur Erlangung

be Angriffs. Mimmt Beiß den Bauern nicht, jo rücft er por

2) Die „Schachzeitung". erflärt hier 14) Sgl– 2 für bejjer; eg wird

dadurch der Sc3 gedecft, was ſich bald als wünſchenswert herausſtellt, und

es bleibt der Dame der Beg nach dem Damenflügel frei.

3) Befier auß demfelben Grunde Lb5–e2 (nebſt event. Sf3–d4).

4) Hier mußte Sc3-b1 geſchehen. Das lleberehen des nun folgenden

3) lleberrajchend, glänzend und durchaus forreſt.

9) Bei 18), Kb2–al Sc5–h3:# 19) e2–b3: Ti 8–L3 : 20) Td1–11

Th3-c3: iſt Schwarz ebenfalls im Borteil; und bei 18) Kb2–bi Sc5–13:

19) c2-13: Tb8-b3; † 20) a2–E3: Da3 –b3; † 21) Kb1-a1 Db3–c3:+

22) Ka1-a2 Dc3—a3+ 23) Ka2–h1 Da3–b3+ 24) Kb1-c1 )1,3–c3+

25) Kc1-h1 I 8-d. 26). Kb1-a2 Tf8- 8 wird das Matt erzwungen.
7) Motwendig! Auf 19) Ka3–á4 folgt Matt in zwei Bügen durch

Sd8-h2#.
o stats etwa 20) şf8-g5, ſo Tb4-d3+ nebit sa8-h2+ e

:º) Moch hübſcher wäre der Abzug nach 18. Die folgenden Büge blieben

器 diejelben, nur daß im 25. Buge Beiß noch den ſchwarzen Turm_,

}d)luge.
- - , -
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Mach Rufnahmen von Hof-Photograph Grií; Cucßharöt in Wien.

墨"驚 Berlin und Brüſſel haben früher als Bien ihr

!, modern abendländiſches Städtebild mit einent italienijchen

Architefturtraum aufgepuķt, mit Anſichten und Häujergruppen

pon marfant welichem Gepräge; aber Bien hat mit dem pene

tianijchen Märchen im grünen Rahmen des Braterwaldes jeine

», 災 - - . . |

|

stanal-Durchblicſ auf die Oſteria.

Borgänger geſchlagen. Sn jenem Teile des großen Belfŝparfes,

der „Gnglicher Garten" heißt und in dem biš por furgem der

Maler-Sonderling Dieffenbach eine allzu fieiiinnigen Barben=

philoiopheme pinjelte, erhebt ſich in Stein und 8iegeln, alio in

echtent Material, nicht in Holzblenden und Goulijenleinwand,

eine ganze Stadt, ein Gytraft der wundervollen Dogenſtadt, von

dem Architeften Osfar Marmoret charafteriſtich erfaßt und mit

außerordentlichen Feingefühl für das Bejondere der Details,

für allen plaſtijchen und male=

rijchen Bierat und insbeſondere

für den Reiz des Berwitterfen,

die Batina der Ehrwürdigfeit

aufgebaut. Bohl fehlt alles

Große und Gewaltige, was

Benedig ein eigen mennt,

der Hafen por allem, die

große Bagune, der Marfuŝ=

plaß und der herrliche Dont

San Giorgio Maggiore; aber

das Gigentümliche diejeŝ ewig

flaitichen Bunders, die alten

Marmorhäujer und die ichů=

bigen Machbarbaracfen, die jich

freuzenden engen stanäle, mit

ihren tiefen, engen Durch=

bliefen und ſchwarzen Gondeln,

die gleich ſchwimmenden Sär

gen dahingleiten, furst, daß

Bild jelbſt iſt echt und wahr

und in diejer Bahrheit ein

polles stunftwerf, das gewiß

auf die Bildung des Ge

ichmacf3 der Biener Bevölfe=

rung und auf den Biener

auch Handel und Marine,

fluß bleiben wird. Geht find auch die Gondo= Ausſtellung für ſich

liere, tramme penetianiſche Burichen, und echt : - , und mit jener Biebe

die Sänger, Tänzer und Mujifanten, welche ein und sterintitig bea

Fragment des italienijchen Bolfslebens in dieje3 handelt, die eine

Donau=Benedig perieķen. Frucht der legt=

jährigen Beltaus=

ſtellungen iſt. Beit

ragt über Gelände

und Baltfen Da3

Bahrzeichen hin=

aus, ein gewaltiger,

int normannichen

Burgentil gehal

tener Beuchtturnt,

während der Sit=

duſtriepalajt mit

einen 28 Türment

und Türmchen poli

ferit gelehen einen

mahrhaft märchen

haften Gindrucf

macht. Benn unter

den Bejuchern der

Ausſtellung häufig

Meinungsper

ichiedenheiten auf

Die

Mord-)idelfſtjº ()elyetjellglelllllig

$ll stölliggjºrg i. ".

Mach photogr. Rufnahmen von C. Mingloff Safeľßff.

#G:Nie drei Grenzpropingen Bojen, Oſt- und

స్త్రీ Beſtpreußen haben mit der fürzlich er

öffneten Gewerbeaušitellung ein llinternehmen

pon jo bedeutendent Sithalt und geſchmacfpollent

Aeußeren ins Weben gerufen, wie es bisher in

diejen Gegenden noch nie peranitaltet war. Die

überaus reiche Beteiligung iſt ein Beichen dafür,

daß die Ausſtellung nicht das llinternehmen

einer Baune it, ondern aus einem in jenen

Grenzmarfen allgemein tiefempfundenen Be=

dürfnis hervorgeht, ſich mit einem Rönnen

und Bollen der stritif zıt ſtellen und eine tauchen,welcher pon

sträfte im Betteijer zu mielien. G3 iſt eritaun- - - den perichiedenen

lich, was die Mordoifmtarf und insbejondere die alte Reſidenz | Abteilungen der Breis gebühre, dann herricht doch ſtets Einmütig

am Bregel mit dieler Austellung, der durch das Bro= | feit darüber, daß die Anordnung des Ganzen und die Berteilung

teftorat des Brinzen Heinrich -

pon Breußen noch eine be=

ondere Beihe perliehen iſt,

gejchaffen und geleitet hat.

Der Begriff des Gewerbes iſt,

wie recht und billig, jehr weit

gefaßt, und daneben haben

Beuchtturm und Beintube.

Jagd- und Forſtweien, stunit,

Berg- und Hüttenweien ge

bührende Berücflichtigung ge=

funden. Susbeſondere it die

deutiche Marine, die mit ihrer

Bertretung die faijerliche Berit

Danzig betraut hat, mit einer

Sonderausſtellung hervorge=

treten, wie ſie bisher noch nie

und gegenwärtig nur noch in

Nüberf ähnlich ſtattgefunden

hat. Schon äußerlich gewährt

das Ausſtellungsgebiet einen

recht annuttenden Anblicf. Die

Architettur, der Hauptiache

nach ein Berf des Herrn

Strehl, Behrers an der fönig

lichen Baugewerfšichule zu

stönigsberg, iſt jozujagen eine
Blict vom Beuchtturmt.

wie die Architeftur der Gebäude ein unerreichtes Meiſterwerf be

deuten. G3 jind perichiedene Bautile angewandt, jeder Balait und

jedes Häuschen macht einen originellen, jelbſtändigen Gindrucf,

und doch ſtimmt alles in wunderpoller Harmonie zuſammen.

Beſondere Erwähnung perdient noch die bildliche Auschmücfung

des Feſtiaales, nämlich eine Sammlung photographiſcher Auf

nahmen, die an den Bandflächen ihre Stätte gefunden hat und

ein amichauliches Bild, wenn nicht des ganzen Bandes, jo doch

jeiner benterfenswerten Gigenſchaften und Oertlichfeiten porführt.

$n dem erfreulichen Berſtändniſie für dieſes paterländiſche linter=

nehmen haben die Fach- und Amateur=Shotographen weder Mühen

noch stoften geſcheut. Shrem Gemeininn, der gegen 1500 Bilder

zuſammenbrachte, iſt es zu danfen, daß der erſte Beriuch einer

jolchen Geſamtdarſtellung eines Bandes in beachtenswerter Beije

hat durchgeführt werden fönnen. Auch ein Runtialon iſt mit

der intereſianten Schau perhunden. Er beſteht zum größten

Teil aus Delgemälden, die ſich ini Bripatbeiß befinden, und

bietet ein Geiamtbild der in Rönigsberg vorhandenen bedeutenden

stuntwerfe, die ionit nur wenigen zugänglich ſind. Das Gebiet,

welches die Ausſtellung mit den obengenannten drei Brovinzen

umfaßt, beträgt rund 91,500 Quadratfilometer, das heißt etwa

ein Biertel pon ganz Breußen und ungefähr ein Sechstel des

deutichen Reiches. |

Architetturſtil nicht ohne Gin

1895 (Bd. 74).

Straßenfänger.
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കെട steinicße-Denfimaſ.

發 mar am 15. Suli, als in Hamburg-Gppendorf

das Samuel Heimicfe = Denfmal enthüllt wurde

und zwar unter belonderer Beteiligung von etwa 380

Taubitumiren, welche aus allen Teilen Deutſchlands

herbeigeeilt waren, um ihrem Bohlthäter die Danf

barfeit, welche fie im Herzen tragen, auch zu beweijen.

Dadurch erhielt diejer feierliche Aft den Stempel ganz

beſonderer Originalität. Die Reden, die dabei gehalten

wurden, mußten von der 8eichen- und Geberdenjprache

begleitet ein, damit fie diejer tummen Gejelljchaft per

ſtändlich werden fonnten. Das aus den Beiträgen der

deutſchen Taubitummen ſowie einzelner Gönner der=

jelben geſtiftete Denfmal beſteht aus der wohlgelungenen

Bronzebüſte Heimicfes und wurde von dem taubtumunten

Rünſtler Beter von Boettfe modellirt. Das etwa zwei

Meter hohe Boſtament beſteht aus polirtem rotem

jchwedijchem Granit und trägt folgende Snjchrift:

„Samuel Heinicfe,

geb. den 10. April 1727 zu Mautſchüķ,

geſt. den 29. April 1790 zu Beipzig,

wirfte von 1768 bis 1778 in Gppendorf und begründete hier die

erſte deutſche Taubitummenanſtalt nach der Bautſprachmethode."

Anfangs hatte Samuel Heinicfe den Beruf eines

Baters gewählt, der Bandmann zu Mautſchüß, unweit

Maumburg, war, trat dann aber zum Soldatenſtand

über. Als Soldat beſchäftigte er ſich gern mit den

Biljenjchaften und jo fonnte er ſpäter als Behrer und

stantor nach Eppendorf bei Hamburg berufen werden.

Da er als Soldat ſich nebenbei mit der erfolgreichen

lunterweijung eines Taubitummen beſchäftigt hatte, jo

wurden ihm hier in Eppendorf mehrere Taubtumme .

zum Unterricht übergeben, und Heimicfe erzielte jo gute

Reſultate, daß nicht nur die Bahl der Schüler wuchs,

fondern ſich auch jein Ruf weit verbreitete. So per

nahm auch der Rurfürſt Friedrich Auguſt von Sachien

von ihm und berief ihn unter Gewährung eines an

gemeljenen Sahresgehalt3 nach Sachſen, wobei er ihm

die Bahl des Ortes zwecfs Gründung einer neuen

Taubſtümmenanſtalt überlajien hatte. Heinicfes Bahl

fiel auf Beipzig, wohin er denn auch im Jahre 1778

mit neun taubituntmen 8öglingen überfiedelte und, da

Beier samº un aseer. Penfie struiriríe seitung

|
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ſtalt beantragte. Dadurch wurde es ihm möglich,

auch taubitumme Rinder aus weniger bemittelten Fa=

milien aufzunehmen. Freilich war Heimicfe nicht der

erſte und einzige, der ſich der Taubitummenbildung

unterzog, da ſchon in den meiſten Bändern edelgeſinnte

Männer einzelne Taubitumme unterrichtet hatten, aber

e3 maren nur einzelne Berſuche, die ſich auf Schüler

bemittelter Gltern beſchränften. Dies änderte ſich mit

Heimicfe; er war der erſte, welcher die lInterweijung

der Talibituminen auch auf diejenigen ausdehnte, welche

nicht mit Glücfsgütern gejegnet find, und denen es ehe

dem, ſich ſelbſt überlajen, mitten unter Menjchen,

unmöglich war, anderer llmgang und Sdeen zu teilen,

und ſo ſchließlich in ſich ſelbſt verjanfen. Heimicfe

erfannte, daß alle dieje llnglücflichen zu müķlichen

Gliedern der menjchlichen Gejelljchaft herangebildet

werden fönnen, da fie ungeachtet ihres Gebrechens

geiſtiger Bildung fähig find. Dabei fand er, daß dieje

Ausbildung am beſten in beſonderen, wohlgeordneten

Anſtalten geſchehen würde, wo der Taubitumme unter

liebreiche Menjchen, unter Schicfjalsgenoffen, unter

Behrer, die ihr ganzes Dajein für ein Bohl aufopfern,

tritt, wo er Ordnung, Arbeitſamfeit und Sittlichteit

fieht. Snfolge dejjen gründete er auch die erſte deutſche

Taubitummenanſtalt dortjelbſt, wo ihn jeķt das ſchöne

Denfmal ehrt, und begründete dort ſeine Methode, welche

als die „Deutſche Schule“ bezeichnet und in der die

Bautiprache gefordert wird; gegenwärtig iſt fie in ihren

Grundzügen überall dem Taubtummenunterricht zu

Grunde gelegt. — Daher iſt Samuel Heinicfe als der

eigentliche Begründer der heutigen Taubitummenbildung

anzujehen, und mit Recht verehren die Taubitummen in

ihm ihren Bohlthäfer. Denn ihm perdanfen fie es

hauptſächlich, daß ſie durch einen geregelten llnterricht

eine mehr oder minder vollfommene Sprache erlangen,

womit ihnen zugleich die Fähigfeit verliehen wird, jede

Belehrung aufzunehmen, durch eigenen Grwerb ihre

Bedürfniſie zu befriedigen, eine gewije Selbſtändigteit

zu erlangen, die menjchliche Gejelljchaft zu genießen und

ein nüķlicher Staatsbürger zu werden, da Heinicfe, wie

der Feſtredner mit Recht ausführte, „mit echt deutſchem

Fleiße, mit deuticher Bähigfeit und Feſtigfeit das Berf

der Taubitumnienbildung in jeinem Entwicflungsgange

bald die Schülerzahl wuchs, die Erweiterung der An- fetlegte und die Biele derielben terfte". Σ), 2.
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A. EN GLUND S

Beſtätigt von der St. Betersburger Medizinalbehörde

WELTញុំ !

it bei jeder Borzellandoje beigelegt.

|
Machnahnte e/l, 3.,

|
entfernt in furzer Beit Sommeriprojen, Fälthen, Sonnenbrand, rauhe Haut ac, 2c. :

und gibt dem Geiicht ein friiches, jugendliches Anjehen. Gebrauchsanweijung .

Bräparirt von St. Betersburger stosmetiſchen Baboratorium A. Englund.

Breis per Bornellandoje //. 2,50. Bojtverjand für ganz Deutſchland unter

Bu haben in Deutſchland in allen Barfümerie= u. Drogengeſchäften.

| Geněrat depoſ firëuropa Emi Behr, Hamburg. - ,

. Bor Machahmungen wird gewarnt, inden die geehrten Räufer gebeten werden,

auf daß Facſimile A. Englund, daß ſich in roter Tinte auf jedem Gtifett be= :

| findet, zu achten, desgleichen auch auf die Trade-Marte der Firma. |

Am Sihluß eines Bahrhunderts.

Allgemeille #Indijall der turmijen jälker. II. gimtellume

1it ಬಿಯtif, If i: ಬಿ।pf।I ರೀL GINIt

start Goget, -

Rabinetsrat a D., Mitglied gelehrter Geſelſhaften u. ſ. w.

$ $ $
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DaB unternehmen, welches auf. 10 zwanglos. ericheinende Bände berechnet iſt, wird

eine Sammlung von Handbüchern , bieten, worin jich der befannte Mationalöfonom die|độ Aufgabe ſtellt, die Geſamtbilder der , politiſchen und fulturellen Berhältnije der euro=
fou Sedermann erfahren. độ päiſchen Staaten und Bölfer in .jcharfer Stizzirung ihrer Eigentümlichfeiten, unter ge- A|||ہام--

| Mevolver von 5 Mf. an, || || 3% nauer Berücffichtigung der Geographie und Ethnographie, Geſchichte, Statitif und Bolfg=

EK- || || $afchen=Tefchin von 2,50 M.f. an, | sh wirtſchaft vorzuführen. . - - : 1

* . 醬 7器 Ollt, | só . - :

ဒို့ိ့器藍 器 : Soeben wurde ausgegeben der erite Band unter dem Titel: :
entralfeuer = Doppelflinten pon | | | 3% لصحه ·@ . ". . . . . . Jy (* 4. |- ° ቦ ቦ ° Tछ।

|:||: Die drifte franzöſiſche Republik bis 1895. :醬 16 von 20 Mf. an, : Mie TI () tall ()| . » e ( ll |1 [5 • *
* 多 sy $ ; - 参 * e ??-ം ●

វ្នំಸ್ಟಿ" : . - mit dem ២ឆេ des präſidenten Selir Saltre. :
| R$11 ffe (Sjetti Eij re b 象 دهامم1 - բաց . • ~ * * ه":ص " '

||ဒိုႏို ို ့ီ"႕ိုီ' ถึงนี้n, |° Breis geheftet Mart 7. 50; in eriginal Gintanº Mart 9. 50. ,” :

.醬監 ಟ್ಗ: 01 || : ಟ್ಜಲ್ಗಳ್ಗಿಚ್ಡಲ್ಲ:ಕ್ಲಕ್ಷ್ಟ್ತ :
verfendet gegen ចំណាំ់ៈ 1lm- độ gierungsantritt ihres jeķigen Staatsoberhauptes Felip Faure werden in den Berfe auf

tauſch getattet. امهمسهپ * Grund verläßlichiten Duellenmaterials und langjähriger Beobachtung an Ort und Stelle
• | Breisliften mit 300 Bildern gratis || 1 độ mitឍ ： und ឈ្មោះមៃ Gegenſtändlišteit geisilbert. :

Hippolit|#»..،مهنم.م.م...ومهمويمه...............همسهبمه...»«...همسجمسو IMehles, I
* * . . . . . . ? ! Bộ . . Ras heziehen Nas, d, a » 零 ,曾

Berlin w., Friedrichstrasse 159. |: Bu hrieben durch alle Buchhandlungen des in und Auslandes. ::

\ :

- -

亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨命亨亨亨亨亨参亨亨亨亨亨亨亨亨命亨亨命亨命亨命嵩
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g o fi 3 6 tätter.

Berſammlungen.

– Der diesjährige

$t a d t a. d. H a a r d t wird im dortigen Saalbau vom 25. bis 28. Auguſt

abgehalten, nachdem am Borabend die gegenfeitige Begrüßung der Teil=

nehmer tattgefunden hat. Sn der Feſtſtadt it man mit umfajenden

Borbereitủngen eifrig beſchäftigt, um den Rongreßbejuchern des Behr=

reichen und Schönen möglicht viel zıt bieten.

eine bis zum 2. September dauernde Ausſtellung von Geräten und Be=

darfsgegenſtänden für Beinbau, Beinbehandlung und Rellerwirtſchaft

berbunden. - 1 -- «

Bäder und Sommerfriſchen.

– Sn M a rien b ad hat fich während der diesjährigen sturzeit ein

beſonders reges Beben entfaltet. Bon hohen Gäften ſuchte unter anderemt

unter dem Snfognito eines „Grafen und einer Gräfin Rhea" Brinz Rarl

von Baden nebit Gemahlin den altberühmten Badeplaß auf, den auch

“Brinzeitin Buije von Breußen zu einer vierwöchentlichen stur bemüht hat.

Sm Suni trat dort eine Anzahl von Bertretern öfterreichijfh = ungariſcher, "|

bayerijcher und ſchweizerijcher Gijenbahnen zur Berſtändigung über eine .

Tarifreform zuſammen. Später verweilten die auf einer Studienreije

\begriffenen Mitglieder des ungariſch-öſterreichijchen Generaltabes mehrere

|- "Tage dajelbſt. Ginen Maffenbejuch fatteten gleichfalls Hörer der deutichen

technijchen Hochſchule von Brag ab, um die im Bau begriffene Muķwajer=

anlage zu beſichtigen, bei welcher – in Defterreich=lingarn zum erffen=

mal – das Refervoirejytem zur Anwendung fommit. Das fürzlich er=

öffnete stafino des Gtrangers, ein Bergnügungsetablijement großen Stils,

erfreut ſich des lebhafteften Buĵpruchs.

– Sn S ch w a l b a ch war die Anzahl der Bejucher im Suli bereits

auf mehr als 4000 geſtiegen. G8 weilten unter anderen dort Brinz

Mitolaus von Majau und Großfürſt Michael Michaelowitſch von Rußland

mit Familie. Gin großes Rontingent zu der Bahl der Ruraäfte haben

*diesmal Gngland und Amerifa geſtellt. Bu den altbewährten Heilmitteln

des beliebten Taunusbades, den Gijenquellen zur Trint= und Badefur,

find neuetens auch Moorbäder getreten, die jo jehr in Anſpruch genommen

werden, daß die fönigliche Badewerwaltung faum im ſtande iſt, der Mach=

frage nach diejen Bädern zu entſprechen. -

– Sn Bad S a l 3 b r u n n ift zu den Meufchöpfungen der lehten

Sahre, von denen vor allem der neue Theater= und Ronzertaal zıt mennen

rift, in diejer Saijon eine neue eiferne Bandelbahn getreten, die weſentlich

zu den Annehmlichteiten des berühmten sturplahes beiträgt, zumal das

angrenzende neue Brunnenhaus in feinen Ginrichtungen faum etwas zu

wünſchen übrig läßt. Die große Anzahl der der sturverwaltung gehörenden

Bogirhäujer iſt durch den Anfauf und den Ausbau des „Bienerhaujes"

und den Meubau des „Boſthofs" vermehrt worden. |

d eu tich e B ein b a u to ng rest in ១ =

Mit dem Rongreje it

– Für die zahlreichen Brivatiers und Benſionäre des Bades H o m=

b u r g dürfte es von Sntereje jein, zu erfahren, daß daje bit die Rommunal=

ſteuer auf 90% herabgejekt worden iſt.

Bie aus Bad G o i je n ja 3 am Brenner berichtet wird, halten
Gnºmº-memºr

jeķt dajelbſt die ſämtlichen Fageš- und Machtichnellzüge der Südbahn.

– Sn St. B l a ji en hebt ſich der Rur= und Fremdenvertehr von

Jahr zu Sahr. Mach den Beröffentlichungen der Rurverwaltung betrug

im Jahre 1892 die Bahl der Fremden 42,198, im Jahre 1894 dagegen

48,980 ; für das latifende Jahr iſt auf eine noch größere Steigerung zu

zählen. Bie ſchon feit Sahren, nahmen auch in diejem Sommer der

Großherzog und die Großherzogin von Baden dort einen mehrwöchentlichen

Aufenthalt. 1 . . . *,

23 riefmappe.

H. B. ജ് Gewünſchte werden Sie in einem der nachitehend bezeichneten

Berfe finden: Univerjalbuch der Reden und Toate von $. Abel, luniperjalbuch

für Bolterabend und Hochzeit von Dr. G. Menjeh und A. von strane, beide

Bevy und Müller, Stuttgart; Der neue Hauspoet für alle Anläjie in Haus,

Familie und Gejelljchaft von Gertrud Triepel, Schwabachiche Berlagsbuch=

handlung, Stuttgart; Das große Buch der Toate und Tijchreden von Edmund

Ballner, Bartholomäus, Erfurt. . " - |- -

F r a u G. A. in stot t b u 3. Br. ll. in B ei p zig. O. st. in H e id el =
berg. Danfend abgelehnt. : م. .

. F. in D. Benden Sie ſich an den Allgemeinen Deutſchen Behrerinnen=

verein (Bentralleitung Beipzig, Bfaffeltdorfer Straße 17). Derfelbe hat nunmehr

die Stellenvermittlung für eine Mitglieder felbſt in die Hand genommen. Siit

verfloffenen Sahre find 738 Behrerinnen= und Grzieherinnenſtellen in Familient

und Schulen des Sn= und Außlandes durch ihn bejeķt worden. Selbſt ſtädtiſche

Behörden wenden jich in immer größerer Bahl an den Berein. Alle Agenturen

werdent als Ghrenämter pon Behrerinnen geleitet, und es wird die Gewijen= .

haftigfeit und Sachfenntniß der Geſchäftsführung nicht mit llnrecht als Grund

der Grfolge des Bereins bezeichnet.

B ar on in B i 8 fa. Bu Shrem , in Mr. 37 veröffentlichten Gedichte

„Sommerfäden“ iſt uns eine stomipojition zugegangen. Bir erfuchen freund

licht um Angabe Shrer Adreje, damit wir Shnen das Manufript

zuſtellen fönnen. . . . * · . . . v.

Richtig e B ö i u n g en fandtent ein: Guſtav Mundt in Franffurt a. M.

Thereje v. G.=M. in G. „Sgnatia" in Blocf. Benno Billern in Dīterode.

starl Bfallert in Filehne (2). Erneſtine Bimmermann in Milwaufee. Annette

Recordon in Baujanne. „Bila“ in Debreczin (3). Otto Bild in Bürich. Dr. B.

in M. (2). S. Ssgrig, Spring Hill, Ba. Bera Gelž in stairo. «

Auswärtige redaktionelle gertretungen: is

Berlin: Filiale von „gteßer $and und gaeer“ (SW., Tharlottenstr. 11) ·

m ünchen : Afex. Braunſchifd (Gabelsberger traße 86, I., I.);

3 n d a p e ft : 2Morih $3edht (V. Arany Janosgaffe 5).

| daß iſt der sternpunft.

• Ein Holdafenfelien in

Deutſche Werlags-Anſtalt itt stuttgart, Peipzig, Berlin, Wien.

(Erinnerungsfiiller aus dem deutſch-franzöſiſdien stria.

Sn unieren Berlage iſt eristinen: -

strieg und Grieden.
Bont * -

H er mann Tiid er s.

» Slluſtrirf von Berfaſſer.

Breis geheftet Jl. 5.—; fein in Beinwand gebunden Jl. 6. —

Sn Büders lebt der Geiſt des neuen deutſchen Reiches und das

gibt diejer großen Fülle von Bildern aus dem Soldatenleben in

striegs- und Friedenszeit, welche der Rünſtler uns hier bietet, ihr be

fonderes und höchſt charạfteritijches Gepräge. Bir machen in diejem

Berfe die Feldzüge in Böhmen 1866 und in Franfreich 1870 mit,

Dann aber werden wir auch eingeweiht in

alle Beiden und Freuden des Soldatenlebens von dem erſten Anpajjen

des Refrutenrorfes bis zu den Goldborten des Oberjägers. Alles dies

it ſchlicht, wahr und mit warmer Biebe zum Soldatentande, zu staijer

und Reich beſchrieben und gleichzeitig veranſchaulicht durch prächtige

Bilder, voller straft und Beben, überraichend naturwahr, photographiſch

treu und doch geiftvoll, und von bedeutendem fünftlerijchem Bert, jo

daß wir in diejem Buche eines jener außergewöhnlichen Berte erhalten,

das zur lInterhaltungslettüre gehört, dabei eine populäre und doch

fünftlerijche Abjpiegelung unjeres deutſchen Soldatenlebens gewährt und

zugleich einen zeitgeſchichtlichen Bert befiķt. |

Bu beziehen durch alle Buhhandlungen des Gn= und Auslandes.

Alleinige Smjeraten-Annahme C Q» Snfertions-Gebühren .

-旧 PII!! für dieְי
A it it o n c e n = G r p e di ti o it fii n f g e f p a l f e m efür ſämtliche Beitungen Deutſch =–2–3– fii n f g e f p

· Bompareille-Beile

landê u, d. Außlandeß
亨令,絮、多 Ģ 1 / 80 Ø. Bleichswáhrung,

~ für die Schweiz, Stalien und Franfreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Ghentnih, Dresden, Franffurt a. M., Halle a., S.,

Hamburg, Röln a. Rh., Beipzig, Bondon, Magdeburg, München, Mürnberg,

Brag, Stuttgart, Bien, Bürich.

Kühlenil, Britishខ៧ ROWLAN DS”

KA LYDO R.

* und stärkend sind die

Eigenschaften von

vermittelst der Post-Schnelldampfer

„Edhra“, „Ariadne“, „Flamingu“
. " zwischen

На пm b штg,

Cuxhaven,

ºfür Gesicht, Hände und Arme der Damen und alle sonstigen der Sonne und dem Stáube

ausgesetzten Teile. Es verhindert und entfernt Sommerflecken, Sommenbrand, Röte,

Runzeln etc., lindert und heilt Entzündungen, Insektenstiche, Hautausschläge etc.,

macht die Haut zart und schön und verleiht einen reizenden Teint. Als unschädlich

H e i go i a n d,

Í Amrum, Wyk auf Föhr,
~ 颐

si: kiº

garantirt. Man verlange in den Apotheken und Parfümerien ROWLANDS? || || TS אָיְיַּל WV ]↑ -їїАiºҰоок, 20, Ħation Garden, London, und vermeide Nachahmungen des Kalydor, | . cs fi esterla d auf Sylt,

die Mineralgifte enthalten, welche für Haut und Teint schädlich sind. مضت ఘ్రా-* NO 藍*derney,

į || Zurückgesetzte Seidenstoffe B o r kun m.

Abfahrt von Hamburg 8 Uhr morgens

und von Cuxhaven im Anschluss an

den Schnellzug No. 284 der Unter

Elbeschen Eisenbahn.

Direkte Fahrkarten und Fahrpläne

werden auf allen grösseren Eisenbahn

Stationen ausgegeben. *

· Nähere Auskunft erteilt

Ballin’s Dampfschiffs-Rhederei, Hamburg - St. Pauli.

|
mit Rabatt, sowie neueste farbige und schwarze Seidenstoffe jeder Art zu

- wirklichen Fabrikpreisen unter Garantie für Echtheit u. Solidität porto- u.

zollfrei ins Haus. Beste u. direkteste Bezugsquelle für Private. Tausende

v. Anerkennungsschreiben. Muster frko. Doppelt. Briefporto nach d. Schweiz. . .

|- ia * ie„ Seidenstoff- "Ziir"i

Adolf Grieder & Cie, n:, Zürich
* Königl. Spanische Hoflieferanten. * ||

Patent 20,927. -

* ΠΓ . »

, А У мъ въ» வலபடிவாயி " ās Küster. Perry & C0Gegena REHuntarnanunt! , A2 يلعدمحم ՋՏ IMեIՖԱԵI յ "W & U0. Nachf,
Dr. Pfeuffers Patent 20,927. Minchen, den 10. Juli 1884. J છે . -- Tبع-- « ·

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten 涵 م. Frankfurt 8Ꮣ. M., empfehlen: 1

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch- 苓 — 1 - -

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben |

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen ! . వ్ల ● • F

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt: / ) , : # » Engl. Lawn Tennis Spiele,
Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München). - : A C هيلا } Engl. Lawn Tennis Schläger,..

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München), . .“ G → *- - - -3- _ • シ Engl. Lawn Tennis Netze und Bälle,

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut . ེ་། ། |6 * * . . . . ང་ ཟད་ －－－－－－－ 其甚其 ميظوك Engl. Lawn Tennis, Anzüge und Schuhe, _
und Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige u. schwächliche Kinder ganz besonders ఫ్రై " ". ȘI : : వ ~ →క్ష్± Engl. Lawn Tennis Spielregeln (deutsch) M. O,50.

- # #### ｡ *ｴ s . 瓷隨м. * ** 施 黜 ·

- Jessler’s Ludwigs-Apothelke zu Miſiinchen.

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Patent. {{y}\) ស៉្យា ។磁
Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen. 嶽終。翌螺憑 盤｡ "স্ট্র ,২৬%

Kgl. Universitäts-Kinder- Polyklinik (Reisingerianum) “× → (ఘొక N%

seit Jahren fortwährend im Anwendung. | Preisbücher: g ratis u.franco.

Erfrischende, abführende Fruchtpastille - Im Vērīage von F. E. C. Leuckart
a. * . * | in Leipzig erscheint soeben: -

T'AM A R ||Koschat-Album. కే±
| , ' | } Ν - - Auswahl der beliebtesten Kärntner Lieder .B. G. RAESSE

Thomas Koschat. :ſlieferants: Königlichet Pri

gegen v ERsToPFUNG

པཝ Ausgabe für eine Sing- . . . . . l i a

Wierter Band. stimme mit Pianoforte. ! G

Hämorrheïden, Congesſion, Leberleiden, Magenbeschwerden

PARIS. 33. Rue des Archives. – In allen Apotheken.

= Illustrirte Preislisten gratis und franko. =

邯定芯 尔

స్ధ

ăn der Münchener

XN. ¿- s as

kant. ZWICKAUTS. |

edrich August Herzog zu Sachsen.||

: G las waaren ||

allu: Halbcrystall : ||

decorirt u, geschliffen, 2 ||

Wirthschafts-Gegenstände

- Æ

Elegant geheftet. Preis „fl. 3.– netto. ~ i . 然 : . . \ | |

ngas. Die billigiten raz , ! " * * **U . . . . . |

Baugründe für Billen
| in ſchönſten Süden Defterreichs, beſonders ge- 槟 : இ. & ییایناپہمجمکیا x=

eigneter Aufenthalt für Bungenframfe, Merven= ناتستشدناتسناغنبےسیئاناوت : ﾘ ｰプ｡-、 " : : : , . "

leidende, Blutarine, bei . * ヘ *

am Gardase
den Hesperien Deutschlands. Auß=

funft über Breis, Bage erteilt gegen Ginjendung

einer 10 Bfennig-Marfe *.

Villa Christophoro I int. Riva.

ក្ឍ
muß fleinlaut eingeſtehen, daß nur einzig

und alleitt Crême Grolich und

: 37=-+ H|Riva

90%\; Springfeder-|

: * Matratzen

TW: BettenI.

，體Tជ្ញាក្រិ៍ ត្រៃត្រី■متنتم

妆 i flife von #igutund #chott.

St ikmas || llene 6edichte Glegantប៊្រុ
у . ---- нини „Gin reizendes Geſchentbuch." Bazar, Berlin.

# Fabrik, Löbtau-DresdenGrolich-seife Sommeriprojen,Beber- ) . - Bu beziehen durch alle Buchhandlungen.–

flecte, Sonnenbrand, Mitejjer, Majenröte 2c. j {1 empf. Masch. z. Anftgv.Strüm= -,

VOI) entfernen und den Teint bis ins Alter blen= ' «នុ៎ះ St; t - *

dend weiß und jugendlich erhalten. Breis "1 3 Ħaušindustrieu. Familiengebr. | « Ο' * "ΘΙ ΤΙ Ω.

* Westphal & Reinhold, Berlin 21,

anerkannt die besten und billigsten

ఖార్ఖా Tu - im Gebrauch.

illustrirter Katalog uber Bettstellen in jeder Preislage gratis.

Wo keine Niederlagen, direkter Versand ab Fabrik. mū|

Al 2, II: Aeim staufe verfange man aus- a/. - 4

drückſich die preisgekrönte Crême _க

int gebildeter Familie,

G:::i:i:iih čŕ:5ňèh šềifě. Sa : ||H==

enſion Billa in prächt. Bage

werffofe gladhahmungen gibt. Haupt- *

ಕ್ಲಿಕ್ a.gatು, mi, 601515ರಿ/#

depot in der Engefdrogerie Joh.

Mon. Adr.: „Bellaviſta", ອີabເ1-8ແbເ1.

» Wiederverk. ges. Katalog frco. heilt An

ründl. Rudolf Denhardt S ត្រិះ

":::"Eisenach:: -
Gartenl. 1878No.13, 1879 No.5. Einzige

Amst. Deutschl., i herrl.Lage,die mehrt:

staatl. ausgezeichnet, zuletzt d. S. Ms

Kaiser Wilhelm II.

zgig mign=

=്

dauernd od. vorüberg.

| Grolich in grünn (Mähren), jonit

auch fäuflich oder beſtellbar bei den größeren | | |

Apothestern und Progttiften. |
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ha chitis
(sog. englische Kranklheit)

5 С и о рhu los e

: Tन्मबनाञतल्फ़ाइळक्ल urar eines Blut), *

| D <; TT ---- --- ~1°

- Dr. med. Hommel’s
Literatur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

Çfen

Nicola

Herr Dr. med. Weber. Spezialarzt für Ohren-, Nasen- und Halsleiden in Leipzig: „Dr.

Ohrenfluss herabgekommenen Kindern angewendet. Der Erfolg war ein geradezu eklatanter.

farbe, die Eiterung hörte auf; sie waren schon über ein Jahr in anderweitiger ärztlicher Behandlung.“

Herr Dr. med. Merten in Berlin , schreibt: „Ihr Haematogen hat in einem Falle von hartnäckiger Rhachitis bei einem

zweijährigen Kinde vortrefflich gewirkt. Das Kind, welches vordem nicht gehen konnte, begann schon nach Verbrauch einer Flasche zu

laufen, und sein Schwächezustand besserte sich während des Gebrauches der zweiten Flasche zusehends.“ *

Hommels Haematogen habe ich bei drei durch

Die Kinder bekamen rote, frische Gesichts

Wenn nicht erhältlich, direkter Versand durch uns.

y & CO., chemisch-pharmaceut. Laboratorium, H

ist konzentrirtes, gereinigtes Haemoglobin (D.R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürliche organische :

Eisen-Manganverbindung der Nahrungsmittel. Preis per Flasche (250 gr.) M. 3.–. In O esterreich

Ungarn fi. 2.—- ö. VV. Depots in den Apotheken.

’s che s Konservatorium der Musik.
Berlin SW., (gegr. 1850) Wilhelmstrasse 29.

Direktor: Professor Gustav HoIIaender.

w Aufnahme jederzeit. Beginn des Wintersemesters 1. Oktober. . .

Prospekte gratis. ' ' Sprechstunde 11–1 Uhr.

===R ésteherer Weg

رصہي

| saca žllagifdje s

. Batentamtlich geſchüßt. »

Sie ſchließt ſich felbſt, zeigt den darin befindlichen

Betrag an und fann erft dattit geöffnet werden, wenn

dieſelbe mit der entiprechenden Geldjorte vollſtändig

gefüllt iſt und zwar Mr. I nach Anjammlung von

20 Marf in 50-Pfennigſtücfen, Mr. 2 nach Anjammlung

von 3 Marf in 10=Bfennigſtücfen, früher fann die Gin=

richtung unmöglich geöffnet werden undº 1tötigt daher

zum Beiteriparent, bis ſich Mf. 20 reip. Mf. 3 in

} der Sparbüche gejammelt haben.

? Stücf. , Bon 2 Stücf an frantfirte Bujendung überall=

列

ਜੌਂ

# 燃 bei Boreinjendung des Betrages in Briefmarfen oder

%
bar, oder gegen Machnahmte unframfirt; von 1/2 Duhend

an 20 pGt. Rabatt.

Hermann Hurwiti & Co.,:,
Spezial-Geſchäft für Batent=Artifel.

D · , * » · O ,

Ein Wunder der Industrie
ist zu nennen der überaus weit ָסי

verbreitete, rühmlichst bekannte photograph. Apparat

–#-- Phönix –3––
=

Es ist der praktischste und zugleich billigste Apparat der

Welt; durchaus kein Spielzeug ! Jedermann kann.

damit sofort ohne alle Vorkenntnisse vorzügliche Bilder

erzielen (Zeit- und Momentaufnahmen).

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich.

Preis mit Platten, Chemikalien etc. :ÞESST nur 10 Mk. Tasst #

Prospekt und Probebilder kostenfrei. 露
Hess & Sattler, Wiesbaden. 翠

هايمد.:ہمالعہللا

弓宅条

| Uniana's Patent, rar aıle zwecke a: In austrie. I

| Grösste Leistungsfähigkeit, billigster Betrieb.

Einrichtung durch W. H. Uhland, Civil-Ingenieur, Leipzig. .

а

« ჯ .'ეგ*ჭ*

*****напишининишинження

ärztl. empf. Schlaf- und Reisedecken in schönen, soliden Mustern, 150×200 cm, Stück

4,75 MIlr., vers. geg. Nachn. oder vorherige Eimsendung d. Betrages d. Decken-Fabrik

von J. Brünn, Berlin, C. Hackescher Markt. 4. Franko Versand von 2 Stück an.

Für gute Qualität bürgt das Renommé meiner seit 25 Jahren bestehenden Fabrik.

parbank|

Breis 75 Bfg. per |

Für Blutarme und

Reconvalescenten.

இ

die Eisenverbindung

der Nahrungsmittel,

In Originalflacons

- à 25 Giamm

Mk.3. – per Flacon.

Ferratin

Ch000ladê - Pastillen,

In Originalcartons

à 50 Stück

Mk. 3. 50 per Carton.

Zu beziehen durch die

Apotheken und

Detail-Droguerien.

اھکل

كذيو

Šº unübertroffenseit 1808, 6 malprämiirt,

Ñi silberne Medaille Amsterdam 1883 und
Ο |

ਫ਼ੈੋ 3.క్లిస్ట్క స్క్రి fºst Ausführung der Fabrikate inAº:A##

: థ్రి jeder. Beziehung.“

Ueberali vorräthig.

ਜੜ੍ਹਾਂ

ZF

fehlerhafte Teppiche. Brachteremplare, à 5, 6,
8, 10 bis 100 Marf. Brachtfatalog gratis.

| | |#ofaſtoff: terte:

Teppich

einfarbig und bunt pottbillig. Broben frfo.
» º (: , ſºy _ BERIIIN. S.,

HilleftwTC,១់Fabrik

°ಡ್ತೀವಾನ್ತಿ,

Damp/rammen.

: Direct wirkende

| Patent-Rammen.

|#| Direct wirkende

Lacoun”sche

Каттет.

Rammen

#\: Rammen

#:|mitricklaufender Kelte.

Abschneiden von

| Pfählen unter

| Wasser.

|:| für Rammen.

"sهعصعصطسحصنيص

*=:Grössen auf Lager

МЕмск & намввоск,

(Hlafeŋ-llachtlichte, :

mit endl೦Ser_Ket...|

Nj: Kreissägen zum |

甲侧 Spill0ricit೦।। |

| Alle systeme und |

Plätte

|Plätte

|Plätte

|Moritz

Plätte

Plätte isolirti

isolirt

isolirt

isolirt

isolirt

Prieb
– Die Girma fieffeht feit 1860. – ·

So heißt das in mehreren Staaten patentirte
$$ Q :4. I º S.

Willise it Millel
(Priebs’ Patent)

dejjen epochemachender Borzug darin beſteht, daß

eine „nicht Bärme i leitende" llmhüllung den

Blättbolzen i nach allen Seiten umgibt und nur

den Boden · -

– nuo ja allein die ក្នុ៎ះ δεκά plättbogena

gebraucht muirò –

frei läßt. Hochiitterestiant iſt die finnreiche

Rouffruftioit dieſes Blätteifen3: Der Boden ift

auswechielbar, jo daß bei Beſchädigung desielben

nicht wie higher das ganze Blätteijen uitbrauchbar

ijt; man fauft dann eben für weniges Geld einen

Bodent als Grjat;. - ;

befreit die Blätteritt voit der Beläftigung

durch Hitje aut Hand und Geſicht ! !

Bährend bei allen bisherigen Blätteifen die

nach oben und den Seiten altsſtrahlende Hiķe

peinlichſte Beläftigung hervorruft, wird durch den

Briebs’jchen Sjolationsmantel dieje , Bärntever= |
geudung bernliedelt. • -

bringt Griparitis: مسم .

an Heigntaterial, Blättſtählen und Mühe.

$nfolge der Bärmefonzentrirung durch denSiolationsntantel

häft der getättbotzen die stiķe

3–4mať fänger als fonft.

Derfelbe braucht daher auch nicht mehr, wie bisher,

übermäßig erhißt zu werden, bleibt deshalb wieś

länger haltbar. メ

Jag öftere glättholen Weihfeln fällt weg!!

ermöglicht es, das doppelte Duantum Bäche —

als niit anderen Bügeleijen möglich — pielend

zu bewältigen.
# · A 14 . . yy ፱፻ à e ● 幻

Bill Ölanzylillen vorzüglich geeigleſ!
erhalten Sie in alleit bejeren Hausgerät= und

Gijenhandlungen. Stücf 5 Marf.

Bo nicht erhältlich, verjende ich franfo gegen
Ginjendung von 5,50 Marf. . .

s, Dresden-A.

perkaufeiteiten werden überait uerge

Toiletpuder

Das beste u. berühmteste

ỆTRA POUDRE DE RII
mit aismu"rH zubereitet. — 9, Rue de la Paix, PARIS.

은

ALTONA-HAMBURG. ,
孟

2-жж. -- - 2: ~~,

Tēāīāīūē.
naclı, Woন্নলার 芷 . Dr. Oskar Liebreich. Verdauungsbeschwerden, Trägheit

der Verdauung, Sodbremmen, Magenverschleimung, die Folgen von Unmässigkeit im

Essen u. Trinken u. s. w. werden durch diesem angenehm schmeckenden Wein binnen

kurzer Zeit beseitigt. Preis per Fl. 1 Mk. 50 Pf. und 3 Mk.

|×Schering's GrüneApotheke Berlin
NīēdēTTāgenTimTasTsānīchen Apotheken und grösseren Droguenhandlungen.» *

Bei 6 Fl. 1 Fl. Rabatt.

Chausseestr &ع".يد.:.19

邯
ாப

Deutſje Herlags-Anhalt in Stuttgart, ſtipjig, gerlin, Wien.

些

Soeben wurde ausgegeben:

(Eri

Sans

* seinricß

Anerfennung der Größe unieres

um fo wertvoller jein mußten,

f

Sutereſante novitit!

nnerun gen

aus dent Seßen von

Wißtor von

(ase. isoo, sen. Isso

herausgegeben von * -

# von Boſchinger.

Alif Bildnis ពទេ ឈ្មោះ von Annis.

Breis geheitet Mart 8. —; in Halbiran; gebunden Mart 10. –

H. v. B of ching er hat in den Aufzeichnungen von unruhs, welche die Beit von

Preußens tiefiter Grniedrigung bis zur Meuerrichtung des Deutſchen Reiches umfajjen,

eine Fülle von Beziehungen desſelben zu Bismart gefunden, welche in der rücfhaltlofejten

1 Mationalhelden gipfeln und für den Bismarcİ=Biographen

als von unruh auf. politijchem Gebiete urſprünglich in

direttem Gegenjaße zu Bismart geſtanden hat. Schlicht und fachlich, unterhaltend und

belehrend, gibt das Buch gleichiam ein Bandelbild der ganzen Beriode von Sena bis

Sedan und ſpäter und wird: deshalb in der Butunft als wichtiges hiſtorijches Duellen

werf geſchäķt werden. – Die „unruh-Grinnerungen" werden in allen streifen und Schichten

der dentenden Bejerwelt großes Sntereſje erwerfen, zur Rlärung politiſcher Anſichten bei

tragen und jedem, felbit dem Gegner der Grund៣យ៉uungen des Berſajjers, Genuß bereiten.

Bu beziehen durch alle Buhhandlungen des Sn. und Mitslandes.

་ ་ བ ------------－---------------------------------- їІШІНШІШІШІШІШІШІШІШІШІШІШІШІШІШІШبحاخ*—r11ج

Drucf und perlag der Deutſchen perlags instalt in Stuttgart. : T . . . . . . . . . . . .

Mnruh

丘丘,

ربمتس



74. Battō. -

Siehemunddreißigſter Fahrgang.

(Ostfoßer 1894–1895.

Erſcheint jeden 5vititfag.
Seifung.

#ffreis vierteljährlith 3 llark.

stlit poſt-Aufſchlag Mt. 3.50,

Reðaffeur : -

Gruft 5thußert in $fıtffgart.

Q'abe, ðer 5ítmðer.

E in e G5 e | ch i tij f e a u g T) a l m a fi e n p p it

2Bernhardine 5thutze-5midf.

(Fortiehung.)

uf ſeien Sohlen durchichrift der Biſchof gunt

3weifenntale den Gang. Seinem Bindlichte

* gebrach das Del; es perfniſterte, Hepor er

Drinnen bei ihmifeine Thür wieder erreicht hatte.

war's föſtlich friich. Sni Garten lag ſchon der gelba

blaiſe Morgentichein zwiſchen dem Geäft; die Stimmten

der Macht waren ſtill geworden und die erften Singa

bögel des Tages gipiticherten 3art und abgerijeli.

Der Biſchof faltete die Hände por ſich auf dem

Simfe und betete. Richt an der Schnur, jondern

all3 dent Herzeit heral13.

Dann ſtrecfte er ſich zum Schlummer, hüllte fich

gang in die feidentitreifige Deefe, die er auf Reifen

mit ſich führte, und ſchlief, eine Hand unter der

10. Ca m p ha u fen: staijer stapoleon III. und Sűrít Bismart am Morgen nach der Schlacht bei Sedan.

1895 (Bd. 74).

Bange, jo friedlich wie ein stind, bis der stammerdienter

eintrat und die ichmalen Fenſterporhänge guiammenichob,

weil Gottes helle Sonne ſeines Herrn Antlig beſchien.

Da erwachte dieſer und erhob ſich eilends, um

por der Reiſe das Morgengebet und den entzücfenden

Gejang der stlofferſchüler nicht gli perjäumten, der

eine Berühmtheit pon Sinj war.

... * XVI.

Mun war die legte Mefie geleien, das legte

|

ſchen GeMit Genehmigung der Photographi fellſchaft in Berlin.

144
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Gebet geſprochen, der Reijejegen geſpendet und der

Abichied genommen. Baarweije zogen pier pon den

fünf jungen Mönchen, die nicht im Berbande des Sinjer

stlofters blieben, pon hinnen. --

Altehrwürdigem Brauche gemäß, der ſich in jenen

Tagen, por fajt fechzig Sahren, 3u Sinj noch er=

halten hatte, perließen fie die Heimitatt ihrer frommen

Studien nicht durch das hohe Gitterthor des Mittel=

gebäudes, das den Borhof von der profanen Belt

abichloß, ſondern fie wählten ihren Ausgang durch

daß niedere Schlupfpförfchen im Rücfen des stloffer3.

Tief mußten fie ihre Häupter darunter her beugen,

als fie hinaus ſchritten; daß war die Demut3=

mahnung, die das stlofter den Scheidenden mitgab.

Gejenften Hauptes wanderten fie auch ihre3 Bege3

fürbaß, daß ichmale Bündel an der Seite, den Stab

in der Hand, die Berlenichnur am Gürtelſtrict. Gine

gange Beile noch pernahm man das stlappen ihrer

Holzfandalen auf dem unebenen Bflafter der Gaffe,

bis dahin, wo fie fich trennten. . .

Bwei pon ihnen gingen gen Morden: nach Dragopic

und Strnica, zwei gen Bejten: nach Biscopac, an

den Fällen der sterfa und nach Sebenico. Frater

Baulus, der fünfte, der ſüdwärts pilgern ſollte,

ichritt noch wartend an der überſonnten Borbeerhecfe

hin und wieder. Gr hielt das Geichenf ſeines Firma

paten in Händen, das alte Bergamentbüchlein des

gotteligen Auguſtiners Thomas pon stempen. Darin

las er und ſuchte ſich zu jammeln und zu fajjen.

Denn erft heute in der Morgenfrühe hatte ihn der

Gitardian pon der peränderten Beſtimmung über ihn

in stenntniß gefeßt. »

Bie ein Schicfjalsſchlag war's auf ihn gefallen,

unbegreiflich, ungerechtfertigt ſchwer. Heißer al3

zuvor hatte er ſich feit geſtern, jeit dem Biederſehen

mit Mutter und Geſchwiſtern gewünicht, hinauf nach

Stritica in die Bergöde flüchten zu dürfen, weil fich

das irdijche Heimweh in ihm regte, weil die pera

lorente Freiheit ihn locffe mit ſolcher Gewalt, daß

eß ihn, wie eine Beriuchung des Böjen, hin und her

gerifen hatte, die ganze, lange Macht hindurch in

feiner einfanten Belle. Die Brandung des Meeres, |

Möwenruf und Adlerſchrei über Bogen und Felfen

– alles war wieder auferitanden bont Tode, nach=

dem es Sahre hindurch eingejargt gelegen. „Schweigt,

jchweigt, ihr alten Stimmen!" Bas half's, daß der

Menſchenwille eş ihnen gurief? lind ob diejer Bille |

die Geißel ſchwang und das Gleich züchtigte, in

dem er wohnte: die auferitandene Sehnſucht ber=

mochte er nicht wieder zu töten in einer einzigen,

furgen Grbennacht. - *

Müde und innerlich gerichlagen war Frater

Baulus zum Morgengebet treppab gegangen und

jeht wußte er, daß er, durch des Biſchofs Gnade

und Fürſpruch, nicht empor in die düftere Bergöde

geſchicft wurde, fondern hinah an die lieblichſten

Geftade der Adria, auf jene ſommige Sniel, die wie

ein Blumenforb auf der blauen Flut ſchwamm –

nach Beina, an das ſich eine erſchütternde stindheits=

erinnerung fnüpfte.

„Freitag war ertranft der junge Schüler,

Samstag lag er noch ertranft darnieder,

Sonntagmorgens aber ſchon verichied er —

Gr ließ das Buch in ſeiner Hand finfen;

Thränen drangen in ſeine dumflen Augen und durch

//

ihren Schleier ſtarrte er ing Gewirr der eng per=

Ach, das Bwitichern derfíochtenen Borbeeräfte.

Bögel im Grün ward zu den ſchrillen, herszerichneiden=

den Tönen der Spirala, die des Bruders Bippen

bliefen. *&

Geitern hatte er

der Fremde einen Fremdling. Beshalb waren fie

gefommen und perjuchten eine gottgeweihte Seele?

Die Thränen fielen ihm von den Bimpern auf

die gefalteten Hände, die das aufgeſchlagene Büch=

lein hielten. Mit feuchten Augen las er weiter:

„Mein Sohn, zerbrich dir den stopf nicht mit

eitleni Gorichen und Streiten über die geheimen

Führungen Gottes," – dann, umblätternd, im

legten Hauptſtüct des dritten Buches: „Alio auf dich

allein ieķe ich meine ganze Hoffnung, du bijt meine
_

einzige Bufſucht. Dir ſtelle ich alle meine Angit

und Beflemmung anheim –"

Gr ſchloß ein Buch und neigte den stopf. Sa,

was frommte ihm eine innerliche Abwehr und Ab=

fehr dem Beichloffenen gegenüber? ; Gr hatte zu

ſchweigen und bedingungŝlos យ៉០the. Sn ſeinem

dieſen Bruder wieder geſehen:

Schnitters Hand?

glefier sand und Queer. peuffie şffustrirfe Seifung.

bangen Herzen rief er um Hilfe zu Gott, jo heftig, 3

wie er einſt als stnabe zu ſchreien und zu bitten

pflegte. Allmälich ward er ruhiger und begann fich

felbſt gut fragen, ob die See wohl noch die alte ge=

blieben fei? Bie die Minuten perſtrichen, er merfte

e3 nicht, während er fo, mit ſeinen weit ausholenden

Schritten auf und ab wandelte und zu guter Beķt

den ſtillen stloſtergarten überblicfte, in dejjen per=

ichwiegenen Binfeln er por Sahr und Tag jo oft

1ind hart gegen ſein unwilliges Selbſt geſtritteit

hatte, wo er manch liehe3mal pon ſündhaften Be=

gierden angepacſt und von Bichtgeſtalten aus der

Bein erlöſt worden war, die ein Auge in Bahrheit

311 erſchauen gemeint, -

lieber ihm regten die Blatanen ihre Bipfel und

int Schatten lag der Tau noch perlend auf den

Gräfern. Bpm fernen Spielplaß her fant das fröh=

liche Bachen der jüngſten Schüler, die gerade eine

Grholungspaufe zwiſchen zwei Beftionen machten; in

das Bachen hinein flang der ſcherzhafte Mahnruf

des Aufſichtspater3. -

Grquicfender Morgenfrieden! Bie ſchwer wurde

| dem raftlos Hinundwiderſchreitenden der Abſchied

bon dent, was fieben Sahre lang ſein eigen ge=

weien war. — -

Der Biſchof perzog noch int Refettorium beim

Frühſtücf und wußte dem alten Freunde fauiend

Dinge 3ıt ſagen. Der Guardian ſaß auf stohlen,

und die beiden Baienbrüder, die bedientend auß und

ein gingen, ſchmungelten einander heimlich zu und

3minferten mit den Augen. |

Gndlich erhob ſich die fleine Tijchgefellſchaft und

nun pernahm der Ginjame im Garten die Hufſchläge

und das Schellengeflingel der Saumtiere, die pon

ihren Treibern unter lauten Burufen borg Gitterthor

geführt wurden. Dann ertönte des Biſchofs aus=

drttcfspole Stimme und die albungspolle des Guara

dian3: jeķt mußte geſchieden fein. »

„Suche den Frater Baulus, Aemilian, und rufe

ihn flug3 herbei," jagte der Guardian zunt dienena

den Bruder; „wo perweilt er ſich jo lange?"

Der Bermißte hörte es wohl; dennoch beugte er

fich, wie geſtern, noch einmal über die Salpien=

ftaude, faßte die leuchtend blauen Blütenrijpen mit

einer Hand zuſammen und drücfte das galtze Blumen=

bündel heftig gegen ſein braunes Gewand.

„Blaues Meer – blaites Meer! – Dich werde

ich wieder ſehen – heute ſchon! – Bie es dein

Bille iſt, o Gott, fo geſchehe es."

Da fam Frater Marcolin, zur Reiſe gerüſtet,

in aller Haft durchs Gartenthürchen, um ihn jelbſt

zu holen:

„Du Träumter, erwache!

wie ein Schüler pon zwölf Sommern?"

Seinen Arnt in den des piel größeren Genoïen

ichiebend, zog er ihn eilends mit ſich fort in den

Borhof. -- «

So ereignete fich's, daß Frater Baulus, von

Herfunft der allergeringſte unter den jungen Mönchen

jeines Sahrgangs, durch die hohe Gitterpforte mit

den pornehmen stloftergäften und ihrer Dienerichaft

preislich abritt, an jenem wolfenlojen Auguſtmorgen,

da „Mariä Schnee" noch weiß und dicht auf den

Myrtenbüſchen lag, ein ſchönerer Schnee als jener,

defen Flocten por pierzehnhundert Sahren im heiligen

Rom die Stätte bezeichneten, auf der die große

Marienfirche erbaut werden ſollte.

Gine ſtattliche stavalfade. Der Biſchof im Reiſe=

fleide, das, wider Gewohnheit, feinen geſchmeidigen

Buchs fnapp umfchloß und ſeinen geiſtlichen Stand

nur für den stenner und Gingeweihten marfirte.

Bebhaft und trefflich gelaunt, lenfte er ein ſtarfes,

troddelbehängtes Maultier mit der behandjchuhten

Rechten, zwiſchen denen der beiden Sünglinge. Die

Diemerichaft mit dem reichlichen Gepäcf ihres Herrn

blieb ini Machtrahe. - * , |

Troß der stutte jah der Dominifaner nicht minder

ritterlich aus als der Biſchof, ein Oheim. Anmutig

fiel ihm der ſchwarze stragenmantel von den Schultern

des weißen llintergewandes nieder und lag faltig auf

der struppe des Reittieres; unter der breiten strämpe

des Rundhutes herbor ſchweiften die blauen Augen

des ſchönen Sohannisfopfes beim eifrigen Reden über

die braungoldenen stornfelder der Getina=Gbene. Die

| Aehrenhäupter neigten ſich ſchwer zu Boden, längſt

reif zum Schnitt. Bo aber blieb die Sichel in des

Ba3 botaniſirt Du, |

daß Geiernet.

„Die Grnte iſt des Herrn und fie iſt mein,

weil ich das stind des Herrn bin; mir wird nichtş

mangeln." So ichien Frater Marcolins heller und

zuperfichtlicher Blict auf den goldenen Segen zu

fagen. Gr faßte das prieſterliche Gelübde der Be=

figlofigfeit ſehr idealiſtiſch auf. Der Biſchpf jedoch,

defen Gedanfen in realerem Boden wurzelten, be=

trachtete das überreife stornfeld mit fopfſchüttelndem

llnmute. ‘, *

„Die Trägheit und Sndolenz dieſes Morlafen=

polfes mit icharfen Borten zum Fleiße anzupeiffchen,

das laßt euch in euren Bredigten pornehmlich ana

gelegen ſein, ihr zwei Sugendlichen. Aeußere Träg=

heit empfängt und gebiert die Trägheit des Hergens.

Merft euch's: pertröftet dies Bolf nicht allzu ſehr

auf Beichen und Bunder ohne fein Buthun. Behrt

es erfennen, daß unfer himmlicher Bater die treue

und beſtändige Arbeit jegnet und mit den herrlichten

ſeiner Bunder belohnt." - -

„Aber da drunten am Meere, hinter den Ge=

birgen, thut der Herr wahrlich unperdiente Mirafel!"

rief Frater Marcolin, und wies geradealt3 nach

Süden, wo blattduftige Felfenfetten am Horizonte

Ítanden. „Grinnerſt Du Dich daran, Oheim, wie

ipir ini bergangenen Herbite, um die Mitte des

Beinmonats, mit der starpije durch die Gaſtella

fuhren? Heiliger urbanus, Oheim! Belche Trauben

an den Rebſtöcfen pont Salona und Sucurac!"

„Sucurac iſt meine Heimat und zu Salona ſchenft

mein Bruder den Bein im Birtshaus an der Band=

įtraße," wollte Frater Baulus jagen; aber er biß

fich die Bippen und perharrte im Schweigen. De=

mütig borgebeugt, Trauer im Geſichte, ritt er dahin

int beicheidenen stapugenfleide, das braitne stäppchen

auf der Tonjur; galı3 und gar der armte Bettel=

mönch in Haltung und Ausdrucf. G3 dünfte ihn

unmöglich, pon ſeiner Heimat gu reden. Allgemach

hielt er eines Tieres Schrift an, jo, daß es ein

wenig hinter denen feiner Gönner zurücfblieb. Die

hatten ſich derart in ihr Geipräch pertieft, daß ſic

jeiner nicht achteten für den Augenblicť.

Als fie Ojoje, an Hügelrande, durchritten, jah

Frater Baulus an der lIhr des perwitterten stirch=

leins, daß es Beit zur Sert war. Seinem Tiere

die Bügel locfernd, las er einen Bjalm und betete

murmelnd, weit über die Stunde hinaus, jo lange,

bis die fleirte starawane weſtlich hinüberſchwenfte,

nach Dagopolje, abieits pon der großen Straße.

Dort wollte man int Terminshauſe ipeijen, abjatteln

und MittagSrait halten, um ſpäter in der stühle

pollend3 hinunter nach Spalato su reiten, wo die

biſchöfliche Segelbarfe feit drei Tagen por Anfer lag.

Bei einem Buniche, mit dem jungen stapuziner

eine gemächliche linterhaltung zu pflegen, hatte fich

der menichenfreundliche Bichof gründlich perrechnet.

Michts, gar nichts war aus ihm herauszuloefen.

Beim ſchlichten Mahle ſaß er por leerem Teller.

staum daß er eine Brotrinde berührte und ſein

Baijerfrüglein an die ſtummen Bippen hob. Bie

geiſtegabweiend blicfte er durchs offene Fenſter zu

feiner Rechten, dorthin, wo jeķt nah und deutlich

das ſtarre Maifio des Moïfor vor ihm aufſtieg und

immergrüne Baldung bis zur Bergmitte emportrebte.

Sein Her3 gitterte in ihm; wie hätte er zu effen

und zu trinfen permocht? Da drüben enfte fich

der Hang des goldenen Moffor und bildete einen

Sattel. Senjeits des Sattels erhoben ſich die Fel3=

treppen des Garban und zwiſchen beiden lag Glija,

Bon Eliffa aus würde man den

erſten wunderpollen Tiefblict haben, hinab zum Meere

und zur Gaſtella. Und dort – dort –?

Frater Baulus erhob ſich vom Schemel und

ſtarrte, porgeneigt, ſuchend hinaus. Sa, das war

fie, die jähe Bacte, jo teil und pfadlos wie ein

stamin, die er damals mit Milos llblina, ſeinem

Bruderfreunde, erflommen hatte, an der des Adlers

Horft über ſchauerlichen Abgründen hing – ach,

damals! -

Gr fiel auf einen Schemel zurücf und, jeiner

umgebung bergefjend, bedecfte er ein Geſicht mit

beiden Händen. - .

Der Biſchof jah vom Teller auf; das Mahl

ព្វថ្ងៃ យ៉០ 1 ប៊ីវឆៃ, - « .

„šiřit on sih leibend, mein fieber Sohn?"

fragte er, ſchob cinen Becher Bein über den Tich

neben das Brotreftchen des stapuziners und faßte

feine Hand. Die war falt wie Gis. „Bielleicht bijt
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Du des Reitens ungewohnt? Gehe hinaus; laß | wieder in den Gurt und brachte feine Doppelichalmei gefügt war, hielten ihre Tiere an und ſchaufen in

Dir von meinem Diener eine Decfe geben und ruhe

und erwärme Dich ein wenig." .

„Sch bin gefund, ich fann nicht ruhen," ent=

gegnete Frater Baulus und ſchloß ſeine falte Hand

unter der warmen des Biſchofs frampfhaft zuſammen.

Sn ſeiner Seele arbeitete und wogte eine wilde Auf=

regung beim Anblicte der heimichen Gebirge; eine

Aufregung, die feinen genügenden Grund hatte.

So wenigſtens dachte der Dominifaner bei fich.

Der Biſchof gewahrte ſein leijeg stopfſchütteln und

warf ihm einen fragenden Blict zu: „Sit dies eine

Aeußerung des heftigen Geiſtes, von dem Du mir

geredet haft? –" und der andere hob ummerflich

die Achfeln, während ſein Oheim ſich zu Frater Baulus

zurücfwandte, lautere Güte in Stimme und Augen.

„Bas iſt es denn, mein Sohn? stomm, laß

mich Dir beiſtehen."

„O barmherziger Gott!" ſtieß der Mönch hervor

und hob die Hände gefaltet gen Himmel, „ich fürchte

mich por dem Meere.
den Bellent . . ." •

„Ah –!" Der Biſchof ſchaute betroffen. „So

hätte ich Dich nicht hinunter Itach Süden ang Baijer

nehmen follen?" - -

„Mein!“ ſagte Frater Baulus ehrlich und jah

dem Biſchof gerade ins Geſicht mit einen ſchwer=

mütigen Augen.

„Das it mir herzlich leid; denn ich hatte Gutes

mit Dir int Sinne, mein lieber Sohn."

Meine freie Sugend lebt in

„Biele hatten e3, und es iſt immer erft nach

stampf und Mot gut geworden."

„So wollen wir mit einander hoffen, daß e3

diesmal gut wird ohne stampf und Mot, im bea

tändigen und andächtigen Aufblicſ zu Deinem ewigen

Helfer."

„Sit danfbarem Aufblict," ſagte der Mönch

einfach. „Sch will alles thun, um mich der Güte

wert zu machen, mein ehrwürdigſter Herr und Biſchof."

„Bünicheit Du noch eine Bejung?" warf Frater

Marcolin dazwiſchen und zog ſich des stapuziner3

Machfolge Ghrifti herbei, die neben der Brotplatte lag.

Der Biſchof perneinte, betete den Danf, hob die

Tafel auf, weil ihm die Augen zufielen, begab fich

treppan gum leeren Gajffämmerchen und legte ſich |

dort, in ſeine Decfe gewicfelt, ein wenig zum Schlafen

auf den Holzichragen an der Thür, denn er war die

Mittagsruhe gewohnt. Die jungen Mönche blieben

allein.

„Bies Du uns einen Abichnitt," bat Frater

Marcolin, und während ſein Freund daß wundera

jchöne stapitel: „Bas es fagen wolle, durchaus troita

I03 zu ſein," aus dem Thomas pon stempen por=

trug, ahnte ſeine Seele nicht, daß unter den Fenſtern

des Refefforiums drei wegmüde Banderer auf der

Steinbant rafteten. -

laujchten fie dent gleichmäßigen Falle der unvera

ftandenen lateiniſchen Borte, die gedämpft und eitta

jchläfernd pon drinnen heraus fönten. Reiner pon

ihnen fonnte zu den Bejenden hineinſchauen; denn

die pergitterten Straßenfenſter lagen ſehr hoch in

der Mauer. Mur das feitliche, das über den grün

umhegten Hof auf die jüdweſtlichen Gebirge ging,

war tiefer angebracht.

Mach einem Beilchen dämmerten zwei von den dreien

ein. Die ältliche Frau ließ ihren stopf gegen die

jonnenheiße Hauswand finfen und der des fleinen

Mädchens, defen Tracht ein Durcheinander pon pera

wajchenem Rot und Beiß, Schnüren und Rnöpfen

war, fiel ſchwer an die mütterliche Schulter.

Der Mann blieb wach. Die langen Füße in

den ſtaubigen Opaltfen breitipurig por ſich hina

gepflanzt, rauchte er guvörderjt ſeinen Tichibuf leer

und zählte dabei ein Geld im Boetslederjäťfel. So=

dann 3og er ſich eine torba, den wollengewirften

Schnappiact, der ihm auf dem Rücfen hing, herum,

entnahm ihr stäje und Brot, holte feinen Handichar

hervor und zerſtütfelte mit demjelben die Bebensmittel

in drei gleiche Teile. Bwei davon häufte er bea

dächtig auf die Banf neben ſeine jchlafende Mutter;

jeinen Anteil perzehrte er langiant in großen Bijen,

beide linterarme auf die stniee gelegt, den Blict poll

orientalijcher Gleichgiltigfeit geradeaus gerichtet.

Als er ſein trocfenes Mahl beendet hatte, piķte

er die Bippen und pfiff ein paar leiſe Töne por fich

hin; dann, da er jah, daß Mutter und Schweſter

fich nicht itören ließen, richtete er fich auf, griff

Gng an einander gedrängt

hervor. Die iește er an, und in zitternden Triller=

ſchwingungen hauchte fie zartflüfternd die melancholiſche

Beije pont framfen Schüler:

„U — petak se djace raz –bole—lo!“ —

„Denn die Stunde des Troftes iſt bald vorüber

und es fommt wieder eine Stunde der Berſuchung

hinten nach," las Frater Baulus.

Da pernahm ein Ohr den Ton der Spirala

und ſein Herz das alte Schmerzenslied.

Gr wollte aufſpringen, entfliehen oder den llra

quell der garten Töne ſuchen, aber er bezwang ſein

Berlangen und ſeine Feigheit und las weiter mit

Ítarfer Stimme und heftigem Ausdrucfe, um die

Muſif dort draußen zu übertäuben. Abjaß um Aba

faß überwand er fo, und je länger er la3, um f0

mehr ſchwand die Schwachheit dahin; etwas wie

Triumph wallte in feiner Seele entpor, bis ihm das

Schlußwort Dämpfung und Gleichmaß wieder gab.

„Moch iſt das Fleiſch nicht tot, noch ſchläft der

Satan nicht; deswegen mußt du dich unabläjiig sunt

stampfe rüften. Denn es gibt Feinde genug zur

Rechten und zur Binfen, die nicht müde werden, auf

Deinen lIntergang zu lauern."

Gr erhob ſeine Augen pom Buche. Frater Mara

colin, den Rojenfranz im Schoße, daß Geſicht an

den Boriprung der Bandniſche gedrücft, war pont

Schluminter befallen worden, und die Spirala drunten

auf der Gaffe ſchwieg. v

Frater Baulus ſtand auf und ging, ſo leije,

wie es feite Holziandalent erlaubten, hinaus, um

nach dem Spieler zu forſchen; denn auch er hätte

nicht durch das hoch gelegene Fenſter ſchalten fönnen.

Bor dem Terminshaufe machte die Gaffe eine

strümmung. Hütten ſtandent im Biltfel, mannshohe3

Gemäuer ſäumte den Bfad und veriperrte die Auŝ=

ficht. Auf der Steinhanf dehnten fich die biſchöfa

lichen Diener, hatten nebit dem Beine ein abgegriffenes

startenpäcfchen und eine Handvoll fleiner Münzen

zwiſchen ſich und die Hüte in die Geſichter gezogen,

des Sonnenbrandes wegen. Der staminterdiener warf

feinen Hut geſchwind über Geld und starten und der

Reiffnecht goß ſeinen Bein mit einem Schlucf hina

unter, als der Mönch über die Schwelle zu ihnen traf.

„Hat einer von euch die Spirala geblajen?"

fragte er, und die beiden permeinten.

„Ber ſaß por euch hier drunten auf der Banf?"

„Bumpengefindel," antwortete der stammerdiener

perächtlich und der Reiffnecht fügte hinzu:

„Bir haben fie hinweggetrieben, Gospodin; hier

ift fein Raftort für dergleichen."

„So treibe ich euch hinweg, eitch und eure starten,"

periește der Mönch zürnend, und ſeine Brauen ſchoben

jich über der Adlernaje charf zuſammen, während

jeine Hand rücfwärts zum Hofthürchen wieß. „Seid

ihr chriftliche Diener eines hochehrwürdigen Herrn?

Ber den Arntent und Matten die Ruhe raubt, ein

folcher geht der feinigen in Gottes Reich perluftig!

Fort! ichaut nach den Tieren und dem Gepäcf. Auch

ihr habt genug geraftet."

Die Geſcholtenen jeķten überlegene Mienen auf

und ſchlenderten zum Hofe hinüber.

blieb noch ein Beilchen an der Steinbanf ſtehen

Der Mönch

und betrachtete die Gindrücfe der Opanfenjohlen im

weißen Gaffenſtaube. -

Gine halbe Stunde ſpäter – die Sonne neigte fich

ichon dem Bejten entgegen – fraten jie ihre Beitera

reife an; der Biſchof erquicft und ausgeruht, pon

zweifacher Güte und Biebenswürdigfeit, und diesmal

ging die linterhaltung über dogmatiſche und pera

jönliche Fragen lebhaft 3wiſchen den drei Borauĝa

reitenden hit und her.

Die Straße, die bis Mialjevic ſtetig ſtieg, war

unt dieſe abendliche Stunde weniger belebt als in

den Morgenitunden der Marfttage von Spalato.

Mur hier und da trabte ein gottiges Bferdchen pora

über, mit ungeheuren Ballen Heu belaftet, zwiſchen

defen Halmen faum noch Ohripißen und Hufe her=

porichaufen. Die Türfen, die Bachs und Baumhar3

aus den Tannenwäldern von Bibno hereinbrachten,

fehlten gang. — - .

Mun war die stavalfade ſchon über Mialjevic

hinaus. Bor ihnen, auf ſchmal und hoch empora

gerecffem Felsſtücfe lag die Feſte Glija. Die

magyariſche Beiaķung ließ ſie ungehindert paſiren;

jo ritten fie bis an die Ballmauer, in die da und

dort ein ſteinernes Bruchitüt mit römiſcher Snichrift

jo flar, ſo jonnig!

weiße Spalato, port Duff untiponnen; da war das

wo fie ſich hingelagert hatten.

die Bandſchaft nieder. - * -

Der Biſchof betrachtete perftohlen den jungen

stapuziner. Gr jah, daß Röte und Bläffe in ſeinen

Bügen wechielten, daß ſich die Hände in den braunen

stuttenärmeln feit in einander falteten und daß die

Augen voll heißer Biebe zu Thal ichauten. 1

Da war e3 wieder, das blaue, brandende Meer,

Sn ſeiner tiefſten Bucht das

jchwimmende Branizza und die lange Beile der

Gaſtella, deren Burgtrümmer und Dörfer unterianfen

im Grün der Olivenhaine und Rebgärten. Da

grüßten die Türme von Trau herüber und die Steil=

Ítürze der Sniel Bua, an denen ein weißgraues

Bünftchen flebte: daß Bredniķer stlofter, umgeben

bon einer Sonntenglorie. *

Blöglich – jie wendeten eben ihre Tiere zum

Beiterreiten, fiel des Mönches Blict dorthin, wo der

Bfad ſich, hart unter der Feſte, nach Salona hinunter

jchlängelte. Da löfte fich ein stleeblatt menjchlicher

Geſtalten aus dem Schlagſchatten des Gemäuers,

Der Mann half

der gebrechlichen Frauengeſtalt auf die Füße und

gab ihr den strücfitocſ in die Hand; das stind im

roten Röcfchen hielt einen welfenden Bluntenitrauß

in der herabhängenden Binfen und ſchob ſeinen

ichmächtigen störper miatt an den Felfen hin. -

Das Bumpengefindel der bijchöflichen Diener, das

ſeine ftaubigen Füße mühiant porwärts ſchleppte.

Des Mönches Augen begegneten denen des Biſchofs.

„Mein Bater," jagte er laut und haftig, die

Titulatur pergefjend in ſeiner her3flopfenden Gr=

regung, „die dort zu Thal wandert, iſt meine Mutter!

Sie geht und iſt lahmi – ich reite! Baß mich ab=

fißen, ich bitte Dich, mein Bater!"

„Siķe ab und hebe fie in den Sattel, mein

Sohn; das Tier iſt Dein für heute." Der Biſchof

ftrecffe ihm die Hand hin. „Gehe mit Gott, und altf

der Straße nach Spalato oder am Hafen finden

wir uns wieder. Sch ſteige gleich zu Schiff und

um Mitternacht ſegeln wir. Marcolin reift weiter

nach Raguja." , .

Frater Baulus füßte den Dominifaner raich zum

Abichied, jeķte feinem Tiere den Fuß in die Beichen

und galoppirte bergunter, den müden und armijeligen

Banderern auf der Bandſtraße nach. -

Gr wartete nicht ab, bis fie ſich wenden und

fein stommen bemerfen würden, jonderit raffte die

lange stutte lint ſeine stniee 3ujaminten, prang leichta

füßig aus dem Saffel und eilte den dreien nach,

jein Tier am Bügel hinter ſich drein gerrend durch

den wirbelnden Staub. *.

„Mutter – Mutter – meine gute Mutter!"

Sie fant halb pon Sinitelt bei dellt feligen

Schrecten, der fie durchfuhr, und er ließ ihr feine

Minute 8eit 3itlit Sträubert und Bedenfelt. Bliķa

ichnell warf er Stojan die Bügel gut; mit ſeinen

Ítarfen, jungen Armen hob er die mtagere Geftalt

pont Boden auf, preßte fie poll leidenſchaftlicher

Bärtlichfeit gegen ſeine Bruft und füßte die welfen

Bippen, die rungelige Stirn und das graue Haar

wieder und wieder unter Thräiteit und findiſchen

Biebeßlportelt.

- „O majka! — majka moja!“ Sminter 10វើ

einmal mußte er's fagen, eine weinenden Augen in

ihre weinenden geheftet. Ach, Dumte Slabora hätte

| gu dieſer Stunde mit der Gottesmutter ſelbſt nicht

getauſcht, nun ihr „heiliges stind" fie jo umfaßt

hielt mit Beinen und Bachen.

Dann jeķte er fie behutiam in den Sattel,

Milica por fie und flopfte und treichelte den Hals

des Maultiere3, damit es recht ſanft und willig

gehen möchte unter der leichten Bajt. Freudig ſchrift

er daneben, mit der Binfen die stutte ſchürgend, mit

dem Arme der Rechten ſeine Mutter tüßend und

umichlingend. Stojan leitete das Tier porforglich

über die ebenften Stellen des Steinpfades und ihnen

allen waren die Bungen gelöjt. Durch die ſchöne,

lächelnde Belt zogen fie mitjammen der jinfenden

Sonne und der irdijchen Heimat entgegen. –

„Burücf! Haltet an; wir wollen noch ausrajten,"

herrichte der Bijchof ſeinen Dienern zu. Die fißelten

heimlich ihre Tiere mit den Gerten; gar zu gern

wären fie dent stagužiner nachgeſprengt, um über ihn

und ſeine Begleitung ihre Gloijen zu machen.

- (Fortjeķung folgt.) -
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* ណ្ហើ die Glođen

Durchs Band frohlocten

5m Jubelſturm !

Des flammenſtoßes

Beleucht facht an !

Der Herr hat Großes

An uns gethan.

(2

* Don Turm zu Turin

Es zog von westen

Der linhold aus,

Sein Reich zu feſten

5n Blut und Graus;

mit allen mächten

Der Höll’ im Bund

Die Delt zu fnechten,

Das ſchwur ſein Mund.
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Th. Rocho II: Kőnig Wilhelms Ritt um Sedan.

Dom Rhein gefahren

Ram fromm und ſtarf

Miit Deutſchlands Scharen

Der Held der Marf.

Die Banner flogen,

And über ihm

Sn Dolfen zogen

Die Cherubim.

Drei Tage brüllte

Die Dölferſchlacht,

5hr Blutrauch hüllte

Die Sonn’ in Macht.

Drei Tage rauſchte

Der Dürfel fall,

und bangend lauſhte

Der Grðệnball,

須
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*

}

R

Da hub die wage

Des Weltgerichts

Am dritten Tage

Der Herr des Bichts

und warf den Drachen

Dom güldenen Stuhl

Mit Donnerfrachen

Hinab zum Pfuhl,

நக

Photographic=Berlag von Gran; Hanfſtaengl in Münchett,

Drum laßt die Bloden

Don Turm zu Turm

Durchs Band frohlocten

Jm Jubelſturm !

Des flammenſtoßes

Geleucht facht an !

Der Herr hat Großes

An uns gethan.

Ehre fei Gott in der Höhe!

gmannet Geibet.

Ehre fei Gott in der Höhe! | furchtbar dräute der Erbfeind. | Ehre fei Gott in der Höhe! furchtbar dräute der Erbfeind! | Ehre fei Gott in der Höhe!
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(Hiezu die Abbildung Seite 885.)

@šeit Monaten herrichte ein reges Treiben auf dem Auguſta=

Sð Biftoria= Blaß, der ant sturfürſtendamm im äußerſten

Beſten Berlins die nächſte umgebung der staijer-Bilhelm

Gedächtnisfirche bildet. Dieſes durch den evangelijchen

stirchenbauperein unter dem Broteftorate der Raijerin ins

Beben gerufene Berf, zu welchem am 22. März 1891 der

Grundſtein gelegt wurde, ragt an Größe und Bedeutung weit

über die bisher in Berlin neuerrichteten stirchenbauten hervor.

lleber der Form des lateinijchen streuzes teigt in reicher

und wuchtiger Entwicflung das ſtattliche Gotteshaus empor,

hoch überragt von dem ſtolzen Beitturm, der den höchſten

Bunft in der Silhouette der Reichshauptſtadt bilden wird.

Diejer Turm frönt in bezeichnender Beije die dem Bangichiff

porgelegte Duerhalle, die mit ihren Mojaifen und Bronzen

dem Gedächtnije an Raijer Bilhelm I. geweiht iſt. Die

geichicfte Orientirung des Ghores nach Oſten hat dem Altar=

raume da3 polle Morgenlicht gegeben und durch die mäch=

tigen Rojen der streuzarme dringt das Tageshell breit in

die große Halle des Bangichiffs, das mit den Emporen

1600 Siķe bietet. Mur der Gintrittsraum liegt da in einer

weihevollen Dämmerung, die zu der funftreichen Geſamt=

wirfung beiträgt. Die freie Bage gewährt pon allen Seiten

ein gutes Bild des architeftonijchen Aufbaus, der in den

reizpollen Motipen der rheinijch-romanijchen Stilrichtung

gehalten iſt. Den polygonen Ghor umgeben freisförmig

fapellenartige Räume; zwei Oſttürme mit hohen, offenen

Galerien legen ſich zwiſchen den Ghor und das Querſchiff,
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1. Offene Borhalle; 2. Gedächtnishalle; 3. Treppe zur Orgelempore (Or=

cheiter); 4. stirchenjchiff; 5. staijerloge; 6. Borraum zur Raijeríoge; 7. Barte=

taunt für Gefolge; 8. Taufſtein ; 9. Altar; 10. stanzel; 11. Treppen zu

den Duerichiffemporen; 12. Safrifteien; 13. stonfirmandenjäle; 14. Borhallett.

dellen gewaltige Genſterrojen zu den jchönſten und größten

diejer Art zu zählen find. Beiter treten in der Gruppe

die die Gedächtnishalle abichließenden Abſiden auf, und hinter

ihnen die den Frontturm begleitenden fleinen Beſttürme.

Der Hauptturm, auf dejjen Ausbildung großer Bert

gelegt wurde, geht in Höhe des Gewölbes in das Achtect

über und trägt über einer zierlichen 8werggalerie mit Ron=

iolenfries eine feingegliederte Glocfenjtube, über welcher der

iltajiwe Helm mit einer leichten Strecfung anſteigt. Der

Bierpaß über den leichten Triforien legt ſich jehr geſchicft

in das Bijerenwerf der Giebel, zwiſchen denen Baijeripeier

das Maßwerf beleben. So reiht ſich alles in reichem Bechiel

an einander, die Runſtweiſe des Mittelalters in freierer

Form dem profejtantijchen Geiſte dienſtbar zu machen.

Sn einent echt monumentalen Sinne iſt auch das Smere

entworfen, das durch Glasmalereien und Moiaifen, durch

Statuen und Schniķereien der Bedeutung des Berfes ent=

iprechen joll. Der fotbarſte Schmucf it für die Gedenfhalle

porbehalten, oberhalb deren die Glocfen ihre ehernen Schläge

erdröhnen lajien. Fünf Glocfen find durch die Gießerei pon

lllrich in Apolda alts franzöſiſchen Geſchüķen hergeſtellt und

dort trefflich zu einander geſtimmt worden. Die ſchönjte

derfelben führt den Mamen „Rönigin Buije und Raijer

Bilhelm I."; fie wiegt rund 14,000 stilogramm und iſt

nach der stölner staijerglocfe die größte in ganz Deutſchland.

Die pornehme Gricheinung der ganzen Baugruppe beruht

zum Teil auf der Bahl des rheiniſchen Tuffs, ħus welchent

die ſchönſten romanijchen stirchen in stöln, Bonn, im Bahn

thal und im Ahrthal, jowie andere weiter nach Süden hin

errichtet find. Sm Snnern herricht ein warmgetönter

ichlefijcher Sandſtein por, pon welchem ſich Babrador und

Marmorntojaifen effettpoll abheben. Staunenswert iſt die

Feinheit der Bildhauerarbeit, die an den Bortalen, an den

Friejen und Rapitellen in allem Figürlichen und Ornamen=

falen auftritt. Die polle Bürdigung der Rirche wird erit

dann erfolgen fönnen, wenn der endgiltige Schmucf, den

beijpielsweiſe zum Teil erit der Ghor erhalten, alles Brovi=

jorijche erieķt hat. Seßt aber darf es chon als eine Gr=

rungenjchaft angeſehen merden, daß hier die Berliner Mojaiſen

durch gute Arbeiten pon erheblichem lmfange den pene

tianijchen Bettbewerb bejeitigt und auf diejem für monu

mentale Bauten fo wichtigen Gebiete die deutſche stunft

jelbſtändig gemacht haben. Durch das Bujaminenwirfen

aller Technifen in den edelften Stoffen wird dieje Gedächtnis=

firche für immer ein Denfmalbau allererften Ranges bleiben.

Sit omit das Gotteshaus in jeder Beije des großen

Monarchen würdig getaltet, dejjen Mamen es tragen foll,

jo iſt das in der Hauptiache dem periönlichen Gingreifen

des Raijers zuzuſchreiben, ohne dejjen Hingabe an das Berf

ichwerlich mehr als drei Millionen jo rajch zuſammengeſlojen

wären. Gin nicht geringes Berdienſt gebührt aber dent

Architetten, der einerjeits den Abſichten des Raijers in ge=

ichiefter Beije gerecht zu werden peritand und umgefehrt für

jeine eigenen Sdeen den freien Raum fich zu ſchaffen wußte.

Die feierliche Einweihung der stirche iſt auf den 1. Sep=

tember anberaumt.

Baurat Franz Schwechten, der merfwürdigerweije mit

diejem Berf zum erſtenmal ini stirchenbau auftrat, iſt am

12. Auguſt 1841 zu stöln geboren. Mach Abiolpirung

des Gymnaſiums trat er in das Afelier des jeķigen Dom=

baumeiſters Rajchdorff ein, ſtudirte an der Battafademie zu

Berlin und iſt jeit 1869 als föniglicher Baumeiſter thätig.

Mach mehreren Reijen durch Stalien wirfte er an der tech=

nijchen Hochichule als Mittent Spielbergs, widmete ſich dann

aber ausſchließlich dem Bripatbau, in welchem er raich be=

deutende Grfolge errungen hat. Seine Hauptbauten find :

der Anhalter Bahnhof in Berlin (1875 bis 1880), das

neue Ronzerthaus in Stettin, das Ständehaus des streije3

Teltow, das Snduſtriegebäude in der Beuthſtraße, die Bhil=

harmonie, die Baulusfirche in Schöneberg, die Architeftur

der striegsafademie in der Dorotheenſtraße, das streishaus

und der Bahnhof in Bittenberg. B. B.

Die Jubelfeier der Schlacht bei Spichern.

(Hiezu die Abbildungen Seite 888.)

感驚 hat wohl eine deutiche Mittelſtadt ein Feſt pon

È dem Umfange und der Bedeutung gefeiert als St. So

hann-Saarbrücfen im Anfange diejes Monats. Der fünf

undzwanzigſte Grinnerungstag an Spicherit hatte aus allen

Gauten Deutſchlands Taufende pon ehemaligen striegern und

iontigen Feſtteilnehmern herbeigeführt; die Regimenter,

welche an den stämpfen um Saarbrücfen und Spichern be

teiligt waren, hatten Deputationen geſchieft. Am Bora

mittage des 4. Auguſt famen allein in 25 Gytraşügen mehr

als 25,000 Fremde in den Saarſtädten an, zu welchen fich

noch die zahlreichen Feſtteilnehmer aus der näheren llin=

gebung und die geiellten, welche mit den fahrplanmäßigen

3ügen eintrafen. * |

Andere Städte pon der Größe St. Johann=Saarbrücfens

(ca. 33,000 Einwohner) hätten ſich diejem gewaltigen

Fremdenandrang wahrſcheinlich nicht gewachien gezeigt, aber

die außerordentliche Gaſtfreundſchaft der Bevölferung und

die Borbereitungen, die der rührige Geitauschuß getroffen

hatte, bewirften, daß die lInterbringung der Fremden mit

Beichtigfeit von ſtatten ging. Alle, die den gaftlichen Saar

itädten ihren Beiuch abgeſtattet hatten, find des Bobes poll

über die Anftrengungen, die von der geiamten Bürgerſchaft

gemacht wurden, um die Feierlichfeit würdig und erhebend

zu geſtalten. Schon äußerlich fennzeichnete ſich dieje Sorge

falt in der überaus prächtigen Auschmücfung der Straßen.

Bejucher, die stiel und Hamburg bei Gröffnung des staijer

Bilhelm-stanals geſehen hatten, verficherten, daß die

Straßendeforation in St. Johann = Saarbrücfen bei weitem

einheitlicher und deshalb wirfungsvoller iei. Bis zu den

oberten Stocfwerfen waren die Faffaden mit Guirlanden

behängt und die Straßen prangten im reichſten Flaggen

ichmucf. Außerdem hatten die Stadtverwaltungen die Haupt

perfehrswege mit Guirlandenſchmucf veriehen und zahlreiche,

fünftlerijch pollendete Ghrenpforten errichtet.

Benngleich die ungünftige Bitterung der Fetesfreude

einigen Abbruch that, jo nahmen die Beranſtaltungen doch

einen überaus glänzenden Berlauf. Erhebend waren die

Gedächtnisfeierlichfeiten an den Gräbern der Gefallenen,

bejonders diejenige auf dem alten Friedhofe, wo ein Bor=

ftandsmitglied des deutſchen striegerbundes, Superintendent

Gehrfe aus Greifenhagen, im Jahre 1870 Diviſionsprediger

im zweiten Armeecorps, eine ergreifende Anjprache hielt. Sm=

pojant war auch die patriotiſche Rundgebung im Ehrenthale, wo

beinahe 20,000 Männer der Gedächtnisrede des Bräſidenten

des Saarbrücfer striegervereins lauichten. Das Ghrenthal

iſt der Militärfriedhof, in welchem etwa 500 Franzojen und

Deutſche beerdigt find. Es liegt in einer Thalmulde am

Südfuße der Höhe des alten Gyergierplaķes, angeſichts der

Höhe von Spichern. Bahlreiche Denfmäler find hier den

Helden errichtet, die 1870 für das Baterland geblutet haben.

Bejonders ins Auge fällt dasjenige des Freiherrn Roth

von Schrecfenſtein, des Oberften der 7. lllanen, welches

von Bildhauer Gauner in Marmor ausgeführt iſt. Am

Gingang des Friedhofs erhebt ſich der von einem Adler

beſchüßte Obelist, welchen das Snfanterieregiment Mr. 53

jeinen Tapfern errichten ließ. Sn der Mähe auf einem

$Hügel, pon welchem aus umjer Bild das Ghrenthal zeigt,

fteht die Erzgeftalt der Germania. Shr ausgetrecfter Arm

reicht einen Borbeerfranz nach dem Thale hinüber. Snner=

halb der llmfriedigung haben franzöſiſche Staatsangehörige

ihren Bandsleuten einen Gedenftein errichtet. }

Den Glanzpunft der Feier bildete der große Feſtzug,

welcher ſich ant Machmittage des 4. Auguſt unter Beglet

tung von 33 Mujiffapellen durch die Städte nach dem Ehren

thale und hierauf nach dem Feſtplaķe bewegte. An diejem

8uge, der eine Stunde zum Borbeintarich brauchte, beteiligten

fich über 15,000 strieger. Die in dem Buge beionders mar=

ichirenden Mitfämpfer pon Spichern und die stämpfer von

1849, 1864, 1866 und 1870 wurden von der Menge be

geiſtert empfangen. Micht enden wollender Subel begrüßte fie

allenthalben auf ihrem Borbeintarich. Bejonders ergreifend

waren die Scenen, die ſich während desielben innerhalb der

Gruppe der Spicherer stampfgenojen abipielten. Biele, die

einander jeit fünfundzwanzig Jahren nicht gejehen hatten

und nun wiedererfannten, umarmten ſich, andere ſchüttelfen

fich freudeſtrahlend die Hände und mancher fonnte nicht per=

hindern, daß ihm Thränen der Rührung in die Augen fraten.

Bor den einzelnen Gruppen des 8uges marichirten

prächtig foſtümirte Abteilungen, welche die hiſtorijche Ent

wicflung des Heeres feit Friedrich dem Großen peranjchau

lichten. Bemertenswert darunter find die turbrandenburgijchen

Reiter, die Garde Friedrichs des Großen, die Garde der

Fürſten pon Majau-Saarbrücfen, die Büķowjchen Säger,

eine Gruppe Bandwehr von 1813, eine Abteilung Düppel

ftürmer, ferner Abteilungen von 7. lllanen und 40er in

der Ausrüſtung von 1870.

Am 5. Auguſt traf der Großherzog von Baden, der

das Broteftorat über die Geſtlichfeiteit übernoninten hatte,

ein. Bo er ſich zeigte, wurde er mit braujendem Hurra

begrüßt, und durch ein freundliches Bejen gewann er fich

aller Herzeit. Beſonders entzücft waren die Taufende von

striegerit, über welche der Großherzog auf dem Saarbrücfer

Schloßplaș Barade abhielt. Bei vielen erfundigte er fich

nach ihren Berhältnien und für jeden hatte er ein freund=

liches Bort. º ,

Mach der Barade begab ſich der Großherzog in den

Saarbrücfer Rathausiaal, in welchem ſich die herrlichen

Gemälde Anton pon Berners befinden, welche staijer

Bilhelm I. der Stadt Saarbrücfen zum Geichenf gemacht

hat. Bährend des Frühmals wurde dem Großherzog eine

Rompoſition des Mujifdirigenten Faßbaender vorgetragen,

die diejer ihm gewidmet hatte und die einen tiefen Gindrucf

auf die Buhörer ausübte. Machmittags begab ſich der Fürſt

auf den Feſtplaß, wo er das Rennen des rheiniicha

lothringijchen Reitervereins aniah. Mach Beſichtigung des

Schlachtfeldes, wojelbſt ihm ein Bortrag über die Schlacht

gehalten wurde, fehrte er nach starlsruhe zurücf. Bom

staijer waren während diejer 8eit zwei Depeichen eingetroffen,

die der Großherzog ſich beeilte, jeiner Umgebung mitzuteilen,

und die einen Jubel ohne Gnde hervorriefelt. *

Meben den zahlreichen offiziellen Geierlichfeiten müſſen

wir auch mit wenigen Borten der Beranſtaltungen gedenfen,

die das Feſt zu einem wahren Bolfsfeſte geſtalteten. Auf

dent Gyergierplage am Fuße des Spicherer Berges war ein

100,000 Quadratmeter großer Feſtplaß errichtet worden;

eine vollſtändige, prächtig ausgeſchmücfte Stadt war hier

entſtanden und bot jedem Gelegenheit, ſich auf eine Art

zu belujtigen. Bis ſpät in die Macht hinein blieben hier

Taufende von Feſtteilnehmern perjammelt; eleftrijche Bogen

lampen erhellten den Blaß. Auf den umliegenden Höhen

brannten Freudenfeuer und ein eleftrijcher Scheinwerfer warf

- ſein magiſches Bicht auf die monumentalen Denfmäler des

Binterberges, des roten Berges, auf die „Goldene Bremm“

und alle Orte, die durch die Borgänge von 1870 berühmt

geworden find. Am Fuße des roten Berges wurden pracht=

volle Feuerwerfe abgebrannt, unter welchen eine riefige
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Germania, auf deren Socfel mit leuchtenden Bettern die

Snichrift: „6. Auguſt 1870" tand, beſondere Bewunderung

erregte.

Durch ein allgemeines Bolfs- und Rinderfeit fanden die

Beranſtaltungen am 6. Auguſt ihren Abichluß. Bei Gin

bruch der Dunfelheit illuminirten die Städte. Bahlreiche

Gebäude, die Ghrenpforten und öffentlichen Bläķe wurden

effettvoll beleuchtet. Das Binterbergdenfmal er

trahlte im G, stöhl.hellften Glanze.
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striegschronist 1870–71.

6. September. Rundſchreibent S u le $ $ a p r e 3 an die

franzöſiſchen Geichäftsträger bei den fremden Mächten, worin

er den Standpunft der Regierung der nationalen Ber=

teidigung dahin feſtitellt: „steinen 8oll unjeres Bandes,

feinen Stein unjerer Feſtungen.“

7. September. Die Gernirung von B er d un beginnt.

9. September. llebergabe von B a on. Beim Ginzuge

der Deutſchen werden durch die perräterijch herbeibeigeführte

Gyploion eines Bulwermagazins und den Gintur; der

Gitadelle Herzog Bilhelm von Mecflenburg und General

Theremin, der bisherige stommandant, verwundet, außerdem

gegen taufend Berjonen, Soldaten wie Bürger, getötet oder

perleķt. ·

10. September. Die Beichießung von Toul nimmt

ihren Anfang. – S u les F a pre fragt bei Bismarcf an,

ob diejer zu Berhandlungen geneigt iei.

11. September. S o iii on 3 cernirt.

12. September. Thier 3 begibt ſich auf eine Rund=

reije, um die Gimmichung der Großmächte zu Gunften

Franfreichs herbeizuführen. – G r é m i eu y wird von

Baris nach To u r s entfandt, um pon dort die Berwaltung

der nicht pon den Deutſchen bejeķten Bandesteile zu leiten.

RpH o ris mten.

Bolt

2A. Stier.

Das it fein wahrhaft großer Mann,

Der andrer Größe nicht erfennen fann.

Mur fein Augenverdrehen

MOhne Berſtehen !

N Mur fein Wadel

Ohne Adel!

*

Das auszudeuten,

Bas ein Genie in RindeSeinfalt fand,

Genügt oft faum der weijeite Beritand

Bon tautiend flugen Beuten.

X

Die Bhantaſie hat ſich nie perirrt,

Bollnmöglichicheinendes möglich wird.

Der Mictlantalsiuſ der Murſienliff Belfolia
i $ll Bellů.

(Hiezu die Abbildung Seite 889.)

燃° Teut LVI. von Gottes Gnaden staijer des heiligen

} 2 römiſchen Reiches deutſcher Mation zu Biegenhain,

Rönig des heiligen Grabes von Bierzehnheiligen, Herzog

von Bichtenhain, des heiligen Gambrinus würdiger Spröße

ling und ſo weiter geruhen hiermit llnjere pieledlen Ritter

und Getreuen, Unterthanen und Barbaren zu unierem am

zweiten des Grntemondes ſtattfindenden Hof- und Reichstag in

llnjere Reſiden; 8iegenhain gnädigt zu beſtellen." So

lautete die Ginladung, die mich, der ich mich als Fremder

zu den „Barbaren" zählte, zur Teilnahme an einer der

originellten ſtudentijchen Beranſtaltungen berechtigte.

Der Fremde, der nach Sena fommt, wird ficher das

fleine, altberühmte Biegenhain aufſuchen, das, hoch oben in

einer Bergienfung lieblich gelegen, einen der ſchönſten und

lohnenditen Ausflugsorte bildet, und wenn er Glücf hat,

wird er pielleicht dort im Birtshanje zur Abenditunde gerade

zu einer der „Gyfneipen" der Burſchenjchaft Teutonia eine

treffen. Mitten im Hofe fişen dort die Buntbemüßten an

langer Tafel, por ſich die blecherne Spriķfanne und die große

Holzfanne und die „Baffen", offene Holzgefäße von per

jchiedener Größe. Das dünne Beißbier, unter dem Mamen

„Bichtenhainer“ auch auswärts befannt, fließt in Strömen;

Bieder mit eigenartigent Tert und eigenartiger Melodie, jonit

wohl nirgends auf deutſchen Hochſchulen befannt, werden

gefungen, und wenn man genauer acht gibt, erfennt man,

daß ſich dort zwei Barteien mit heftigem Bettfampf zu

Beibe gehen. Da wirft ein „sturfürſt", wie er joeben an

geredet wurde, einem „Grzbiſchof“ eine „halbe Batterie", ein

„stardinal" wünicht gegen einen „Reichsgrafen" in die

„Schranfen zu reiten"; die „Baffen" werden gefüllt und

perglichen und dann unter eigenartigent Rommando hinunter

geſtürzt. Oben an der Tafel aber fiķt würdig der jeweilige

Herricher des staijerreichs Biegenhain, der Teut, und er=

muntert ſeine Mannen zum Rampf gegen die „Bäpſtlichen“.

Das iſt das Bild der gewöhnlichen Gyfneipen, die all

wöchentlich einmal, Binters und Sommers, an einem

beſtimmten Tage und zu beſtimmter Stunde ſtattfinden.

Sie bilden nur das Boripiel zu dem großen Hoftage, den

der Teut am Gnde des Semefters einberuft, und zu den

Bierſtaatauszügen, die, mehr oder minder glänzend, jeden

Sommer von Sena aus nach 8iegenhain unternommen

werden. Bie und wann dieje Bierſtaaten entſtanden find –

es finden deren auch in ähnlicher Beije in 3wäķen und

Ammerbach, wo die Arminen und Germanen, und in Bichten=

hain und Böllniß, wo die Gorps jich feſtgeieķt haben, ſtatt –

darüber ſtreiten ſich noch die Männer der ſtudentijchen Ge=

ichichtsforichung; in weiteren streijen befannt geworden find

fie jedenfalls erit durch die großartigen Auszüge der Teu=

tonen in den Jahren 1858 und 1865. Bas fie porführen,

fann man ein Stücf Mittelalter nennen, das glücflich bis

in uniere Beit hinübergerettet worden iſt, allerdings mit

einer guten Beigabe pon ſtudentijchem llebermut.

Die reich gejchmücften Straßen Senas waren am zweiten

Tage des Grntemondes ſchon früh am Machmittage von einer

erwartungsvollen Menge Fremder und Einheimijeher an

gefüllt, die alle mit Spannung dem diesmal als befonders

glänzend angefündigten Bierſtaatauszug nach 8iegenhain

entgegenjahen. Seit drei Tagen bereits feierten die Teutonen

ihr fünfzigjähriges Stiftungsfeſt, und bisher war dieſes,

auch nach außen hin, auf das großartigjte perlaufen. Der

Bierſtaat ſollte den Abichluß der offiziellen Feier bilden.

Die Geduld der harrenden Menge ward auf eine ziemlich

harte Brobe geſtellt. Endlich, gegen 5 llhr, erichien die

Spiķe des Buges, welcher, nebenbei gejagt, etwa 100 Reit=

und Bugtiere und etwa 170 stoſtümirte enthielt. Gröffnet

wurde er durch einen Herold zu Bjerde und eine Rotte

Bandsfnechte. Spielleute in altdeuticher Tracht folgten.

Dann fant der weltliche Bannerträger zu Bferde mit der

Biegenhainer Reichsfahne, begleitet pon zwei trunf- und

fattelfejten Rittern, wie es im Brogramın hieß. llmgeben

non abgejejjenen Biegenhainer lllanen in Ballenſteiner Tracht,

im jechspännigen Bagen, mit Borreitern und Beibhujaren

und Bagen fant der Teut dahergefahren, mit dem Hermelin=

mantel über den Schultern, der strone auf dem Haupt, dem

Schwerte starls des Großen in der Hand. Ghrfurchtspoll

begrüßte ihn die Menge der Barbaren. Sn pieripännigem

Bagen folgte die Reichsprinzeijin mit der stammerzoje, mit

Reichsmohr und Bagen. Su prächtige Gewänder waren

fie gehüllt, die hohen Damen; die überſchminften Schmije

im Geſicht permochten die Bieblichfeit ihres Anblicfes nicht

int geringſten zu beeinträchtigen. Sm nächſten Bagen er=

fennt man Balther von der Bogelweide, der der hohen

Fraue begeiterte Minnelieder fingt. Shm folgt ein Bagen

mit dem Biegenhainer Reichsfanzler – er hatte eine auf

fallende Aehnlichfeit mit dem zweiten deutſchen stanzler –

und mit dem Finanzminiſter. lind dann eine lange Bagen=

reihe mit hohen Bürdenträgern: Rurfürſten, Herzogen, Grafen

und Rittern; der Reichsmedifuŝ mit Ausrufer, die beide das

umjtehende Bolf mit Blumeniträußchen und Ronfeſt und,

wenn es ihnen gut ſchien, mit einem falten Bajerſtrahl

bedachten, und in fahrender Baube, pon Hunden gezogen,

ans Bierfaß geſchmiegt, die wohlgenährte Geſtalt des Ober

mundjehents. Gine Anzahl Marren jorgte dazwijchen für

allerlei Scherz, während die bedächtig einherichreitende Ge

Ítalt des Reichsnachtwächters, eines der höchſten Bürden=

träger Biegenhains, das ruhige Glement perförperte.

Hinter den Beltlichen famen die Bäpſtlichen. Boran

drei dicte Mönche zu Eferde mit dem päpſtlichen Banner,

dann „Bitts“ jelbſt auf einem pon ſechs Ochien gezogenen

Beiterwagen, begleitet von Ghorfnaben. Segen pendend,

ebenfalls auf Ochienwagen fiķend, folgten Grzbijchöfe, Bijchöfe

und stardinäle, und zu Fuß hinterher der Sejuitengeneral

und Rapuziner, welche Ablaßzettel in Geſtalt pon Bier- und

Beinbons unter die Menge warfen. Bautes „Behegejchrei"

fündete das Mahen der heiligen Behnte an, die, auf der

„Himmelsziege" fiķend, gräßliche Drohungen unter das

freut? Er lacht ordentlich übers ganze Geſicht.“ —

Bolf ſchleuderte. Büft ausſehende Schinder und Henfers=

fnechte juchten ſich Opfer aus dem Bublifum, ſchleppten fie

auf ihren starren und ſimulirten Berübung von störper=

perleķungen. Sm Bandauer folgten außerordentliche Gefandt=

jchaften fremder Hochſchulen, die geheime Botſchaften über=

bringen ſollten; wir jahen darunter den neuen Gott des

Mord-Oifiee-stanals. Gin „von der Sonne geſtochener"

Engländer, der mit einem Diener im Bagen folgte, machte

den Schluß. lleberall challie Bärm und Bachen; das

Bublifum begann, wo es anging, ſelbſt mitzuipielen. Der

Beifall teigerte ſich, als die Gruppe der Feſt- und Ulfwagen

vorüberzog. Berittene Ghargirte, berittene Fahnenträger

mit den Fahnen der Teutonia und ihrer pier startellburichen

jchaften eröffneten diejen Teil des Buges. Hinter einer

Gruppe Jenenjer Burichen in den Trachten von 1550 bis

1850 famen auf riefigem Floß die Tübinger Germanen,

als Floßfnechte und Bauerndirnen perfleidet, dahergefahren;

die Heidelberger Allemannen hatten das Heidelberger Faß

mitgebracht, der Bagen der Erlanger Germanen ſtellte ein

Rellerfeſt am Gingang des Grichsfellers dar, und Rieler Teu

tonen in ſchmucfer Matroientracht führten unter Aegirs

Beitung Manöper anf einent Segelichiff por.

llnd wiederunt brach neuer Subel unter den Buchauern aus

heim Anblicſ der nächſten ſechs Bagen. Sie brachten eine Dar

ſtellung der Berlegung der llniperſität Sena nach 8iegenhain.

wie die Brefie jenen beunruhigenden Artifel, durch den por Mo=

maten ängſtliche Jenenjer Gemüter in Aufregung perjeķt wurden,

perbricht, wie die 8iegenhainer Bauern-Ratsherren dann die

Hochichule zu ſich einladen und auch ſchon mit dem Bau der

neuen liniperſität begonnen haben; das Motwendigjte, der

starzer, iſt bereits halb fertig. Llnd nun ziehen Studenten

und Brofeſioren auß, aber in 8iegenhain wird umgefehrter

Gomment herrichen, "denn die Brofeſjoren fiķen auf Schul

hänfen und werden pon jungen Füchien interrichtet. Man

hatte ſich erlaubt, pon jeder Gafultät einen der beliebteſten

und befannteſten Behrer möglicht getreu nachzubilden. Hinter

dem Behr- und Bernförper folgt, hochragend auf einem

Boſtamente, der Biebling der Senenier Studentenjchaft, das

Hamfried-Denfmal nom Marfte, und ihm ſchließen ſich be

fannte Geſtalten Jenenier Bhiliſter an. Dienſtmänner ſchleppen

jchwere Bafete von bezahlten Rechnungen für Tinte und

stollegienheite hinterher; fie werfen ängſtliche Blicfe auf den

nachfolgenden Bagen, auf dem die medizinijche Gafultät

der Alerianer ihren Ginzug in 8iegenhain hält. Baut challt

Das Geſchrei der untergetauchten Batienten; ernſt und ge=

wijenhaft walten Bruder Heinrich mit riefigem Hausſchlüffel

und der Bruder pon der „ichmuķigen Station“ ihres per=

antwortlichen Amtes. Damit ſchließt der Bug. Doch nein:

ein Bagen folgt noch langiant. Gin großer Räfig ſteht

darauf und in diejem stäfig fauert ein zergauites, übel

zugerichtetes altes Beib. Dann und wann pringt fie auf,

rüttelt ait den Stäben und droht mit der Fauſt nach porn,

als wolle fie den llmặug perhindern, aber ein luftiger

Studio weit fie (achend zurücf, und das Bublifum begrüßt

fie mit höhniſchen Burufen. lleber dem stäfig prangt das

Bort: „llmiturzporlage".

Auf dem altehrwürdigen Marftplaķe pon Sena hielt der

Bug nach alter Sitte. Gin buntes, originelles Bild !

Alle Fenſter der hohen Häuſer bejeķt, stopf an stopf

da unten die Buichauermenge gedrängt, und darüber hin=

wegragend die Feſtwagen mit ihren fingenden und trinfenden

und mintenden Gruppen. Sch ſtand gerade por dem ehernen

Standbild des „Hannfried", des Rurfürſten Sohann Friedrich,

Gründers der llniverſität, als der Biegenhainer Machtwächter

zu mir trat und mir zuflüfterte: „Sehen Sie, wie er ſich

„Ber?"

erlaubte ich mir zu fragen. – „Run, umjer Hannfried dort,"

war die Antmort. „Der freut ſich immer, menn wir jo

’was machen.“ Sch muß wohl dabei etwas ungläubig auŝ=

geſehen haben, denn der andere that beleidigt. „Haben

Sie überhaupt eine Ahnung von unjerer Hannfriedspoeie?

Ber das nicht fennt, für den iſt der da oben allerdings nur

ein totes Stücf Grz.“ Und damit jah er mich noch einmal

mitleidig an und trabte dann zum Bagen der Reichsprinzeijin,

um ihr auf einent ſchrecflichen Tuthorn eiligt ein Ständchen

zu blaien. *戏

Mit Grün geſchmücfte Bagen hatten uns auf teilem

Beg zur Raijerburg nach Biegenhain gebracht. Der Bier

itaatauszug war bereits dort eingetroffen. Sn dem engen

Hof, den man zur Geier des Tages überdacht hatte, wogte

es pon stotümirten bunt durch einander, während die alten

Herren der Teutonia mit ihren Damen von erhöhter Halle

aus dem Treihen zuichauten. Teuf und Sapft waren noch

nicht zu ſehen. Da, drei Trompetenſtöße: Bandsfnechte

rücfen heran und machen ſchnell Bahn, und der staijer er=

jcheint mit der holdlächelnden Brinzeitin am Arm, umgeben

von allen einen Bürdenträgern, begrüßt vom Šubel einer

alten und jungen llnferthanen. lind hinter dem faijerlichen

Bug, geführt vom stüſter mit gellender stlingel, fommt der

Bapit mit einer Gefolgſchaft. An zwei langen Tafeln

nahmen die beiden Barteien Blaß, nach Rang und Bürde

wohl geordnet, zu Häupten der Tafeln auf geſchmücftem

Throne die Oberhäupter. Llnd nun wieder ein Trompeten=

ftoß: der Herold gebietet Schweigen, feierlich erhebt ſich der

Reichsfanzler und eröffnet im Mamen Seiner Majeſtät

Neut LVI. den hundertiten Reichstag. Und die Reden

beginnen. Der Raijer läßt ſich herab, jelbſt zu einen
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und Sungfrauen Biegenhains zu dem am Abend ſtattfindenden

Bettbewerb um die pomphaſt flingenden Blechorden.

war gang till geworden; man ichien das Trinfen ſchon nicht

J8 48

'.م.

geber sand und Queer. Peuffie ĝffuſtrirfe Beitung. 889

lInterthanen zu ſprechen, der Bapit erwidert darauf, und das

Gnde des Redeturniers bildet eine icharfe Forderung zwiſchen

beiden auf „eine ganze Batterie". Mit großer Feierlichfeit

werden die Gefäße von den höchſten Bürdenträgern gefüllt,

mit Spannung perfolgt man die einzelnen Stadien des

Betttrinfens, und nicht enden will der Subel der Raijer

lichen und das Behegeſchrei der Bäpſtlichen, als ſich der

Sieg zu Gunſten des Teut geſtaltet. Mun erichallen Sieges=

lieder der Beltlichen und Spottlieder der Geitlichen; ſchon

hat ſich eine Gruppe linzufriedener gebildet, aus deren

Mitte alte Revolutionslieder angeſtimmt werden. Still hat

fich unterdejjen in einem Binfel die heilige Behme nieder

gelajiem. und der Raijer winft, und Schinder und Henferŝ=

fnecht ſtürzen jich auf das bezeichnete Opfer und zerren es

an den Tijeh, darauf beim flacfernden Schein einiger Talg-

ferzen die gefürchteten Strafmittel der Behme zu lehen find,

und hinter dem drei permummte Geſtalten ihres düſtern

Amtes walten. Behe dem Armen, der in ihre Hände ge=

rät. Der „Schwedentrunf", ein Schnaps, der in der

Apothefe aus allen möglichen übelichmecfenden Sngredienzien

zuſammengebraut it, und der den Sündern eingeflößt wird,

bildet noch nicht einmal das jehlimmite der Strafmittel.

So perfloïen wohl anderthalb Stunden. Bon Tich

zu Tich flogen die lauten Aufforderungen zum Trinffampf,

dumpf raffelten die Holzgefäße beim Aufichlagen, emfig

maltete die Behme ihres Amtes, und zwiſchen der Menge

ichlichen die Henfersfnechte umher und ſuchten ſich ihre Opfer.

Da , wieder Trompetenſtöße : der Herold fündet feierlichen

llmzug durch die Galjen 8iegenhains an. Und wieder das

bunte Bild des Aufzuges, aber diesmal alles zu Fuß.

An jeder Straßenecte machte der Bug Halt: da wurden im

Mamen des Teut durch den Herold die ehrbaren Frauen

Hofball eingeladen. Die Hofburg war unterdes pon den

alten Herren und Damen geräumt, denn nun begann der

ernſtere Teil des Bierſtaates : der Rampf um die Orden.

Auf erhöhten Thronen im Saale jaßen Raijer und Bapt

und Brinzeiiin, und um fie herum drängte ſich die Schar

der llinterthanen. Se zu zweien engagirten fie ſich zum

($3

mehr als Bergnügen, ondern eher als Arbeit aufzufajjen.

Gegen 10 lühr waren alle vorhandenen Orden vergeben;

ichnell ward der Saal hergerichtet: die Biegenhainer Schön=

heiten im Alter von ព្យែរ bis iechzig Sahren rüften

heran. llnd während draußen der Bapft die Füchie taufte

und einjegnete, entwicfelte ſich drinnen im Saale das höcht

originelle Treiben eines Hofballes. Das ward ein buntes

Durcheinander ! Bo es an Tänzerinnen fehlte, mußten

Gouleurbrüder, 8iegenhainer Bauern oder gar der eine oder

Gräfin Maria von Sinden.

Mach einer Aufnahme von Hof-Photograph Hornung in Tübingen.

#
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der andere der Gouleurhunde herhalten. Dazwiſchen Gejang

und luftiges Bechgelage bis tief in die Macht hinein.

Sm Oſten fing es bereits an zu dämmern, als ich in

Begleitung des Reichsnachtwächters, der ſich mir angeſchloijen,

nach Sena zurücffehrte. Hinter uns, pon der Hofburg her,

jchallte noch der frohe Bärm trunfiefter Ritter, por uns be=

megten ſich Gruppen mit bremenden Facteln zu Thal.

} „Rommen Sie noch 'mal mit auf den Martt?" fragte mich

mein Begleiter, „es iſt Hannfriedfan; annoncirt." Matürlich

ging ich mit. Still lag der Marftplaß da, nur ſchwach

beleuchtet durch einige pärliche Baternen. Bor dem Hann=

frieddenfmal hoeften etwa fünfzig Burichen, die joeben aus

Biegenhain zurücfgefehrt waren. Bautlos jaßen fie da ;

aber allmälich fam Beben in die Schar; man erhob ſich,

man chloß einen streis um das Denfmal, Arme und Beine

wurden im Tafte gehoben und ſchließlich gingen die Be=

wegungen in einen wilden, grotesten, aber lautlolen Sndianer

tanz über. Ratlos ſtanden ein paar Machtpoliziſten daneben.

Bohl zehn Minuten lang dauerte die tille Scene, dann

plöglich ein pielftimmiges, dröhnendes: „Gute Macht, alter

Hannfried!" und nach allen Richtungen zerſtob der Haufe.

Sch allein war zurücfgeblieben. Meine Augen hafteten an

dem Grzbild, dem man da eben fo wunderliche Opationen

gebracht. „Sa, wenn du empfinden fönnteſt," dachte ich

bei mir, „du dürfteſt dich mit Recht freuen über das alt=

herrliche Burichenleben, das ſich hier unter deinen Senenier

Mujenjöhnen noch erhalten hat." lind wie ich jo dachte,

fam es mir wirflich por, als ob der Alte da oben lächelte.

Gs mag aber nur der flacfernde Schein einer nahen Baterne

geweien jein, der über ein Antliķ huichte.

-: , 3. Ambus.

Gräfin Maria von Einden,

der erſte weibliche Doftor der univerſität Tübingen.

;$räfin Maria pon Binden, die am 5. Auguſt an der

llniverſität Tübingen den Doftorhut erwarb, iſt am

18. Juli 1869 als Tochter des württembergiſchen stammer=

herrn Grafen Edmund von Binden und einer Gemahlin

Gugenie, geborenen Freiin Hiller von Gärtringen, geboren.

Machdem fie ſich am Realgymnaſium in Stuttgart zur

Maturitätsprüfung worbereitet hatte, hörte fie an der llni=

verſität Tübingen Borleiungen über Maturmijenjchaft. Als

Hauptfach ſtudirte fie Boologie, als Mebenfächer Botanit

und Bhyfif. An der naturwijenjchaftlichen Fafultät erwarb

fie mit einer Arbeit über die Struttur der Gonchylien den

Grad des Doftors cum laude und war damit die erſte

Dame, die an der genannten Hochichule eine ſolche Auŝ=

zeichnung errang. Sm nächſten Semefter wird Gräfin Binden

nach Bürich überftedeln, um ſich dort ausſchließlich dem

Studium der Medizin zu widmen.
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LLL LLLLLLLLLLLL sLLLLLL LLLLLLS LL LLLLLLL 0LLS

LLLLLLLLLLLLL LLLLLL LLLS LLLL LL LL LL sLLLLL

LLLLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLL LLLLL LLL LLLLL LLLLLLLS

LLLLLLL LLLLLL LLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLS S

S SLLLLLLLL LLLLL LLL LLLLLLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLS LLLL

LLLLLLLL LLL LL LLLLL LLLLL LLLLS LLL LLLL LLL

LLLL LLLLLLL LLLLLLLLS LLL sLLLLLLLLLLLLmmmmLLL

LLLLLLmmLS LLL LLLLLLLL mmLLL LLLLL sLLLLLLS LLLLL LLL

LLLL LL LLLLLLL LLLL LLLLLL LLLLLLLL LLLLL LLLLLS

LLLLL LLLLLLL LLLL LLLLLLLLLLLLL SLLLL LLL LLLLLL

SLLLLLLLL LLL LLLLLLLLSLLLLLLLL LL SLLLLLLLS

LLL LLLLLLLLLLLLLS LLLL LLLLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLLL

LLLLLLLL LLLLLS LLLLLL LLLL LLL LLL LLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLS

amm LLLLLL LLLS LLL LLLLLS LL LLLL LLL LLLLL LLLL

LLLLLLLLL LLLLLLLS LLLLLLL LLLL LLLLLL LLLLLLLLLLLLL

LLLLLS LLL LLLLL LLLLL LLLLLLLL LLLLLLLLLLS LLL

SLLLL LLLLL LLLL LLLL LLLLLLLLLS LLLL LLLL LLLLL LLLL

LLLLS LLLL LLL sLLLLL LL sLLLLS LLLLLLL LLLL LLLLLS

LLL LLLLLLLL LL LLL LLLL LLLLLLLS LLLLLLLL LLL

LLLLL LLLLLLLS LLL LLL LLLLLLLLL0 0LLLLLL LLLLLLL
mm LL LLLLLLL LLLLLS SS

al LLLLLLL LLLLLS LLL LLLLLL LLLLS LLLLLLL LLLL

LLLLLS LLLLLL LLL LLLL LLLLLLLL LLLL LLLLLLS LLLLLL

LLLLLLL LLLLLLLLLLS LLL LLLLLLLLLLL LLLL LLL 0LLLLLL LLL

LLLS LLLL LLL LLLL LLLL LLLLLLLLLLS LLLLLLLLL LLL LLL

LLLLL0S LLLLLLLLS LLLLLLLLLL SLLLLLS LLL LL LLLLLLLLS

LLLLLS LLLLL LLLLLLL LL LLLL LLLL LLLLLLLLLLLLLLLLS LLmm

LLLL LLL LLLS S 0 SS

LLL sLLLLLLLS LLLS LLL sLLLLLLLL LLLLL

sLLLLLLLL LLL LLLLLS LL LLLLLL LL LLLLLLS LLLL

LLLLLLLL LLLL LLL LLLL LLLLLS LLL LLL LLLLL LLLLL

0SLLLLLLS LLLLLLL LLLLLL LLLL LLLLLLS LLL LLLLLLLLLLLLmmL

SLLLL LLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLS 0LL LLLLLL LLLL LLLLL

LLL LLLL LLLL LL LLLLL LLLLLLLLLLS LLLL LLLLL LLLLL

LLLLLL LLLL LLLLLLL LL LLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLS

LL LLLL LL LLL LLL LLLLLL LLLLLL LLL LLLLS

LLL LLL LLL LL LLLLLLL LLL LLLL LLLL LL LLLS

LLLLL LLLLLLLLL00S

STLLLLS LLLLLL LLLL LLLLLLLLLL LLLLLS LLLLLLLL

LLL LLLLLLLS LLL LLL LLLL S0L LLL LLL LLLLL LLLLLS

LLLL LLLLLLL LL LLLLLLL LLLLL LLL LLLLL LLLLLLLmmmmmLL

LLLLLLLLLLLS LLLL LLLL LLL LLLL LLLLLS LLLL LLLL

LLLLLLLLLL LLL LLLLLS LLLL LL LLLLL 00S

SLL LLLLLL LL LLL sLLLLLLS mmmLLLLL LLLS

SLLL LLLLLLLL0 LLLLL S LLLLLLL GG LLLLS

LLLL LLLLL LLLLL rLLLL LLLLLLLLL LL LLLLLLLLL

LLL LLLLLLL LLLLLS LLLL LLL LLLLLL LLmLLLLLLLLS LLLLL

LLLLLL LLLL sLLLLS SLLLLL LLLLL LLL LLLL LLLLLLL LLg

0SLLLLLLL LLLLS S

Sg0 LLLLLL LLL 0LLLLLS LLLLLLLLLLLL LL LL LLLS

LLLLLS SLLLS STT LLL LLL LLL LLLLLS

SLL LLLLL LLLLLLS

SsL LLLL LLLLL LLLLLS

SLL LLSS

LL LLLL LLL LLLL LLL LLLLLLL LLLL LL LLLLL

LLLLLLLLLL LLLLLLLLLS LLLLL LL LLLLLLLL LLLLLLL

SS

LLL LLL LLLL LLLL LLLLLLS LLLL LLL LLLL LLLLLLLLLL

LLLLLLS LLLLLL LL LLL LLL LLLLLLLL LLLLLL LLLL LLLLLLLS

LLLL LLLLLL0S LLL LLLLLLL LLLLLS LLLL LLL LLLL LLL

LLLLLLLL LLLLLLL LLLLL LLLL LLLLLLLLLLL S LLLLLL

LLLLLLL LLLL LLL LLL LLL LLLLLLLLL LLLL LLLLLLLL LLLLLL

LLLLLLLLLLL S LLL LLLLLLLLLLLL LLLLL LLLLL LL LLL

S LLLLLL LLLLLLL LLLLLLLLL LLLLS SS

SLLL LLLLLL 00S LLLL sL LLLLLLLLL LL LLLL LLLLLLLLLS

LLLLLLLLL LLLLL LLL sLL LLLLS

SLL LLLLL LLL LLLLL LLLL LLS LLLLLLLLL LLS

SLLLL LLL LLLLL LLLLLL LLLLLLLS SLLL LLLLLL LLL S

LL LLL LLLLLLLS LLLLL gLL LLLLLLLS

SLLLL LLL LLLLLS SS

SLLL LLS LLLL LLLLLL LL LLLLLL LLLLLLL LLLL

LLL LLLLLLLL LLLLLLLL LL LLL LLL LLLLLLL LLLLLLLLLS

LLL LLL LLL LLLLLLLLLLL LL LLL LLLLLLLLLLLLLLLS

SLLLL LLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLS LLLLLLL LLLL LLLL

LLLLLL LLLLL LLLLLLLL LLL LLLLLLLL LLLLLLLLLS LLL LLLLL

LL LLLLS SS

SS

STgg LLLL LLLLLLLLLLL LLLLLS LL LLL LLLLLLLLS

LL LLLLLL LLL LLLL 0SLLLLLLLLLLLLS LL LLLLLLL sLLL

LL LLL LLLLLLLLLLLL LLLL LLLLLLLLLLLLLLLL LLLLL

LLLLLLLS S gg LL LLL LLLLLS LL LLL sLLLLLLLLS LLL

LLLLLL LL LLLLL LLLLLLLL LL LLLLL LLLLLL LLLL LLLLL

LLL 0LLLLLLLLLLLLLLL LLLS LLLLLSS LLL SSS LLLL LLLS

0LLLLLLLLL LLLL LLLLL LLLL 00S LLLL LLLL LLLLLS

LLLLLLLLLS LLLL LLLLL LLL LLLLLLL LLL LLLLL SS LLL

S LLLLLL LLL LLLLLLLLLLLLS

LLLLLL LLLLL LLL LLLL LLLLLmmLLL LLLL LLLLLLLS LLL

gLLLLLLLL LLLL LL LLLLLL LLLLLLLLLL LLLL SLLLLLLL LLLLL

S LLLL LLLLLLL LLmmLL LLL LLLL LLLLLLLLL LLLLS

S0000 SSLLLLLS LL LLL LLL LLLLL LLLLLLLL LLLLLLS LLL

LLL LLLLLL LLLLS LLLLLL LLLS

SLLLLLL LLLLS LLLLLLLLLL LLLLLLLLS LLLLLLLL

00 LLLS LLLLLL LLL LLLLL LLLLSS LLLLLS LLLLLLLL LLS

STLL LLLLLL LLL LLLLL LLLLL LLLLLLLLLL LLL LLS
LLLLLL LLL LLLS SS SS S SS

LLLLS LLL LLLLLLS LLLLS LLLL LLmmmmmmmmLLLS SLLLLL

LLL LLLLLLLL LLL LLL LLLLL LLLL LLLLLLLL L00 LLLLLLL

LLLLLS LL LLLLLL LLLLLLLLL LLLLLLL LLL LLL LLLLLLLLL

LLLLL LLLLLLLS LLL LLLLL LLLL LLLLLL LLLLLLLLL LLLLL

LLLLmmm LLLLLLL LLLLLS LL LLLLLLL LL LLL S0LLLLLS

LLLLLLLLS LLL LLLLLLL LLLLLLS LLLL LLLLL LLL SLLLLSS
S LLLL LLLLLS LLLLS AAAAA

TG LLLLLLLLL LLLLL LLL LLLLL LLLLLLLL LLLLL LLL

LL LLL LLLLLLLLS LLLLLL LL LLL LLLLLLLLg LLLLLLLLLS

LLLLLL 0LLL LLLLLLLLLS LLLL LLLLLLL LLLLLLL LLLLL LLL

LLLLLLLLLS LLLLLL S LL LLLLLLL LL LLL LLL LLS

LLLLLLLLLL LLLLLS

STLLLLLL sLLS LL LLL LLLLL LLLLLL LL sL

LLLLS LLLL LLLLLLLLS LLLLLLLLLL LL LLL LLL
LLLLLLLL sLLLLLLLLS SS SS

S LLLLLLS LLLLLLL LLLLS LLLLLLLLL LLLS

aaaLLLL LL LLL LLLLLLL LLmmmmmLLLLLL LLLLS

SLLLLL LLLLLLS LLL LLL 00S LLg gLL LLLLL LLLLL

LLLLLLS

SLLmm LLLLLLLS LLLLL LLL LLLLL LLLLLLL LLLLLS

LLLLLL LLLLLLS LLL mmLL LgBm mm mmmmm mmmm
LLLLLS

SLLLL LLLLLLmmmmmLL LLLL LLL LLLLLLLLLS LLLLLLL

0SLLL LLLL LLL LLLLLLLLLLLLLLLL LLLLL LLLLLLLLS

LLL sL LLLLL LLLLLLL LLLLL LLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLLLS

LLLL LLL LLLLLLLS LLL LLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLL LLS

kk SLLLLLLLLmmmmLLLLL LLL LLLLLLLS SLL

00 G0S SS

LLLLS LLLLLL LLLL LLL LLLLLLLLLL LLLLL LLL LLLLLLLS

SLLLLLL LLLLL LLL LLLLS LLLL LL LLLLSGG LLLLLLLL

LLL LLLL LLLLLLLLLS LLLL LLLLL LLLL LLLLLLLL LLLL

LLLLLL LLLLLL LLLLLLLLLLS 00 LLLLL LLL LLL LLLLLLLLS

LL LLLLLL LLL LLLLLLLLLLLS

TGLL LLLLLLL LLLLLLLL LLLLLS LLL LLL LLLLLLLL

LL LLLLL LLLLLLLLS LLLLL LLLL LLL L LLLLLLL LLLLLLLLS

am LLLLL LLLLLLLL LLL LLLLLL LLLL LLLLL LLLLLLLL LLLL

LLLLL LLLLLLL LLLLLL LLLL LL LLL LLL LLLLLL LLLLLLLLL

LLS SLLLL LLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLL LLLL SS LLL

TLLLLLLLL LLLLLL LLLLL S LLLLLL LLLL LLLLLL LLL

mmmmmLL LLLLLLLLLLLLLS LLLLL LLL LLLL LLLL LLL LLLLLLL

LLLLS LLLLL LLLLLLLLS LLLL LLLL LLLLL LLLL LLL LLS

LLLLLS LLL LLL LLLLLLLLS LL 00 LLL LLLL LLLLLLLL S

LLL LLLLLLLLS

LLLLL LLLLL LL LmmmmLLLLLLLS LLL LLLLLL LLLLLLLLLLL

LLLLLLLLS LLL LLLLLL sLLLL LL LLLL LLLLLL LL LLS

LLLLLLLLS LLLL LLLLLLLL LLL LLL LLLLLLLLLLL sLLLLLLLS

SsL LLLLL LLLL LLLLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLS

LLLLmmS mmm LLmm LLLL LLLL LLLLLLLLLL LLLL LLLLL

LLLL LLLLLLLLLS LLL gLL LLL LLL LLLLL LLLLLLLLS sL

LLLLLL LLL LLLLLLLL LLLLL LLLLLLLS LLLLL LLL LLLLS

SLLLL LLLS LLLLLLLLLLLLL LL LLLLLLLS SLLLS

LLLLL LLLL LLLLLL LLLLLLLS LLL LLLL LL LLLLLLLL LLLLS LLL

LLLLLLLLLL LLLLLL LLLLLL LLLL LL LLLL LLLLLLL LLS0

LLLLLL LLLL L LLLL LLLLLLL LLL LLLLLLLL LLL LLLLLLLLS

LLLLLS LLLL 00 LLLL LLLLLLLL LLLLLLLLLS LLLL LLLL LLLLLLL

sLLLLLLL LLL LLLLL LLL LLLLLLLL LLLLL LLLLLLLL LLLLLLLL

LLLmmmLLL LLLLLS SLLLS LLL LLLLLL LLL LL LLL LLL

mmmmmmmmmmLLS LLLL LLLLL SLLLLLg LLLS LL LLL

SLLLLLLLLLLL LLLLLLS LLLL LLL LLLLS LLL LLLL LLLLLLLL

LLLLLLS SLLLLLLL LLL LLS LLLL LL 0LLLLL LLLLLLLL

LLLLLS LLLL LLL LLL LLLLLLS LLLLL LLLLLLLLLLS L LLL S

0LLLLL LLLLLLLL LLLLL LLLL LLLLLS LLLLL LLLL LLL
LLLLLLS S SS SS

SLLLLLL 0LLL LLLL LLL LLLLLLLLS LLLL LLLLLLLLL

LLLLLLLL LLLLLLLS LLLLLL LL LLLLLLLS LLL LLLLL LLLLLSLLLL

LLLLLS LLLLLS LLLL LLLLLLLL

LLLLLS LL LLLLLL LLLLLL LLLLS LL LLLL LL LLLLL

LLLLL LLLLLLLLL SS SLLLL LLLLLLS LLLLL LLLLL LLL

LLLLLLLLS J SS

LLLLLLLLLLS LLLL LL LLLLL LLL LLLLLLL 0LLL LLLLLL S

LLLLLLS LLL LLLLLL LLL LLLLL LLL LLLLL LLL LLS LLLLL00S

SLLLLS LLL LL LLLLL LLLLLL LLLLSLLLL LL LLL LLLLL

LLLL LLLLLLLLS LLL LLLLLLLLS LLL LLLLLLL LLLLLL LLLLL S

LLLLLS SLLLLLS LLLLL LLL LLLLL LLLLL LLLLLLLLS LLLS

LLLL 00 LLLL LLLLLLS LLLL LLL LLLLLS LLLL LLL LLLS

LLLLLS LLLLL LLLL 00 LLLLLL LL LLLLLLS LL LLLLL LLLLLLS

LLLL LLLS LLLLLLLL sLLLLLS LLL LLLLLL LL LLLLL S

LLLLLLLLLS SS S
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LLL LLLL LLLL LLLLLLL S LLLLL LLLL LLLLLLLL

rLLLLS gLLLLL LLLL LLL LLL LLLLS LLLLS LLLLLLLLS

LLLL LL LL LLL LLL LLLLS 0000 LL LLL LLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLL LLLLS LLL LLLL LLLLL 0LLLL0S LLLLL LLL

S SSLLLLLL LLLLLLLS LLL LL LLLLLLLLLLLLLS LLL LLL LLL

0SLLLLLLLLL LLLLL LLLLLL LLLLLLLS LLL LLLLLL LL LLLL

LLLL LLLLLLLL LLLLLLLLS LLLL LLLL LLLLLL LLLL LLL SLgS

LLLLLL LL LLLLLLLLS LLLL LLLL LLLLLLL LLL LL LLL

LLLLLLL LL00 LLLLLLL LLLLL LLL LLL LLLL LLLL LLLLLL

LLL LLLLLLLLLLL LLLLLLLLLS

LLLL LL LLL LLLL LLL LLLLL LLLLLL LLL LLLS LLLL

LLLL LL LLLLL LLLLLLLLS

LLLL LLLLLL LLLLLLLLS

S LLLLLS LLLLLLL LLL LLLLLLLLL LLS
AAAAAA AAAAA

SLLLL LLLLL sLL LLL sLLLLL LLLL LLLLL LLLLLL S

LLL LLLLLL LLLL LLLLL LLLLLLL LLLLLLLLLLS
SS gg LL LLL LLLLLL sLLLLLLLL LLL LLLLL LLL

LLLLLLLLLLLLLS LLLL LLLLLLLS LLLL LLLS LLLLLL LLL LLLS

LLLLLLLLS LLL 00LLLL LLL LLLLLLLL LLLLLLLLL LLL 0LLLLLL
LLLLLLS

SS

SmmLLLLL sLLLLLLS

LLL LLLLLLLL LLL LLLLLLLS

SsLL LLL LLLLLLS LLL LLLL LL LLL LLLLL LL

LLLLLLLLLL LLLLLLL LL LLLLLLL S LL LLL gg LLLLL

LLLLLLLLS sLL LLL LLLLLLLL LL LLLLLLS

LLLL LLLLLLLLL LLLLL LLLL LL LLLLLLLLLLLLS

LLLL 00 LLLL LLL LLLLLLLLS 00 LLLLLLL LLLLL LLLL LLLS

SLLL LLLLLLL LLL LLL LLLLL LLLLLLS LLLLLS LL

LLLLLSLLLL LLL LLLLL LLLLLL LL LLLLLS

SLLLLLL LLLLL LLL LLLLL LLLLLL LL LrLLLLS

LLLLLL LL LLLLLLLLS SLLLLLLLL LLLLL LLL gg LLLLLLLS LL

LLLL LLLLLS LLL 00 LLLLLLL LLLLLLS rLLLLL LL LLLS

LLLL LLLL LLLLL LLL 0SLLLLL LLL LLL LLLLLS LL LLL

LLLLLL LLLLL LLLLLLLS LLLL LLL LLLLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLS

LLLLLL LL LLLLLLL LLLLLLLL LLLLL LLLLLSLLLL

LLLL LLLLLgSS LLLL LLLLLLLLLLLLLL LLL LLL LLLLLLL

LLLLLLS

LLLLL LLLLLLL LLL LL LLLLS LLLL LLLLL LLLLLLLLLL

LLLLLLL LL LLLL LLLLLL LLLLLL LLLLLS

STLLLL LLLLLLL LLL LLL LLLLLL LLLLLL LLLLLLLLLLL

LLLL LLLLLL LLLLLLLLS LLLLLLLLLLL LLL LLLL LLL LLLLLL

LLLLLLL LLLLLLLS

LLLL LLLLLLLL LLLLL LLLLLS 0LL LLLLLLLL LLL rLLLL

LLLL LLL LLL LLLLLLLLS LL LLL LLLLL LLL LLLLLLLLS

STLLLLLS LLLLLL LL LL LLLLLLLL LLLSLLLLLL

00 LLLL sllLS LLLLg sLL LLLL LLLLL LLLLLLS LLLLLLLL

rLLLS

SLLLLLLLL sLL 00SLLLL sL LLLLLLLLS

SLCL LLLLS LLLL LLLLLL LLLLLL LLLLS

SLLLLLL sLL LLLS LLL LLLLL LLLLLLLLL LLL LLLLLL

LLLS LLLLL LL LLLLLLLL LLLLL LLLLLLLL LL LLL LLLLLS

LLLL LLLLLLLLLLS LLLLL LLLL LLLLL LL LLL LLL LLLLL

LLLLLL LLLLLLLS

SLLg LL LLL LLLL LLLLLLSSLL LLLLLLLLLLLL Lg

LLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLLLLS LLLLLLL LLLLL LLLL LLLLLLS SS

LLLLLL LL LLLLLLLS LLLLLLL LLL LLLL LLLLLLLL LLLLS

LLLLLLLL LLLL LLLLL LLLLLLS SLLLLL LLLL LLLLL LLLLLS

LLLLLLLLLLLS LLLL LLLLLLLLS LLLL L LLLLLL LLLLLLLL

LLLLLS LLLLL LLLLLLLLLS LLL LLL SLLLLLLLLL LLL

LLLL LLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLL LLLLL LLLLLS

LLLLLLL LLLLLLLL LL LLLS LLL LLLLL LLLLLS LLL

lmmL LLLLLLS LLL LLL LLLLLLLL LLL LLLLLS LL LL LLLLL

SLLLLLLLLLLLL LLLLL LL LLLLLLLLL LLLLLLLLLLLL LLLL

LLLLLLLLLLL LL LLL LLLLLL LLLLLLLLLLLL LLLL LLLLLLLS

LLLLLLLLS S

LLLL LLLL LLLLLS LLLLL LLL LLLLL SLLLL LLL LLL 0LLLLLLL

LLL LLL LLLLLLLLL LLLLLL LL LLLLLS LLLL LLLLLLLS LLLL

LLLLLL LLLL LLLL LLLL LLLLLLLLLLLLL sLLLL LLL LLL

gLLLL LLLLLL LLLL LLL LLLLL LLLL LLLLLL LLLLL

LLLLLLLL LLLLL LLLLLLLLS

LLLLLLLL LLLL LLLL LLLLLLLLLLS LLL LLLLL LLLLL LLLLLL

LLLL LLLL LLLLL LLLLLLLLLLLS LLL LLLLLLLLL0SLLLL0S
LLL LLLLLLLLLL sLLLLLLS

SS

LLLLL LLLL LLL LL LLLL LLLL sLLLLLLL LL LLLLS

LLLmm L00 LLLllgg LL LLL LLL0S LLL LLLLLLL LLLLLLLLS

LLL SLLLLLLLLLLLL LLL LLLLLLLL LLLL sLLLLL LLL

LLLLLLLL LLLLmmmLLLLLS LLL LLLLL LLL LLLLLLLLL S

LLLLLLL LLL LL LLLLLL LLLLLLLLLL LLLS

SLLLLLLS LLLL LLL LLLLL LLLLLLL LLLL LLLLL LLLLLLL

LLLL LLLLL gg LLLL LLL LLLLLLLLLLL sLLLLLS LLLL sLL

LLLLLLLL LL LLLLLLLL LLLLLS LLL LLL 00 LLL LLL

LLLLL LLLLLLLLLL LLLLL LLLLLLLLS LLLLLL LLL LL LLLLL

LLLLS LL LLL LL LLLLLLLL LLLLLLS LLL LL LLL 00S

LLLLLLLS LLL LLL LLLLLLLLLS LLLL LLLLLL LL LLL

LLLLLLL LLL SLLLLL LLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLS LLLLLLLS

LL LLL LLLLLS LLS LLL LLLLLL LLL LLL LLLLLLLLLL

SLL LLLLLL LL LLLLLL LLLLLS LL LSLLLLLLLLLLLL S

S

S0LLLLLLLLL LLLLLLLLLLL S

LLLLLS LLL LLLL 00 LLLLLS LLL LLLLLLLL LLL LL LLL

LLLLSLLL LLLLLLLLLL LLL LL LLL LLLL sLLLL LLLLg

LLLLLLLLS LLL L00 LLLLLLL LLLL LLLLL LLLLL LLL

LLLLL LLLLL LLLL LLLL LLLLLLLLS LL LLLLL 0LL 0LLS

LLLLLLLLS LL LLLLLL LL LLLLL LLL LLLLLLS LLL LLLLS

LLL LLLLL LLLLLLLLSLLLLL LLL LLLL LL LLL rLL0S

LLLLLLLLL LLLL LLLL sLLLLLLL LLLLS LLLLLLLLS SLLLLLLLS

LLLLLLLL S LLLLLLLLS LLLL LL LLL LLLLLLLLLLLLLL

LLL LLLS

LLL LLLLLLL LL LLLLLLLLLL LLLLL S LLLS LLLL LLLLLL

LLLS Sg0 LLLL LL LLLLLLLS LLLL LLL LLLL LLLLLL S

S LLL LLLL LLL LLLLLLL LLLLL LLLL LLLLLLL LLLLLL LLL LLLLLS

S0LLLLL sLL LLL LLLLLS LLLLLLLLL LL LLLLS S

S LLLLLLLS

sLL LLLLLL LLLS LLLLS LLLL LLLLL LLL LLLLLLLL

LLS LLL LLLLLLLLLLLL LLLL sLLLLLLL LLLLLL LLL LLLLS

LLLL LLLLLLLL LLS

SLLL LLLL LLL LLLLLS sLLLLS LLLLL LLLS SLLL

LLLL LLLLL LLL LLLL LL LLLLLLL LLLS SSLL0 LL LLL

LLLLLLLLL LLLLLL LLLLL LLL LLLL LLLLLLS S gL LLLLLLLL

LLLLS LLL LLLLLLL LLL LLLL LLLLLLLLS LLL LLLLLLL

LLLLLL LLL LLLL LLLLLS SSLL0 LLLLL LL LLLLL LLLLLLS

LLL LLLLLLLL LLLL LLLL LLLLLLS LLLLLLLLLLLL LLLLLS

LLLLLLLL LLL LLLL LLLLLS LL LLL LL LLLLLLLL LLLS

SLLS LLLLLLLLLLL LLLS SL LLLLL LLLLLS LLLLLLL LLLLLLL

LLLL LLLL LLLLL LL LLL LLLLLL 0LLLLLLL LLLLL LLLLL

LLLLLLLS LL LLLLL LLL LLLL LLLLLLLLLLLLLS LL LLLLLLL

sLLLLLLLL LLLL LLL LLLL LLLLLLLLLL LLLLLL LL

LLLLLLS LLLLL LL S LLLLL LLLL LLL LLLLLLL LLLLLL LL

LLLL LLLLL LLL LLLLLL LLL LLLLLL LLLL LLLLLLLLLLL S

SLL LLLLL LLLLLLLLLLLSsLLLLLLSLLL LLLLLL LLLLLLL

LLLL LLLLL LLLLLLLSLLLLLLLL LL LLLLLLLL 000LLLLS

LLL LLLLL LLLLL S gLL LLLLLLLS LLL SLLLLLLLL LLS

LLLS LLL LLL LLLLLL LLL LLL LLLLLLL LLLLLL LLLLLL LLLLLS

Sgg LLLLL LLLL LLLLLS LLLLLL LLL LLLLLLLS LLLLLL LLLS

SLLLLLLS LL LLLL LLLLLLLLS sLLLLLLS LLL LLLLL LLS0

LLLLLL LLLLLLLLLS LL LLLLLLLLL LLLLS

SLLLLL sLLS LLLLLLLL LLS LLLL LLL LL

LLLLLLL LLLLLLLLL sLLLLL LLLLLLLLLLS LLL LLLLLL

LLLLLLLLLLLLLLLL LLLLS

SLLS LLLL LLL LLLLLLLLLLLS SLLLLL LLL LLLLL LLLL

LLL LLLLLL LLLL LLLLLLLLS LLLLLLSLLLL LLLLLL LL LLLLLLS

LL LLLLLS LLLLLLLLLL LLL LLLLL LLLLLLLLS LLLL LLLLLL

LLLLLLLS LLLLL LLLL LLLLLLL LLLL LLLL LLLLL LLLLLLLL

LLL S LLLLL LLLLLL LLL sLLLS LLLLS LLLLL LLLL LLL

LLLLS LLLL LLLLLLLLLSLL LLLLLLLLL LLLLL LLLL

LLLLL LLLLL LLL 00 LLLLLLLLLLLLSS gg LL

S LLLL LLLLLLL LLLLL LL LLL LLLLL LLLLL LmmmLLL LLLL

0SLLLLLLLLLL LLLLLS LL LLLLLL LL LLLLLLLL LLLLLL LLLS

LLLLLLLLS
SS

S0 LLLSS gLL LLLLLL LLLLL S LLLLL rLLLL

LLLLLLLLLLLLL LLLLLLLL S0S

SLLL LLLL LLLLLLLL LLLLLLL LLLSLLL LLL

LLL LLLLLLLL LLLLL LL LL LLLLLLS SLL LLL LL
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J3ellos Mºorfräf.

@ den wichtigjien und hervorragendſten Gliedern einer

Ñamilie zählen unifreitig die lieben, guten stanten, be

fonders menn ſie ielbſt noch jùngiräulichen Standes und mit

einem reipeſtablen Banfdepojitenichein begabt ſind. Sie

find die Bigemütter der Herren Meffen und Richten und

freten in pielen Gällen als gütige Boriehung derielben auf,

menn die leiblichen Eltern irgend etwas nicht eimiehen wollen

oder fönnen. Giner gang belonderen Berehrung hat jich die

jo beliebte Grbtante zu erfreuen, nicht etwa deshalb, weil

pon ihr nach deren Ableben etwas zu erwarten iſt – jo

lugart iſt die jüngere Generation heutzutage nicht – iondern

weil jie dann und wann recht liebenswürdig ein fann; be

fonders bei Gelegenheit bon feitlichen Greignifien, wie zum

Beiipiel bei Malmens- und Geburtsjejten, Berlobungen und

Hochzeiten. Je höher nian

bei der Nante in Gunft

ſteht, dejto bejjer. Nit die

stonſurren; bei der Be

werbung um das Bohl=

pollen der ließen Talite

recht groß, dann muß

man ichon ein übriges

thum, um ſich einen Stein

im Brett zu fichern.

Das Dachte auch die

fleine Frida, als fie die

Stufe der Glücfieligfeit

erflommen hatte, das heißt,

als fie die Berlobung hinter

ſich und die Hochzeit por

jich hatte. Nante Gugenie,

Befițerin perichiedener

alten Brillanten, die fie

nie trug, war war immer

lieb zu Frida geweien und

hatte ihr ſchon die ſchönſten

Geichenfe gewidmet, aber

Steine waren mientals

dabei geweien. Gine Braut

fönnte io etwas jedoch ſehr

notwendig brauchen, ja es

fam der guten Frida

manchmal por, als ob ſie

jich ohne Brillanten gar

nicht trauen lajien fönne.

Sie fann deshalb Tag

und Macht darüber nach,

wie fie ſich die Nante recht

perpflichten fönne. Gndlich

fam der Strahl der Gr=

leuchtung! Tante Gugenie

beſaß einen Schag, der

ihr teurer mar als alle

Steine der Grde, unù

dieler Schaf; hieß Bello.

G8 war der reizendte

Mops, der je ein jeidenes

Ruheſijen bemüßt hatte;

weiß, mit einer ichwarzen

Bergierung in dem lieben,

nichtsjagenden Froichge

fichte. Frida war eine

Rünſtlerin in Del – zwar

nur Dilettantin, aber die

fönnen's belier als die

Berufsfünftler, und de$=

halb beichloß ſie, den

reizenden Bello auf die

Beinwand zu werien oder,

belier gejagt, feilijäuberlich

zu porträtiren und der

Tante als ein Beichen

liebepoller Grinnerung zu

midnien. Gş par eine

herrliche Ndee | Tante

Gugenie wird gerührt jein

ermeijen jolle! – Die Weimmand war bald aufgezogen,

die Balette ſpielte alle Garben , Friða ſtand mit der

Rohle por der Staffelei und jah auf ihr Modell, den

hübichen Bello, den fie der ichlummernem stante auf

einige 8eit zu entführen peritanden hatte. Weider war

Bello fein Modelliteher pon Beruf. Gr hatte guerit nach

dem Genujie eines Gyfrabiscuits geruht, ſich auf dem stifien

niederzulajien ; als aber Frida die eriten Striche mit der

stohle auf die Weinwand zeichnete, perließ Bello ieinen Blaß,

um ſich einen paiienderen Ort für eine linterhaltung zu

juchen. Frida locffe ihn mit den jübeiten Schmeichelworten

und Bucferſtücfchen, welch ſeștere einen guten Gindrucf auf

iein Hundegemüt machten ; Bello ließ ſich wieder auf das

Ñauteuil ieķen und hielt ſich auch eine Biertelminute ruhig.

Raum aber mendete ihm die Rünſtlerin den Rücfen, jo drehte

er ſich nach alter Gewohnheit um die eigene Achie, um eine

Reite pon stuchen wieder gnädig geſtimmt.

Siķung war's porbei, denn nun mußte die stante erwachen,

pajjende Stellung zum Ruhen zu finden. Frida perior die

Geduld und luchte mit Drohungen den Gehoriam zu erzwingen.

Bello war zu unichuldig, un die Bedeutung einer Drohung

zu fennen ; jie ließ ihn pollſtändig falt. Friða perzweifelte,

und in der Berzweiflung, in der ja ein Menich zu allem

fähig iſt, perieķte fie dem guten Bello einen richtigen stlaps.

Gine iolche unwürdige, barbariiche Behandlung brachte die

arme Sōundeieele ganz und gar aus der Faijung. Bello

ſtieß ein Sammergeheul aus, welches der guten Frida durchs

Herz ichnitt. Benn das die stante hörte! Die Folgen

mären ſchrecflich geweien. Sie beeilte ſich, dem heutenden

Mops jo lange das Froichmaul Buzuhalten, bis er die Miĥ=

handlung perichmerzt hatte; dann wurde er mit dem legten

Aber lluit der

und dann mar Bello feit engagirt.

So ging's Tag für

Tag; Bello zeigte immler

mehr Abneigung gegen

– jie wird nicht wijen,

wie fie ſich danfbar genug

die lingewohnte Gimladung

und eigentümliche Behand

lung; die Rümitlerin hätte

nie gedacht, daß ein iolches

Rabennieh , wie ſie ihli

nannte, jo ichwierig zu

porträtiren iei. Gridlich

war das Bild fertig –

nach Anicht der stünit=

ſerin nämtlich. Die stante

war hochbeglücff, nachdem

ihr Ňrida gejchmoren hatte,

das hundeähnliche Geſchöpf

im Goldrahmen jei das

mohlgetroffene Borträt

Bellos, und periprach,

eine iolche Biebenswürdig=

feit nicht zu vergeijen. Ob

fie aber Fridas Bunich

erraten wird? Der Mops

hat das Seinige gethan,

meil er mußte; ob die

Herrin auch das Shrige

thun wird, wie die Richte

erwartet, das iſt eine

Frage, welche der holden

Braut nochmanchen bangen

Augenblicſ bereitet!

%.

Lupus in fabula.

Die Herren find halt

immter belier daran wie

die Damen, wenngleich

ein großer Teil pon ihnen

das stnie por den Ber=

treterinnen des ſchönen

und nicht inuiter ſchwachen

Geichlechtes beugt und eine

Art Sflaperei gern auf ſich

nimmt. Hat Amor ein

llnheil angerichtet und ein

Männerher; bis zum Tode

perwundet, dann iſt der

arme Menich nichtgenötigt,

jich in die Ginjamfeit zu=

rücfzuziehen und dort an.

der Bunde zu Grunde zu

gehen. Gr dari pielmehr

fühn das Haupt erheben,

dari ſich einer Miederlage

rühmten, dari ini stretje

der Freunde pon der=

jenigen, die es ihm alt=

gethan , reden, darf ihre

Schönheit, Annut und

Eugend rühmten und

laut und öffentlich jagen,

in fabula,Lupus

wie jehr er fie ins Herz

geſchloiſen hat. Das dari



Bellog Þorträt.
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jo ein armes Mädchen aber nicht; der Anſtand mill, daß es ein

Glücf und eine Dual ſchweigend trage und der Mitmelt io

menig als möglich merfen lajie, mie es ihn perehrt. Aber alles

gan; in ſich perichließen, das geht nicht, belonders menn io eine

junge Dame bereits zur Braut apancirt iſt. Ammer dentt jie

an ihn, wo jie auch weiten mag, und immer möchte fie ihn por

ſich jehen. Die llnruhe hat die holde Frida in den Garten

hinausgetrieben; fie muß frijhe Buft ſchöpfen wegen der

fortwährenden, gewiß ſehr gefährlichen Herzbetlenmungen.

Shre trenbeiorgte Schweiter Anna geht nicht non der Seite

und iſt gern bereit, nötigenfalls mit irgend welchen Haus-

mitteln beizujpringen. Sie ieķen ſich in die ichattenipendende

Baube, und weil bei Frida das Herzflopfen nicht aufhören

mill, mendet fie ein erprobtes Sympathiemittel an: jie holt

eine Bhotographie aus der Rajche und ſieht unverwandt

darauf hin; das joll in iolchen Fällen ſehr gut wirfen.

Dabei erzählt ſie ihrer Anna unwillfürlich von den Bor

zügen des Originales diejer Bhotographie und lüftet den

Schleier ihrer Herzensgeheimnije, jo daß ihr Denfen und

Fühlen offen zu Tage liegt.

etwas nie andeuten, geſchweige dem jagen.

Gndlich macht er ſich bemerfbar, Frida ſtößt den üblichen

Schrei aus und ruit: „Ferdinand , wie fommit denn Du

plöglich hieher ?" Der aber ſieht glücfſtrahlend in das

hold errötende Mädchenantlig und erwidert: „Du hajt mich

gerufen; Du hajt nämlich pon mir geiprochen und dadurch

die geheime piychiſche Berbindung hergeitellt, ein unbefanntes

Gtwas zog mich hieher, und jo ward ich wider Billen zum

Lupus in fabula." B. Raufheltegger.

Mistlas Becker und das Rheinlieð.

Gin Grinnerungsblatt zum 28. Auguſt.

ម្ល៉េះ fügt es ſich, daß die fünfundzwanzigjährige Bieder

őstő fehr der großen Gage, welche umjeren Bolfe die lang

eriehnte Ginheit brachten, zujammenfällt mit dem fünfzig

jährigen Rodestage des Dichters, dejjen Sang uniere Bäter

in flammende Begeiterung perieķte, ihren lodernden Born

machrief gegen denielben Grbfeind, dejjem Miederwerfen die

Begründung des neuen deutichen Reiches zur Folge hatte.

$ndem wir uns jeķt erheben im Grinnern an die Ruhme3=

thaten, ericheint es mohl angebracht, auch jene 8eit wieder

ins Gedächtnis zurücfzuführen, in welcher die Deutſchen ſich

gleichfalls einten zu einem gemeiniamen, mächtig erdröhnenden

Heerrufe.

Gş mar im Sommer 1840. Mit einer Orientpolitif

hatte Adolf Thiers, der jeit März an der Spiķe der

franzöſiſchen Regierung ſtand, eine ſchwere Miederlage er

litten, denn über die Behandlung der ägyptijchen Frage

hatten Gngland, Rußland, Oeſterreich und Breußen ſich

unter Auschluß der fünften Großmacht geeinig: Gmpört

wallte die „große Mation“ auf, der Betand des stabinets

war auf das äußerſte gefährdet, und um der gefränften

Gitelfeit einer Bandsleute einen andern Beg zu weijen,

mari Thiers die Frage des linten Rheinufers auf, das uniere

lieben Machbarn als die natürliche Grenze ihres Reiches be

amipruchten.

Da gejchah das Seltjame, llnerwartete. Gin einmütiger

Schrei der Gntrüſtung ericholl, wie mit einem 8auberichlage

jehloijen ſich die Rije und stlüfte, welche die deutichen

Baterländchen non einander trennten, und aufs neue be

wahrheitete ſich Friedrich Rücferts finniger Bergleich: mochte

auch die alte Beide arg zerflüftet iein, das Auge faum noch

wahrnehmen, daß all die pielen Stämmchen zu einent großen

Stamm gehören – jobald der Sturmwind daherbrauite,

da neigten ſich die 3weige zujantmen, und es war ein

Baunt, welcher der feindlichen Gewalt froßte. Die Wieder

aus der Beit des Befreiungsfampies erichollen wieder, neue

Roeten ließen ihre Gefänge ertönen, und in diejem Ghor

übernahm die Führung das Wied vom freien deutichen

Rhein.

Ņn der Trierichen Beitung pont 18. September 1840

wurde es zuerſt veröffentlicht, dann pon der stölniſchen

8eitung und hierauf in jämtlichen deutichen Blättern ab

gedrucft. „Sie jollen ihn nicht haben, den freien deutichen

Rhein", erflang es in allen deutichen Gautem – freilich

nicht in derielben Monart, denn über zweihundert Romponiſten

jeķten das Wied in Muſif, einige jogar, wie Methfejjel,

mehrmals, llnd laminemartig rauid ten auch durch die

Spalten der Beitichriften und Tagesblätter die anderen

Rheinlieder, die durch jenes inipiriri morden maren, darunter

Mar Schnetfenburgers „Bacht am Rhein", die damals

ungehört perhalte und erit por fünfundzwanzig Jahren in

der Rompeije pon star Bilhelm ihre fortreißende Gewalt

erhielt.

„Sie jollen ihn nicht haben" – melche eritaunliche

Birfung erzielte das Ried ! Sn Franfreich hatte man wohl

nur an einen fröhlichen „fleinen strieg" gedacht, jo wie ihn

Shm gegenüber würde jie io

Gr erfährt's

aber doch. Denn die alte Grfahrung bewährt ſich auch hier.

Benn man pon jemand ſpricht, iſt er meiſt nicht weit meg.

Der glücfliche Bräutigam teht längſt auf der Bauer, hat

die beiden Mädchen in der heiteren Abſicht perfolgt, fie

plöglich zu überraichen, aber die Dinge, die er jeķt hört, |

find jo jüß, jo berauichend, daß er lauicht, jo lange es geht.

dreißig Jahre ſpäter die staijerin Gugenie jich porgeſtellt

wenigſtens ein hübiches Stücf vom herrlichen Rheinufer ge

minnen ließ. llnd mer ſollte daran die „große Ration"

hindern? Bevor der deutiche Michel ſich zur Abwehr auf

male diejes zornige Aufbraujen in allen deutichen Wanden,

jo daß es ichien, als ſollte die ichnöde Herausforderung iofort

durch einen thatſächlichen Angriff beantwortet werden –

darauf mar man nicht porbereitet, und die Regierenden in

Franfreich pacfte die Ñurcht.

jchlug freilich der Ghaupinismus eine Burzelbäume. Mach

dem der brane Wamartine mit einer langatmigen „Marieillatie

des Friedens" in der „Repue des Deur Mondes" die auf

geregten Gemüter zu beruhigen geſucht und Borte der Ber=

jöhnung geprochen hatte, mußte das genannte Blatt, um

die erzürnten Beier zu beiänftigen, bei Gðgar Quinet eine

andere Dichtung beſtellen, welche dem gefränften Mational

gefühl befier Rechnung trug und dem „germaniſchen Geier"

eins füchtig auf den Schnabel gab. Llnd Alfred Mujiet

jchrieb im Salon der Madame Girardin, zwiſchen Machtich

und staffee, jein freches Gedicht: „Nous l’avons eu votre

Rhin allemand“ – wir hatten ihn ichon, euren deutichen

Rhein! -

Toch wie man auch in Baris bramarbatiren mochte,

der Wärm war nur zur Berhüllung des Rücfzuges angeſtellt,

und ſchon Gnde Oftober 1840 nahm Thiers jeine Entlajiung.

Gs wäre natürlich zu piel gejagt, wenn man behaupten

haben joll, an einen munteren Spaziergang, auf dem ſich

raffte, trug man ſeine Beute ichon lachend heim ! Mit einem= |

Sit den Barijer Blättern

QUtflas A3ecfer.

wollte, daß allein das Wied pom freien deutichen Rhein die

striegswolfen geritreut hätte, aber einen wichtigen Ñaftor

bildete es doch, denn in ihm hatte die deutiche Bolfējtimmung

ihren parfenden Ausdrucf erhalten, jenen bedrohlichen Aus

drucf, por dem der franzöſiſche Ghauvinismus zurücf

ſchreefte.

Ber mar nun der Dichter des Wiedes, daß eine jo un=

geheure, dem perblüfften Franfreich faum begreifliche Birfung

in der Rheinprovinz. Mit Gier gingen die Beitichriften,

nachdem er eine Berühmtheit geworden war, jeinen Spuren

nach, aber mit beſtem Billen ließen ſich nur dürftige Daten

gewinnen. Am 8. Oftober 1809 als Sohn eines Rauf

manns zu Bonn geboren, ſtudirte Riflas Berfer dajelbit

Jurispruden; und wurde 1838 in stöln Ausfulfator; aber

auf diejer erſten Stufe der Beamtenlaufbahn blieb er ſchon

fleben und war, als jein Mante an die Oeffentlichfeit ge=

langte, mit jeinen einunddreißig Jahren erit Gerichtschreiber.

Miemand war über eine plögliche Berühmtheit eritaunter

als er elbit, und es pricht ſehr für ihn, daß er in dem

Strudel der Begeiſterung, in den er hineingezogen wurde,

den stopf nicht verlor. Bon allen Gcfen und Gnden gingen

ihm, zum Teil pon fojtbaren Geichenfen begleitet, über=

ichwengliche Huldigungen zu, llm nur das Bemerfens

werteite anzuführen, erwähnen wir den goldenen, won

Schwanthaler modellirten Becher, den Rönig studwig I. pon

Bayern als „Bfalzgraj bei Rhein" ipendete – bei der

Ginweihung des Miederwalddenfmals, 1883, tranf Raijer

Bilhelm daraus – fermer die Ghrengabe des Rönigs

Friedrich Wilhelms IV., der, crit jeit Juni 1840 an der

| Regierung, dem Dichter 1000 Thaler überjenden und ihm

| zugleich den Antrag machen ließ, jich auf die höhere Sujtiş=

laufbahn porzubereiten; ihm iollten dafür auf fünf Jahre

300 Thaler Jahresgehalt bewilligt werden.

Bahricheinlich war es die Rücfiicht auf eine ichwache

Geiundheit, welche Becfer bewog, diejen Antrag auszuichlagen;

er blieb der ichlichte Gerichtschreiber. Richt unempfindlich

ausgeübt hatte ? Gin ichlichter, bis dahin pöllig unbefannter

Mann, der Gerichtschreiber Riflas Becfer zu Geilenfirchen

war er dagegen für den literariichen Ruhm, denn er überließ

Freiligrath und Simrocf auf deren Aufforderung einige Ge

dichte für ihr „Rheiniiches Jahrbuch" und gab anfangs 1841

auch einen eigenen Band Dichtungen heraus. Dies hätte

er unterlajien jollen, denn einntal mar er wirflich fein Boet

pon Gottes Gnaden, und ſodann mar mittlermeile ein llm=

ſchwung eingetreten, wie er ſich nicht jelten an große und

pielbeneidete Grfolge heitet. Thatjächlich war es des Guten

zu wiel geworden, das llebermaß begann Berdruß zu erregen,

und Hoffmann von Fallersleben jeuște:

Sn jedem Haus ein Rlimperfaſten,

Sn jedem Hauie Stimm’ und Hand,

Sn jedem Rðaus Gnthuſiaften

Fürs liebe deutiche Baterland . . .

Du fteheft auf, du legit dich nieder,

Tu hört vom freien deutichen Rhein,

Du macheſt auf und höreft wieder

Bom freien deutſchen Rheine ſchrein.

Bald bemächtigte ſich die Barodie der Sache. Gan;

ernſthaft war noch der Borichlag gemeint, das Rheinlied im

Gegeniaß zur Marieillaiie die „Golognaije" zu mennen,

aber ans Groteste ſtreifte doch ſchon das Beginnen ichlauer

Theaterdirettoren, ihren ichmachen Stücfen dadurch einen

guten Ausgang zu fichern, daß am Schluje, gewaltiam

herbeigezerrt, das Rheinlied gejungen wurde. Aller Gefen

und Gnden tauchten nun auch die Spottgedichte auf, und

in deutichen Banden gab es wohl fein gröberes Gemein

weien, in dem man nicht irgend etwas oder irgend men

„nicht haben“ wollte oder ſollte. Rursum, die ganze Belt

war – auch dieier Scher; tammt aus jener Beit – vom

Soll-nicht-Haber geſtochen! Weider richteten die pişen Bfeile

jich nicht bloß gegen den lleberichwang, ondern auch gegen

den unichuldigen Autor des Rheinliedes, und hierzu bot der

oben erwähnte Gedichtband die Handhabe. Bäre er pon

einem llnbefannten peröffentlicht worden, jo hätte man diejen

Gritlingen eines jungen Boeten wohl freundliche Grmunterung

gegönnt, da die lyrichen Grgüjie aber non ihm herrührten,

der mit Gnaden und Ghren überſchüttet worden, jo ging

man erbarmungŝlos mit ihnen ins Gericht, ja manche Re

zenienten peritiegen ſich in ihrem Reid und Groll bis zur

offenen Brutalität.

Den Dichter mögen dieje Berunglimpfungen ſchwer ge

fränft haben, denn er ſchwieg fortan, und man hörte erit

mieder pon ihm, als die Rachricht non ſeinem Tode per

lautbarte. Moch nicht jechšumiðdreißig Jahre alt, ſtarb er

am 28. Auguſt 1845 in demielben Haufe zu Geilenfirchen,

in dem er fünf Jahre zuvor iein Rheinlied gedichtet hatte.

An diejem Hauie will man jeķt eine Gedenffafel anbringen,

und ein jelches beicheidenes Monument hat Riflas Becfer

mohl perdient. Gr mar fein Sänger, dem der unvergäng=

liche Borbeer gebührte, aber einmal hatte er doch für das

paterländiſche Gmpfinden den parfenden Ausdrucf gefunden

und ein Bolf zu lodernder Begeiterung entflammt. Greifend

charatterijirte Bolfgang Menzel, der ionit für junge Be

rühmtheiten nicht piel übrig hatte, im Stuttgarter Morgen

blatt den Dichter und ein Wied : „Solche Gedichte muß

man immer nur nach ihrem politichen, nicht nach ihrem

poetijchen Berte beurteilen. Sie gleichen einem Blig, bei

dem es nur auf Glan; und Schlag anfommf, und deljen

| im Augenblicſ porüberfliegende Farben man nicht ängitlich

analyſiren joll.“ G. Sch.

Der B og ef fang.

F. R. 23acciocco.

:$" meiner Nugend machte ich mit meinem Bruder, in

| Begleitung eines Behrers, einen Baldipaziergang. lleber

uns lautirten Finfen und Sprolier.

Blöglich fragte mein Bruder:

„Beshalb iingen die Bögel?"

Sch brach in ein Gelächter aus.

„Ņit das eine dumme Frage!"

„Beißt Du denn, weshalb die Bögel fingen?" fragte

Behrer.

„Beil fie Federn haben," iagte ich mit dem Stolze der

unbefangenen Gedanfenloftgfeit.

Der Bädagoge blieb tehen:

„Aber die Menjchen haben feine Federn und fingen

altch !"

Bieder ein helles Gelächter, aber diesmal galt es meiner

Beißheit.

„Benn Du noch gejagt hätteſt, fie fingen, weil jie

Schnäbel haben," meinte der Behrer.

„Aber die Gang hat auch einen Schnabel."

Gin neues Gelächter, in welches der Herr Behrer ein

ſtimmte.

Biele, piele Jahre find ſeit dem fleinen Grlebnis

ſtrichen, aber fein Jahr iſt vergangen, in welchem ich des=

ielben nicht gedacht hätte. So oft ich einen Garten oder

einen Bald betrete, in welchem der Gelang eines Bogels

ertönt, ja, oft genug im Bimmer, wenn der stanarienwogel

zu iingen anhebt, mußte ich an die „dumme Frage" denfen,

und immer mit dem betrübenden Bewußtiein, daß ich in der

Beantwortung derielben nicht piel weiter gefonunten bin.

der
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Schon die einfache Thatjache, daß nur zwei Arten von Bebe=

wejen, die von Matur aus jo unendlich perichieden find, die

Befahigung, Anlage, Buft und Biebe zum Singen und zunt

Gejange haben, der Bogel und der Menich, iſt im hohen

Grade bedeutiam und anregend zum Machdenfen.

Bir fonnen uns nicht dazu perſtehen, die Daleinŝ= und

Freudenlaufe zahlreicher Geichopfe als Gejang zu bezeichnen.

Das Gezirpe des Heimchens, das Quaten eines Groiches,

das Gefreijche der Affen, das Bellen und Binjeln der Hunde,

das Bfeifen einer Maus und ſo weiter find doch hinumelweit

perichieden von dem melodiojen, abwechslungsreichen oder

auch eintonigen Gefang eines Bogel3.

Der Gelang gehört zum Bogel; er iſt ein Bubehör oder

ein Teil, jogar der weſentlichite Teil jeines Seelenlebens,

und im hohen Grade beachtenswert iſt es, daß, je ſeiner

und jubtiler die phylijche Anlage und der Organismus des

Bogels, um jo feiner, reichhaltiger ein Gejang. Die plunupe

Gans hat nur ihr Geichnatter, die strähe ihr herbes Ge=

frachze, der Adler mit dem ſtartelt stnochengerüſte und den

harten Fången nur einen heijern Schrei, der ſtolze Hahn

nur ein strahen. Dagegen hat die Machtigall mit dent

zierlichen Beib, der geichneidigen Bewegung, den großen,

flugen Augen und dem dezenten Gefieder den ſchönften

Gejang. Der Sproſjer, der die Stimmen der anderen

Bogel nachahmt und außerdem ein Originalfünſtler im Ge

jange iſt, fommt der Machtigall am nächſten in Bezug auf

die außere Geſtalt; das Schwarzplättchen gehört wieder zu

derielben Familie. Die Berche, die wieder in ihrer Art ein

Original und linifum in der Sangesfunft iſt, ericheint wohl

traftiger als die Machtigall, aber fie gehört noch zu den feinen

Bögeln der Geſtalt nach; der stanarienwogel, ein unendlich

begabter Sänger, it wieder ein hocht feiner und zierlicher

Bogel. Die Amjel dagegen, rauher und ſtörfer in der

außern Gricheinung, offenbart auch in ihrem Gefange eine

großere Härte, einen gewijen Mangel an Melodie, den fie

durch lauten Ton zu erieķen jucht. Bon den Finfen find

Stiegliķ und Blutfinf die gewandteiten Sänger, und zugleich

find fie feiner als die anderen.

Bie immer man die Reihen der Bögel durchforichen mag,

man wird immer finden, daß zu einem hohen, ſchonen,

melodienreichen Schlag auch ein feiner, zierlicher, delifater

störperbau fommt.

Mur die Schwalbe, die Hauschwalbe, cheint eine Au3=

nahme zu machen. Man bezeichnet ihren Gelang auch

einfach nur als Gezwitſcher. Aber dieſes iſt vielleicht der

merfwürdigſte Bogelgejang, den wir überhaupt zu hören

befommen.

Sobald man ſich genauer mit dem Gegwiticher der

Schwalbe befaßt und mit demielben pertraut macht, wird

man finden, daß man es mit einer ganz beſonderen Aeuße=

rung einer Bogelieele zu thun hat. Die Schwalbe iſt ein

überaus gefelliger Bogel, und fie fingt viel lieber in Gejell

jchaft mit ihresgleichen als allein, wie die anderen feinen

Sänger. Sn der Gemeinjamfeit, auf dem Dachrande, nimmt

der Gefang den Gharafter einer eigentümlichen unter

haltung an. Benn linteriuchungen darüber angeſtellt

worden find , ob die Bögel ſich mit ihrem Gefang untera

halten, mit einander 8wiegelprache führen, bejtimmte Rufe

und Baute taujchen, deren Sinn uns noch erft zum fleineren

Teile flar iſt, jo muihte man die Schwalbe in erſter Binie

in Betracht ziehen. Bor der Baarung fiķen fie beijammen

und ſcheinen formliche linterhaltungen zu pflegen, und aba

geſehen von dem Ton und von der strait der Baute muß

man unwillfürlich an die linterhaltung der Sperlinge und

der größeren Geſellſchaftsvögel, wie gewijer Bapageienarten,

denten, die ebenjo hartnäcfig und eindringlich ihre linter=

haltung pflegen. Bas wir da hören, iſt die reine linter=

redung. Mit voller Berechtigung jagen die Bandleute:

„Die Schwalben fiķen auf dem Dach und unterhalten ſich,"

oder: „Die Rinder ſchwäķen unter einander wie die Schwal=

ben." Der Gefang der Schwalbe iſt offenbar in einer

andern Art ausgebildet und dem menjchlichen Berſtändnis

naher gebracht, als der Schlag der anderen Bögel.

Sn jedem Falle fann die Anſicht, daß eine gewije 8ua

jammentimmung zwiſchen dem edleren Gejang und der

feineren Geſtalt porhanden iſt, durch den Schwalbengejang

nicht als widerlegt ericheinen. Die Ausnahme würde auch

der Regel feinen weiteren Gintrag thun. Gine Ausnahme

bildet thatjachlich der Segler, die Mauerichwalbe, deren

jchriller Schrei chon in das Geſchrei der Gule hineinzweigt,

mit welcher ja auch die stopfbildung jo große Aehnlichfeit

aufweiſt.

Aber wir lajien dieje perwegenen und unerflärlichen

Sprünge oder llebergänge in der Matur beijeite und halten

uns an diejenigen Beijpiele, die mit einiger Berechtigung

in Bergleich gezogen werden fönnen.

Dffenfundig iſt, daß nicht die ſchone, bunte, grelle

Farbe bei dem Sänger in Betracht fommt, iondern die feine,

delifate und leichte Gefalt, die Ronſtruttion. Offenbar auch

wird durch diejelbe die feinere, beweglichere, jogar ſtarfere

Rehlfopfbildung mehr begunſtigt als durch die zähe, harte,

fnochige Bauart.

Die Schnabelbildung ipielt jedenfalls auch eine Rolle

bei den Sängern. Den feinen, icharfen und den fein

gebogenen Spiķichnabel finden wir durchmeg bei den edlen

Sangern: Machtigallen, Schwarzplättchen, Sproſjern, Gras

mücfen; es iſt der Schnabel der Fliegenfänger. Der furze,

**,

#

| dicfe Schnabel, jener der störnerfreijer, ericheint bei den ein=

förmigen Schlagern, den Finfen. Der längere, leicht ge

bogene, bei den perichiedenen Amjelarten, Merlen. Die

Blauamiel, passero solitario, „der einiame Spaß“, der

herrliche und improviſirende Sänger an der Rüſte der Adria,

zeigt ein Mittelding zwiſchen Merlen- und Machtigallenichnabel.

Der Schwalbenichnabel iſt furz und breit, wie geſchaffen zum

breiten Geplauder. Der Schnabel des stanariemvogels, dem

Gefieder entſprechend weiß, iſt auffallend ſtarf; es iſt ein

ausdauernder Schnabel.

Berfen wir einen Blict auf den Schnabel der Bapageien,

dann erfennen wir jofort, daß er nicht zum Singen geſchaffen

iſt, wohl aber zum Herporbringen der verichiedenjten Töne,

und die feltjame, bewegliche Bederzunge hat dabei eine be

jondere Rolle zu ſpielen.

Fur die Beobachtung des Bogels, während des Gefangs,

fteht uns der stanarienwogel fajt liberall zur Hand. GS iſt

dabei leicht zu erfennen, daß zwiſchen diejen Sängern ein

großer llinterichied beſteht. Gin gewohnlicher Ranari, der

jich durch feine bejonderen Gigenjchaften auszeichnet, der tein

Ítarfer, fein ausdauernder Sanger iſt, fein Roller, fein Hohl

roller und ſo weiter, abſolvirt ſein Benjum, sumal menn er

noch jung iſt, ohne Gifer und ohne jonderliche Beränderung

an stopf und Geſtalt. Anders perhalt es ſich mit einent

„großen Sänger", mit einem feinen Schlager. Diejer ente

wicfelt einen Gufer und eine nervöje Aufregung „bei der

Arbeit", die erſtaunlich iſt. Die stehle ſchmillt ſtärfer und

itärfer an bei der Bildung und, Auslajiung der Tone; stehle

und stopf gewinnen an limfang, jo daß ſie fajt nicht

mehr im Berhaltnis ſtehen zum storper. Sm Gifer deŝ

Gefanges trectt ſich der stopf weit vor, und oft hebt der

fleine stünſtler einen Fuß, als wolle er mit den Gliedern

nachhelfen; oder er zucft und ſchlägt nervös mit den Flu=

geln. Der Buchfint dagegen, der ausdauernd ein furzes

3witterwi wiederholt, fiķt unbewegt gerade und legt den

stopf leicht in den Macfen. Der muntere Star hüpft oder

tanzt dagegen bei einem plaudernden Gefange unruhig hin

und her, und er wählt ſchon, um ſich bewegen zu fonnen,

lieber als Standort einen flachen Dachſtein als einen Baumat,

an welchem er ſich feithalten muß. – Bir wijen heute jo

piel, daß das Ausſtoßen dieler Tone, der Bogelgejang, im

Grunde nichts anderes iſt als die Aeußerung der Biebesluit;

es iſt das Bocfen, das begehrende Anrufen. Die Sangeszeit

beginnt und endigt durchweg mit der Baatungs- und Brut=

zeit. Sm allgemeinen fann man den Saß als richtig gelten

lajen. Doch liegen der Beiſpiele genug vor, daß der Bogel

auch noch nach der Brutzeit fingt. Die Berche flettert noch

fingend zum Himmel empor, auch wenn die Sungen längſt

flügge find; der wilde Finf ſchlägt im Spätherſt und an

einem hellen Tage auch im Binter. Llnd der gefangene

Bogel zeigt uns am deutlichten, daß der Gefang für den

Sänger Selbſtzwecf werden fann. Der Sang wird für ihn

ein Gegenſtand der lunterhaltung, und fajt fann man bei dem

stanarienwogel behaupten, daß der Sänger auch eine 8uhörer

unterhalten will.

Hier haben wir es offenbar mit der Freudenjprache, mit

den Freudenäußerungen einer eigenartigen, melodijchen Seele

zu thun, die unendlich ſubtil angelegt it. Und diejes große,

wunderjame Maturrätiel nähert ſich, pon diejem Standpunft

betrachtet, dem menjchlichen Berſtändnije dort, wo e3 einem

menjchlichen Empfinden entipricht.

Benn wir ein recht gejundes, munteres stind, auf dem

Bande etwa ein Bauernfind, beſonders ein Mädchen, antreffen,

welches unbeachtet den Mund öffnet und irgend einen Ge=

jang anhebt, dann hat dasſelbe in dem Moment doch für

nichts anderes Sinn und Aufmerfjamfeit, als für die ſchönen

oder weniger ſchönen Töne, die es austößt. Bon einem

Runſtgejang, welcher Buhörer haben will oder auf Beifall

wartet, it hier nicht die Rede. Der Sang iſt dem Rinde

Selbſtzwerf, eine Aeußerung überquellenden Bohlbefindens.

Offenbar perhält es ſich beim Bogel nicht anders. Mur in

einem höheren, für uns faum zu ermeijenden Grade. Es

wird niemand diejer Anſicht – oder Bermutung – eine gute

Berechtigung abiprechen.

Aber dem Rätiel des Bogelgejanges find wir damit noch

nicht näher oder auf die Duelle gefommen.

Bir wijen nicht, weshalb die Finfenarten nur eintönige

Sanger find, die, mit wenig Ausnahmen, immer diejelbe

Melodie wiederholen, und weshalb die Machtigallen, mit

einer ungleich wieljeitigeren Begabung, einen wechielreichen

| Gejang haben, einen Originalgejang, der funtreich wandelt

und improviſirt.

- Bon einer vollſtändigen Böjung diejes Rätſels fann nicht

die Rede ſein, wohl aber fommen wir dem Berſtändnis der

Sache ein menig näher, wenn wir auf die phyſiche Be

jchaffenheit zurücfgreifen und dieje mit der Biņche, mit der

„jeelijchen Anlage" in Bujammenhang bringen. Freilich

haben wir da jofort wieder eine Steigerung der Schwierigfeit.

Daß die Berfeinerung der „Tierjeele“ mit der Bere

feinerung der förperlichen Beſchaffenheit Hand in Hand geht,

beweijen uns perichiedene Tiere im Haushalt des Menjchen,

por allem die Hunde und die Bollblutpferde. Bei dem

Bogel in der Freiheit entfällt die funftliche Machhilfe durch

Menjchenhand. Die Berfeinerung iſt jozujagen von Haus

aus porhanden. Stellt man einen präparirten Sperling

oder einen Buchfinfen neben eine Machtigall, jo fallen große

und tiefgehende llnterſchiede in die Augen. Bei der Machtigall

iſt alles, jede Feder, jedes Glied, jeder Bug feiner, edler.

Bei dem Mebeneinander der lebenden Bögel tritt der linter

jchied noch viel deutlicher, greifbarer hervor. Das jcheue,

zarte, jozujagen jeeliſche Bejen der Machtigall, die mit ihren

großen, runden, flugen Augen in die Belt ichaut, läßt die=

jelbe als ein ungleich feineres Geichöpf ericheinen, als die

perwandten Drofieln, als die Finfen, Berchen, Meijen und

jo weiter. Sie ericheint unbedingt als ein perfeinerter,

höherer Bogel, als ein höheres Geichöpf, jehon dem Aeußern

nach. Llnd von der phylijchen Geſtalt fann der Gefang

nicht mehr getrennt werden. Die feinere Geſtalt umjchließt

den feineren stern, den edlen Gejang. १

Bie aber iſt es mit den bunt chillernden Bögeln, den

prächtig gefiederten, die feine oder ſchwache Sänger find ?

Gin genauer Bergleich ergibt, daß ihre Geſtalt doch nicht

jo fein und delifat it wie jene der Machtigall, und der

Ausdrucf der Sntelligenz tritt bei der leķteren ungleich ſtärfer

hernor. Erhebt die Machtigall ihre Stimme, dann muß es,

der Geſtalt nach, eine edlere Stimme ein. Bwerf und Be

deutung der Stimme find dieſelben wie bei den anderen

Arten. Der Bogel braucht eine Stimme am häufigſten, um

jein Beibchen zu locfen oder die Sonne zu begrüßen. Bir

fönnen es täglich am Haushahn ſehen. Bir fonnen die Ber=

anderungen und damit den Sinn oder den 8wecf eines

Rufes jogar genauer perfolgen. Moch deutlicher zeigt es

der Auerhahn im Gebirg bei Sonnenaufgang.

Sein Bocfen, Rufen, Balzen iſt teils für die Hennen

berechnet, die ſich am Fuße einer benachbarten Fichte zu=

jammenfinden, teils gilt es dem Gegner, als Herausforde=

rung und stampfruf. Auf die unten geducften Hühner

ubt indejjen der Schrei einen intimen Gindrucf aus. Er

iſt eine deutliche Boranzeige.

Ganz genau dasſelbe it bei den anderen Schlagern und

bei umjerer Machtigall der Fall – nur in ihrer feineren,

melodiöjen Art. Sie fiķt auf ihrem Blütenzweig und fingt

ihr ſchmachtendes Bied, um Gindrucf auf das Beibchen zu

machen, welches am Boden, cheinbar gleichgiltig, nach

Mahrung umherjucht. Blöķlich bäumt das leķtere auf, in

die Machbarſchaft des fingenden Berehrers. Der Sänger

jchießt herab, und jeķt beginnt ein jähes Fliegen zwiſchen

dem Gezweige, ein ſchnelles Mecfen und Hajchen.

Mach einer Beile fiķt das Männchen mieder oben und

hebt janft, leije, langjam wieder zu fingen an.

Benn endlich die Gier im Meſte find, jeķt das Männchen

den Gejang noch eine Beile fort, offenbar auch mit Be

ziehung auf das Beibchen. Die Biebe aber iſt die Hauptfache!

llnd was taufend und aber taufend Boeten, Maturfreunde

und Schwärmer behauptet haben, daß der jüße Gefang, das

Flöten, stlagen, Schluchzen der Machtigall, die Aeußerung

einer beſonderen, melodijchen Seele iſt, muß als richtig be

zeichnet werden, wenn man die Sache auch auf praftijchem,

anatomijchem oder empirijchem Bege perfolgt.

Bei den anderen Arten iſt es nicht anders; eine jede

leitet, mas in ihren sträften teht.

8unt Schluß mögen noch einige 8eilen über einen gar

merfwürdigen Sänger ant Blaķe iein, der erft durch die

moderne Gorichung als „Sänger“ erfannt worden iſt, nach=

dem er lange Beit in der Sage und Dichtfunt als ſolcher

gefeiert worden : der Singichwan, cygnus musicus.

Bahricheinlich iſt er der einzige Bertreter der großen

Bogelarten, der in dieſer Richtung ſich auszeichnet. Gr

untericheidet ſich von den anderen Arten, die bei uns por=

fommen : cygnus olor und minor durch eine nur

jchwache Andeutung eine3 Höcfers am Schnabel. Gin jchönes

präparirtes Gremplar befindet ſich im Maturmujeum im

XXIX. Saale der zoologijchen Abteilung in Bien. Die

Sage und auch die Dichtung hat angenommen, daß der

„Gejang" des Singichwans eine Aeußerung eines Schmerzes,

eine Art stlage ei, und dieje Anſicht wird i rch den Ornitho

logen Schilling beſtätigt. Er ſchildert dieje Gefangsgabe

wie folgt: „Benn bei ſtarfem Groitwetter die Gewaffer der

See außerhalb der Strömungen nach allen Seiten niit Gis

bedecft und die Bieblingstellen des Singichwanes, die lln=

tiefen, ihm dadurch perichloiſen find ; menn dieje ſtattlichen

Bögel zu Hunderten in dem noch offenen Baijer der

Strömung perjammelt liegen und gleichjam durch ihr melan=

choliches Geſchrei ihr Mißgeſchief beflagen, daß ſie aus der

Tiefe das nötige Futter nicht zu erlangen vermögen: dann

habe ich die langen Binterabende und ganze Machte hindurch

dieje vielftimmigen stlagetöne in tundenweiter Ferne viel

mals vernommen. Bald möchte man das fingende Rufen

mit Glocfenlauten, bald mit Tonen von Blaswerfzeugen ver

gleichen; allein fie find beiden nicht gleich, jondern uber

treffen fie in mancher Hinricht, eben weit fie pon lehenden

Bejen herrühren und umjeren Sinnen näher perwandt find,

als die stlänge des toten Metalls."

Bor einiger Beit befand ſich im Schönbrunner Tiergarten

ein lebender Singichwan. Der Snipeftor des Tiergartens,

der befannte Boologe straus, beobachtete den Bogel haufig

während des „Gefanges" und bemerfte, daß jene Anſicht

eine irrige ſei, welche den „Sang“ bei dem Schwan durch

die Oeffnung der „Maje", unter dem Höcfer, hervorſtrömen

lajien will. Der Gefang fommt aus der stehle, wie bet

den anderen Bögeln; der Schnabel aber wird nur wenig

geöffnet. Die stehle habe augenicheinlich eine beſondere, für

die Bildung der Töne geeignete anatomiiche Formation.

۔gمجدجتیکچيياکyييجاط-
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Mädchen von Simmersbach am Brunnen.

roße Tage waren mit der Beit vom 21. bis 23. Suli

diejes Jahres für die Stadt Biedenfopf im lieblichen

Bahnthal gefommen. Der Berein najjauiſcher Band- und Forſt

wirte, der gegen 3000 Mitglieder zählt, hatte das freundliche

Städtchen, das, einem Schwalbenneſte gleich, an dem ſteilen

Abhang des fegelförmigen Schloßberges aufgebaut it, als Ort

jeiner 74. Generalperiamm=

lung auseriehen, und nach

guter deuticher Sitte wurden

die ernſten Beratungen hier

und da durch feitliche Beran=

ſtaltungen unterbrochen.

Mantens des streties und

der Stadt Biedenfopf begrüßte

am Abend des 21. Juli Band=

rat pon Heimburg die Depu=

tirten und Geitgäſte, unò

Bandesdireffor Sartorius pon

Biesbaden - antworfețe mit

warmen Danfesworten, in

denen er einer Freude darüber

Ausdrucf gab, daß der streis

Biedenfopf immer inniger mit

dem Maliauer Bande perwachie.

Der folgende Tag brachte die

Generalperiammlung des Ber=

eins, welcher auch der Regie=

rungspräſident von Repper

Başfi beiwohnte. Der Band=

wirtſchaftsminiſter Freiherr

pon Hammerſtein-Borten und

der Oberpräſident Magdeburg,

die am periönlichen Gricheinen

perhindert waren, überiendeten

ihre herzlichen Grüße. Gin

Feſtmahl beichloß den Tag,

welchem am 23. Juli der

große landwirtſchaftliche Geit=

zug ſich amichloß.

Bährend bisher ungünſti=

ges Better geherricht hatte,

1895 (Bd. 74).

ľachte nun eine heitere Sonne hernieder, und

eine nach Tauienden zählende Menichenmenge

wohnte dem anziehenden Schauſpiele, das

durch die eigenartigen Trachten einen be

onderen Reiz erhielt, bei. Rur; nach elf

llhr pormittags ieķte ſich der in ſechs

Gruppen geteilte Feſtzug, der zwiſchen

Biedenfopf und Budwigshütte Aufſtellung

genommen hatte, in Bewegung. Bon Bagen

begleitet, riff ein Herold porauf, luftige

Fanfaren in die Buft ichmetternd. Dann

reihten ſich die Schüler unter Führung ihrer

Behrer, die Feſtdamen, die Feitgäſte, der

Gemeinderat pon Biedenfopf und die stomite=

mitglieder alt.

Ginen feenhaften Gindrucf machte der

nun folgende Blumenwagen des Gärtnerei=

befiķers Gllenberger. Allerliebit lahen die

unter frijchem Grün herportugenden Rinder=

geiichtchen aus, welche die majeitätiſch thro

nende Flora umringten. Ñntereijant in ihrer

Gruppirung waren die Braut- und Ber=

lobungswagen pon Hommertshauien, Daut

phe, Mornshaujen und Friedensdorf. Gan;

originell erichienen die nach den einzelnen

Trachten geordneten Mädchen nom Wande.

Sehr hübſch und mit pielem Geichmacf war

der Grntewagen mit Bauernhof und Gärtnerei

pon Buchenau aufgebaut. Auch die Bagen

pon Glmshaujen, Gefelshaujen und Rieder=

meidbach, welche die Bearbeitung des

Flachies porführten, gefielen ſehr. Des=

gleichen erregten die Spinnitubenwagen pon

Frohnhauien , Ballau = Beifenbach und

Oberasphe mit ihren unter fröhlichen Ge=

jange flint das Rädchen drehenden Mädchen

und necfenden Burichen allgemeines Ņnterejie.

Mit großer Heiterfeit und lebhaften 8u=

rufen wurde der Dreichwagen von Boligruben empfangen;

durch nichts ließen ſich bie wacfer darauf los dreichenden Bur

jchen aus dem Tafte bringen. Baija und das stirchipiel Harten=

rod ſtellten Bagen mit Stricfituben, in welchen junge Mädchen

unter heiterem Geplauder eifrig an farbigen „8wicfel-Strümpfen“

triften. Yn eine Biele mit frijch gemähtem Heu hatte Allen=

Feſtzug: Herold und Schulen.

Das landiwirtſchaftlicije Bentralfeſt zu Biedenkopf int ſaljimtljal.

Mit Biľðern nach photographiſchen Rufnahmen von Max Sfeph an i dafcf5ff.

|

Bauerntracht aus Buchenau.

dorf einen Feitwagen umgewandelt, und fötlich war es anzu

jehen, wie die fräftigen Burichen und drallen Mädchen ihre

Arbeit verrichteten. Breidenſtein hatte einen Bagen mit in die

Grnte fahrenden jungen Beuten geſtellt, welche alle möglichen

landwirtſchaftlichen Geräte mit ſich führten. Steinperſ war

durch einen Biehwagen pertreten, welcher Beugnis pon dem

ſchönen Biehbeſtand der dor

tigen Gegend ablegte. Botten

horn hatte einen Grünſtein

wagen entiandt, auf welchemi

emige Hände die rohen

Steine in eine Treppe per

mandelten. Der mit pier

Ochien beipannte Bagen von

Reddighauien, eine Magel

ichmiede daritellend, führte

das Gewerbsleben der dortigen

Bewohner por.

Rümitleriich und mit gro=

ßem Berſtändnis angefertigt

waren belonders auch die

Baugewerbewagen won Gön

nern und der Bergbau-, Gi=

garren- und landwirtſchaftliche

Bagen von Rodheim. Ginen

pacfenden Gindrucf machte der

Bagen von Gladenbach mit

ieinen auf der Burg Blanfen=

ſtein gechenden Rittern, welche

ſich durch prächtige stoſtüme

auszeichneten. Biedenfopi

ſtellte eli Feſtwagen, in wel

chen die einzelnen Gewerbe

zur Darſtellung gelangten.

Bie ichmucf jahen die Bäcfer

geiellen und Meßgerburichen

in ihren blendend weißen Blu

jen aus, ihre Grzeugnije fort

während unter die ichauende

Menge perteilend. Gin

mächtiges Gaß führten die

146



Band 74 Beber sanº unº Bieer. Peuffie struiririe Seifung. J}ố 48

Bierbrauter auf einem Bagen im Buge mit. Born jaß

Gambrinus, aus einent großen Humpen dem Bublifum su=

trinfend, während im Hintergrund zwei bayerijche stellnerinnen

einen vorzüglichen Stoff fredenzten. Unermüdlich in einer Ar

beit war der auf diejem Bagen befindliche stüfer, welcher

während des Feſtzuges ein Faß für und fertig machte. Sn

finniger Beije wurde die Buchdrucferfunft zur Darſtellung ge=

bracht: im Bordergrund des Bagens die Huldigung der bila

denden stünfte an Gutenberg, welcher täuſchend nachgeahmt

war; im Hintergrund eine ganz aus Holz hergeſtellte alter=

tümliche Breje, die pon zwei Arbeitern bedient wurde. Hinter

dem Bagen ſchritt der Altmeiſter, umringt von Runjtjüngern,

die an das Bublifum einen Feſtgruß perteilten. Dieje Gruppe

führte noch ein Brachtwerf der Buchbinderei in Geſtalt eines

Riefenhauptbuches, welches pon pier Rnaben getragen wurde,

im Buge mit. Butiges Gefnatter perfündete nunmehr das

Mahen des Schüķenpereinswagens, welcher beionders prächtig

deforirt war. Schreiner-, Schloſjer- und Schuhmacherwagen

erregten gleich großes Aufſehen und waren, dem jeweiligen Ge=

werbe angepaßt, funtvoll ausgeführt. -

Bejonders gefielen auch der Seilerwagen und der Sagd

wagen, auf welch leșterem Diana in zartem Grün, ſowie ein

Förſter, einen Bilderer abfajjend, untergebracht waren. Den

Schluß des Buges bildete der Grenzgangswagen mit Bettläufer,

Mohr, Grenzſteinen und Grenzgangsfahnen.

Auf dem Feſtplaß hielt Bandrat von Heimburg eine zündende

Anſprache, in welcher er darlegte, in welch egensreicher Beije

der Berein najjauticher Band- und Forſtwirte, unterſtüķt von

Staat und Rommunalperband, zur Hebung des Bohlſtandes

des streies Biedenfopf beitrage. Hierauf ergriff Regierungs

präſident von Tepper-Basfi das Bort, um als Bertreter der

Staatsregierung und als Abgeordneter des stretjes namens der

auswärtigen Feitgäſte ebenfalls warme Borte des Danfes an

die Bevölferung des streijes zu richten. Bie der Borredmer,

lobte auch er die Einfachheit der Sitten, die ſich beſonders in

den Trachten auspräge. Daß das Feſt ein glänzendes ge=

worden, brauche nicht wunderzunehmen, da jeder wife, wie

jehr die Hinterländer Bevölferung immer Anteil genommen

habe an der Förderung won allem Müßlichen und ſtets durch=

drungen geweien jei von echt waterländijcher Gefinnung.

~$ i f e r a f at r.

| – Außerordentlich anziehende Beiträge zur netteren Geſchichte des

preußiſchen Staates wie auch zur Geſchichte der Biedergeburt des deutſchen

Reiches liefern die „G r i n n e r u n g e n a u 8 d e m B e b en von H a n s

B i ft o r p on l n r u h", herausgegeben von Heinrich p on B of chinger

(Stuttgart, Deutſche Berlags=Anitalt). Der Berfajjer der Grinnerungen

iſt der befannte, 1886 vertorbene Barlamentarier, einſt als Bräſident

der preußiſchen Rationalverjammlung der „Gegenfönig“ Friedrich Bil=

helms IV., wie der Monarch ihn einmal in guter Baune bezeichnete.

Geboren als der Sohn eines Generals, der ſich im Befreiungsfriege aug=

gezeichnet hatte, war Mnruh durch die fnappen Mittel feines Baters ge=

nötigt, einen Beruf zu ergreifen, in dem er ſchnell felbſt für jeinen linter=

hatt jorgen fonnte; er wählte das Baufach, und zwar wendete er ſich

jpeziell dem Bajerbau zu. Rücfen dieje Grinnerungen aus den jüngeren

Sahren linruhs unß daß altpreußiſche Beamtentum mit ſeinen Mängeln

und Borzügen anjchaulich vor Augen, jo fefeln die Schilderungen noch

lebhafter von dem Moment an, da der Berfajer eine politijche Rolle zu

ipielen beginnt. Für einen perſönlichen Borteil wäre es ohne Frage

bejer geweien, hätte er ſich der Bolitif fern gehalten, denn daß er als

Beamter, wenn auch beurlaubt, in der Mationalveriammlung ſich zur

Binfen hielt und als Bräfident der störperichaft deren Gerechtjame auch

gegen höheren Billen verteidigte, dafür mußte er hart büßen. 1İnter

welchen Ghicamen er zu leiden hatte, wie man ſeine bürgerliche Grijten;

zu vernichten ſuchte, davon erzählt Unruh Bunderdinge, und die Beftüre

wäre eine unerquicfliche, wenn der Berfaffer es nicht verſtanden hätte,

jeinen Grfahrungen auch eine gute Dois Humor beigumengen. Als Otto

pon Bismarcf an die Spiķe der Staatsleitung trat, gehörte lInruh zıt

denen, die in dem „meitgehabten" Manne mehr erfannten als den rücf=

fichtslojen Sunfer, wobei freilich zu erwägen bleibt, daß er ſchon früher

mit Bismarcſ in perjönliche Berührung getreten mar und ihn vom rein

menichlichen Standpunfte aus ſchäßen gelernt hatte. Mancherlei interejante

Ginzelheiten, die bisher unbefannt waren, weiß 1Înruh zu berichten, und

fowohl zur Ronfliftszeit, wie zur Bendung von 1866 und zum gewaltigen

llmichwunge, der die Grneuerung des deutſchen Reiches brachte, liefert er

beachtenswerte Beiträge, von denen felbſt der Hiſtorifer von Fach etliche

beachten und für die zufünftige Darſtellung bemühen wird. Gin flarer

und fluger stopf hebt ſich aus diejen Grinnerungen empor, und wenn

man auch nicht überall mit den Anjchauungen und Urteilen übereinſtimmen

mag, jo müfen fie doch als die Aeußerungen eines ehrlichen Mannes

gelten, dem es vergönnt war, aus nächſter Mähe vieles zu ſehen und

zu hören, was andere nur auß weiter Ferne wahrnehmen.

freulich zu beobachten, wie die außerordentlich wichtige Memoirenliteratur,

die lange Beit im deutichen Schrifttum nur ſpärlich bedacht war, neuer= |

dings jo friſche Blüten treibt, und denjenigen Büchern, die den Berde=

gang vom „tollen" Sahr 1848 bis zur Meubegründung des Reiches

behandeln, reihen fich als eine reich prudelnde Duelle der Grgänzung die

Grinnerungen llnruh3 an. |- S.

– Gin ergögliches Buch bietet A l b e r t R o d e r i ch mit jeinen

„st ü n t l e r f a h r t e n" dar (Stuttgart, Deutſche Berlags='Amftalt).

Freundjchaftsbund, wie er nicht inniger zwijchen Dreft und Bylades,

Achilleus und Batroflos hejtanden haben fann, vereinigt einen jungen

Maler mit einem nicht viel älteren Humoriſten.

illuſtrirt der andere, und umgefehrt verfaßt der Held der Feder zu den

wiķigen starifaturen jeines Freundes den gleichgeſtimmten Tegt. Aber

nicht bloß auf die gemeinjame Arbeit, jondern auch auf daß ionftige

Beben erſtreft ſich das Bündnis, vor allem auf die Ausübung luftiger

Streiche, und wenn die beiden gelegentlich auch einander einen Schabernacf

ipielen, gegenüber den fonftigen Sterblichen find fie ein Herz und eine

Seele. Dabei haben fie das Glücf, daß ihre übermütigen Scherze immer

gnädig ablaufen, bis endlich die locferen Schwerenöfer von der Rache des

Schicfjals ereilt werden. Aber dieje Rache iſt jüß, auch für die Be=

troffenen, die ſich willig unter das Gheịoch beugen und ohne Frage ſolide

Sn gutem Ginflang mit den humorvollen

Schilderungen tehen die Abbildungen von G. Sellmer. |

Gatten und Bäter werden.

– Sn dritter Auflage erſchien Rarl D e t l e f g humoritiſcher Roman

„Die g eh e i m n i s p o l l e S än ger in" (Stuttgart, Deutiche Ber=

lag3=Antalt). R. Blumenau hat die luftige Fajchingsgeſchichte, welche

ein feifelndes Bild von dem römiſchen Rarneval entwirft und darin eine

launige Ghetandsfomödie verflicht, mit zahlreichen flotten Abbildungen
begleitet. w:

G3 iſt er= |

Gin

Baß der eine ſchreibt,

ragendſten Mamen vertreten.

Schweizerſtädtchen St ein a m M h e i n eröffnet worden.

g o f i 3 6 rätter.

- Wohlthätigkeif.

– Mm unter denen, die geſundheitshalber den Binter im Süden

verbringen ſollten, auch iolchen den Aufenthalt zu ermöglichen, die weniger

bemittelt find, hat der o a t e r l än d i ich e G r a u e n = 8 w e i g p er ein

v on M i 3 3 a por einigen Sahren in genannter Stadt ein Bflegehaug er=

richtet, in welchem deutſche Reichsangehörige, die erholungsbedürftig und

weniger bemittelt jind, ein ſehr gutes unterfommen zu verhältnismäßig

jehr billigem Breis finden fönnen. Das deutſche Bflegehaus in Mizză

iſt offen vom 1. Movember bis 1. Mai. Die Aufnahmegefuche find zu

richten an die Bräſidentin des Bereins : Frait von Belewsfi-Denzin in

Bauenburg, Bommern. ·

– Mach den Beröffentlichungen des B er e in 8 für H a n d l u ng g=

G om ni i s p on 1858 in H a m 6 u r g belaufen jich die beſonderen Bu=

wendungen der Benfionsfaffe des Bereins bereits auf mehr als 240,000 Marf.

Die Benfionßfaffe gewährt den Mitgliedern zurzeit ſchon jährliche Su=

validenpenſionen bis zu 1600 Mart. Auch trijft die Raje Borſorge für

den 8eitpunft, an welchem die Angehörigen ihres Grnährers beraubt

find, denn ſie zahlt auch an die Bitwen der Mitglieder eine Benfion,

und zwar bis zu 480 Marf jährlich. Die großen Borzüge, welche die

Hamburger staje den Mitgliedern bietet, werden mehr und mehr er=

fannt, denn es haben ſich bisher ſchon etwa 6000 Mitglieder, einjchließlich

der Ghefrauen, an der Benſionsfajje beteiligt.

$Alpines.

– Allen Freunden der Alpenwelt und namentlich den regelmäßigen

Bejuchern der Alpenländer wird eine Ginrichtung willfommen jein, welche

der Alpine stlub in Bondon eingeführt hat : e i n i n t e r n a t i on a le 3

M o tji g n a l, defen jich Bergſteiger, welche Hilfe bedürfen, bedienen

jollen. Das Bejen diejes Motſignals beſteht darin, daß während einer

Minute jechsmal irgend ein fichtbares oder hörbares Beichen, dejjen Art

von den jeweiligen llmijtänden abhängt, abgegeben wird, worauf eine

Minute panjirt, in der nächſtfolgenden Minute das Beichen abermal3

fechsmal wiederholt wird und jo fort, bis eine Antwort gegeben wird,

welche durch dreimalige Biederholung eines Beichens in der Minute er=

folgt. Der deutſche und öfterreichiſche Alpenverein hat die betreffende

Anleitung für die deutſchen und öſterreichijchen Alpen entworfen und die=

jelbe in Blafatform in feinem Arbeitsgebiete an die Schuhhäujer und

Gaſthäujer, ſowie an jämttliche Führer verteilt. Die gleiche Snſtruttion

haben auch der niederöſterreichiſche Gebirgsverein und der öfterreichijche

Alpenflub in ihren Arbeitsgebieten perbreitet.

- stutsftellungen.

– Die A u 8 ft el lung des B er e in B b i ſ d e n d e r st ü n t l e r

M ü n ch en s „S e 3 e f f i o n" iſt nach Gintreffen der Berfe auß den

Barijer Salons nunmehr fomplet. Die franzöſiſchen Rünftler find, wie

jedes Sahr, wieder ſehr zahlreich erſchienen und es find ihre hervor=

Das Sntereffe des reifenden Bublifumg

für die Ausſtellung iſt ein ſehr rege3. Berfauft wurden bis jeķt 72 Berte

zum Geſamtpreije pon 150,000 Marf. · ·

– Gine interejante Ausſtellung iſt am 3. Auguſt in dem alten

Diejelbe um=

faßt Gegenſtände der st u n t u n d d e 3 st u n t g e w e r b e 3 a u 3 d e m

M i t t e l al t e r, die durchweg aus Brivatbeſit; tammten und dem Bublifunt

bisher jo gut wie unbefannt geblieben find. Ginen eigenartigen Reiz

gewährt diejer Ausſtellung der für diejelbe gewählte Ort, daß alte

Georgenflofter, daß mit jeinen herrlichen Schniķereien und originellen Band=

gemälden, jeinem prächtigen strenggang und jeinen malerijchen Grferit

eine wahre Berle mittelalterlicher Rloſterbauten iſt und namentlich jeit

jeiner verſtändnisvoll durchgeführten Renovation das Entzücfen aller stunit=

freunde bildet. . . . .

Gerzeichnis

der portelungen und itebungen, welche auf Ner

stöniglichen Bergakademie li Berlin
int ffinterfemefter 1895/96 (von 28. (Oktober 1895 bis 28.

gehalten werden.

B r o fej for G r a n fe: , Bergbaufunde, I. Teil; Bergbauliche llebungen. Geheim er

B er grat B r o feijor ster I: Allgemeine Hüttenfunde; Bötrohrprobirfunft; chemijche Technologie.

Dr. Bu fah I: Allgemeine Brobirfunft; Technijche Gasanalyje. Geheim er B er g r at B r o fejj o r |

G e heim er B er g r at Dr. B e d d i ng und Regierung 8=

B r o fejj o r Schneid er: Aufbereitung,

I. Teil; Marficheide= und Meßfunit, I. Teil; Braftijche llebungen in der Marficheide= und Meß=

Dr. B e d d in g: Gijenhüttenfunde.

r at B r el o w: Gntwerfen von Gijenhüttenanlagen.

funft. B r o fej for Hörm a n n : Mechanif; . Majchinenlehre; Metallurgiſche Technologie.

Regier un g & r at B r el o w: Beichnen; Darſtellende Geometrie. Geheim er Ob er b er g r at

G B f en 8: Bergrecht, I. Teil.

Bericfiichtigung des Bergweiens. Geheim er B e r g r a t G e b a u er:

Repetitorium.

g e o lo g e Dr. st o ch:

Geheim er Regi er u n g g r at B r o feijo r Dr. B o it: Bohl= »

fahrtspflege (Freiwilliger Arbeiterſchuß). Berg aj jej for H a b er: Berwaltungsrecht mit beſonderer |T=T 空﹑

Baufonitruftionslehre. § -

B r o fejjo r Dr. Rötter: Analytiſche Geometrie der Gbene; Differentialrechnung; Mathematijches.

P r o fej i o r Dr. S che i be: Mineralogie; Mineralogijche llebungen.

Betrographie; Betrographiſche llebungen in Berbindung mit mifto=

3März 1896)

bis 68.50 p. Stoff zu einer fompleten Robe — Tuijors u.

Dual. u. 2000 perich. Farben, Dejfins etc. – Borto= 11. ſteuerfrei in3 Haus ! ■ &

· · G. Henneberg’s Seiden-Fabrik (R. u. R. Hofi.) Zürich.

|
W

Shantung Bongees —ſowie ichwarze, weiße u. farbige-|هویم

Henneberg=Seide v. 60 Bige. bis 18.65 p. Met. – glatt, getreift, farrirt, gemuſtert, Damaſte etc., ca. 240 perich.

statalog u. Muiter umgehend.

B ez i r f &= | * - Á

ੋੜ੍ਹਾਂ

im eigenen, nur für Unterrichtszwecke
* v eingerichteten Hause

Gegen Einsendung von M. 30.– versende
50. Liter அ 7 உங் incl.

| weissen Rheinw easta Fass.

Friedrich Lederhos. Oberingelheim a. Rh.

jfopijchen Demonſtrationen; Methoden der Geſteinsunteriuchung

llebungen. , B a n d e B g e o l o g e B r o fej i o r Dr. B e y ich lag:

B a n d e g g e o lo g e B r o f e ji o r Dr. G bert:

B r o fej jo r Dr. B a h n ich a ffe: Allgemeine Geologie; Geologie des Duartärs;

llebungen in der Bodenunteriuchung.

tative llebungen im Baboratorium für Mineral=Analyje.

Kölligl. Nächsische
zu Freiberg.

mit Demonſtrationen und

Geognojie: Bagerſtättenlehre.

Braftijche

Die vorträge und Uebungen des 13o. Lehrjahres beginnen am

1. Oktober. -
.

Bei der Direktion, Adresse: Freiberg i. S., Bergakademiegebäude,

kann gratis bezogen werden: Das Statut der Königlichen Bergakademie, mit ; den

erstgenannten Drucksachen enthalten Näheres · über

akademie und über die Anforderungen bei der Inscription.

Freiberg, den 16. Juli 1895.

- Der Direktor der Königlichen Bergakademie

Dr. Theodor Richter. . . . .

*= 5 ; Buckau.

Bedeutendste Locomobilfabrik

º Lo com o hil
mit ausziehbaren · Röhrenkesseln,

v.4-200 Pferdekraft,

་ ་ ་ ན་ཧཱུཾ |- :::- sparsamste Betriebsmaschinen

für Gross- und Klein-Industrie sowie Landwirthschaft.
: Erport nach allen Welttheilen.

考 ?

Baläontologijche llebungen. Ba n d es g e o l og e |

B r o fe if o r Dr. Fi n f en er: Dualitative und Duanti=

Bergakillellie| i

II:

A

تاباختعي

N登 ఖే

ក្

#> | höchsten Kreisen.

፬:gratis,

Ingenieur-, Techniker-,

| Werkmeister-Schule.

| Elektrotechn.

_

¿L GL_ _ _i · -- , - 页ag d. তা T ಕ್ಲ །ད་ -

halten. Breis eſt, 2,–..

||Technikum Neustadt)zugehörigen Spezialregulativen, sowie das Programm für das Lehrjahr 1895/96. Die | | | T --

die Organisation der Berg-|

Mecklenburg. -

Maschinenbau.
-ബഞ്ഞ

- 630 * |

{\ 6. " Bahnmeister- ملانم

路 ماناکنا Tischler-Fach- " * . . . .

Mittel jind, um Sonnieriprojen, Beberflecte,

Sonnenbrand, Mitefier, Majenröte 2c. zu

entfernen und den Teint bis ing Alfer

blendend weiß und jugendlich frijch zu er

Beim staufe verfange man aus

driiffidh die preisgestrőnfe Crême

প্ৰর্দo" :
' 粥 .°

tev" | | oder Marmorbelag s dº K.nেg" Baugewerk- : | oder Marmorbelag & - ১

: is : ’ ہماناک

Wendel- „ę:S

№sDiffE

; : * . |- уу ’s a |

5 il titif Illt litófiti,
fondern wahr und durch: 10jährige Erfolge

betätigt, daß Crême Grolich und |

Grojichseife, die einzig verläßlichen :

|Militär - Pädagogium | f::::::::::::

von Dir. Dr. FISCHER,

1888 staatl. concess. für alle Militär- u.

Schulexamina. Unterricht, Disziplin, Tisch,

Wohnung vorzüglich empfohlen von den

1894 bestanden 3 Abi

turienten, 135 Fähnriche,

2 Obersekundamer, 7 Einjährige, 1 Unter

sekundamer, meistens nach 1 bis 3 Monaten.

- Prospekte unentgeltlich. . .

Rনdolf Mosse Annoncen = Gp= .

_ _ pedition für

jämtliche Beitungen. Bertreter an allen größe=

rent Bläķen. Günftigſte Bedingungen.

| Eisenwerk Joly Wittenberg,
- Feuersichere patent.

Treppen mit Holz- »

Haupttreppen. .

د.هدهنهخڅرتموليك
p.s) g$) -

<ు ? $ ަޙަހ

ౄ -

Deutsi ஆ

Reichs- :

Patent. :/:
تشايخ:};

ബ് જિ

:Y:رييعتمهفيك. :3

Ø

.* .تاعقاولتقتنا1 W

Grºlieb und:Grofichseife, da es || W:

19 Primaner, |

Bញុំម្ល៉េះ，
鬣%啦n üuerةلاحكختسيو

ట్ర్獸 das Muster

ileN: Comfoirরের li • • • • • •

Jér ឳព្រីប៊្រុ| Existenz, :f:: Unferrich f

Lassen Sie sich ||鱲縣 in Berlin

|ို့ 曬攝:: gratis

§ಿನ್ದಿ।輛 F. Simon

| BERLIN 0.27
franca : 黜

- yereidigter

Sachverständigel'

|Pros ektu:: #####

|នុ៎ះ 附ੇ -

| 4೨t_ಷಿi

Gesichtshaare

名少况

ينيتاللا

& S`ു്
$)'2

ý ല്പ്

werffoſe gladhahututngen gißf. Haupt- .

Gngefdrogiterie Joh. : | .

| Grolich in Brünn (Mähren), font ||

auch fäuflich oder nehinen Beſtellungen an

depot in der

die größeren Apothefen und Droguerien: -

| it ihre Heilung (Schrift v. Dr. Glajen) veri. geg.

| 130 Gf. Apoth. Wegener, Rheinfeld i. H.

--D |- 2 ଟ୍ରےتہک

sflich un

Rococofl:M. 2FM ': *

d. ersten Parfum u Drogenhạnd:S
reislisſen kostenfrei À.
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Band 74
gester sanº und 2neer. Peuffie strustritte seitung

Werſammlungen.

– Die XXII. G e n e r a l b er i a m m l u n g d e 3 d e n t i ch en und

ö ft er reich i ich en A lp en p e r e in 3 findet in diejem Jahre in Salz=

burg ſtatt und beginnt am 6. September. Die Bormittage des 7. und

8. September find der Erledigung der geſchäftlichen Angelegenheiten ge=

widmet. Am 7. wird (nachmittags von 4 lIhr an) in den jonit nicht

zugänglichen und für diejen 8wecf eigens hergerichteten Räumen der Geffung

Hohenjalzburg ein großes Roſtümjeſt abgehalten: „Gin fulturhiſtorijches

Bild aus Salzburgs Bergangenheit“.

stutsgrabungen.

– Gine interejante archäologijche Entdecfung, die Bloßlegung einiger

noch faſt ganz unverjehrter p u ni ich er G r ä b er, iſt im Bereiche der

fürzlich wieder aufgefundenen Totenſtadt des alten starthago gemacht worden.

Der Batriarch von starthago durchwanderte nach einander die unter=

irdijchen Gänge mit ihren zahlreichen punijchen und chriftlichen Gräbern.

Darauf ließ er in einem breiten, 600 Meter langen Schacht ein am

رملا

Morgen degjelben Tages freigelegtes puniiches Grab, das 14 Meter tief

eingejenft war, öffnen. Der feitliche Stein wurde weggehoben, worauf

jofort die Gebeine eines Grwachienen zum Borichein tamen. Die Bähne

waren glänzend und wohlerhalten, der stopf zeigte alle Merfmale des

phönifichen Menjchemichlages. Das vierettige Grab , fcheint dent jechsten

Sahrhundert vor umjerer Beitrechnung anzugehören, der ſchön bearbeitete

Stein ſtammt dus den berühmten Brüchen der Bucht Aquilaria (Rap

Bon). Die tiefe Bage wie die forgiame Arbeit deuten auf das Grab

eines Reichen. Sm felben Schacht wurde dann ein anderes Grab er=

öffnet, das folgendes enthielt: eine Baie auß ſchönem ichwarzen Thon,

einen Becher auß rotem Thon mit ſchwarzen Streifen, einen in derjelben

Beije verzierten lInterjaß eines Gefäßes, eine Räucherpfanne auß braunem

Thon, eine punijche Bampe, zwei Mufcheln, einen Bronsteipiegel, eine

fleine Art aus Bronze, zwei Alabaſtergefäße, Reite einer jilbernen Hal3=

der Gottheiten Anubi3 und Bhtah, eine fleine Göttin mit griechijcher

Mühe, eine Art Fäßchen mit den Händen haltend. Dieſe beiden Gräber

fette, Stücfe Achat, Sfarabäen, Berlen jeder Form und Größe, Bildnije

werden als ganz beſonder3 wichtig betrachtet. 4. .

– Seit dem berühmten Hildesheimer Silberfunde find feine jo be=

deutenden fünftlerijchen und funftgewerblichen Schäße auß der Beit des

Altertums zu Tage gefördert worden, wie fürzlich die A u 3 g r a b un gen

bei B o z 3 o di B o r g o im Bereiche von Bompeji fie ergeben haben. Bie

befannt, hat Baron von Rothichild in Baris dieje Schäķe erworben, um

fie der Sammlung des Bouvre zum Geichenf zu machen. Gius der

prächtigſten Stücfe iſt eine große, flache Schale, eine jogenannte Batera,

die reich mit feinzijelirtem Blattwerf verziert iſt und in der Mitte die

Reliefbüfte einer „Afrifa" trägt: ein leicht befleidetes junges Beib, dejjen

$Haupt ein Glefantenfell derart bedecft, daß ſich die gewaltigen Stoßzähne

nach Art eines zunehmenden Halbmondes um die Stirn legen. 11m die

Büfte find allerlei Gmbleme gruppirt, die ſich auf die Fruchtbarfeit des

afrifanijchen Bodens und auf religiöſe lleberlieferungen des Bandes be=

ziehen. Gine zweite ebenio große Batera iſt in der Mitte mit der Relief=

hüfte eines unbärtigen Mannes geſchmücft. Die außerordentlich forgfältige

Behandlung des Antliķes läßt auf ein Borträt, vielleicht daß des Bejiķers,

fchließen. Auf einem Rantharos (Trinfgefäß mit Henfel) von unbeſchreiblich

zarter Arbeit jehen wir einen von Soldaten umgebenen Smperator, dem

jich Gefangene zu Füßen werfen, während ihn auf der anderu Seite

drei Göttinnen nahen, von denen die worderſte eine Statuette der Biftoria

überreicht. Gin zweiter Rantharos von nicht minder außerlejener Arbeit,

das Bendant zu jenem, ift mit einer Opfericene, einem Stieropfer por

dem Tempel des Jupiter Gapitolinus, gejchmüťft. Die Berzierung zweier

Trinfhecher behandelt ein jehr merfwürdiges Motiv : eine Anzahl Sfelette

in lebhafter unterhaltung mit einander. Beigegebene Attribute und

griechiſche Shihriften beingen, daß der Rünſtler die berühmteſten Dichter

und Bhiloiophen Griechenlands daritellen wollte.

fich ringsum ſchlingen, bilden einen ſtarten Gegenjah zu jenen Sfeletten.

Faſt möchte es cheinen, als ob das mittelalterliche „Rotentan3"-Motiv

auf dieſe Borbilder zurücfzuführen fei. 8wei reizende fleine Bajen find

mit der Darſtellung von allerlei Mahrungsmitteln und Tijchgerät ge=

jchmücft. Su malerijchem Durcheinander ſieht man dort Gber, Gänſe,

Hajen, Granatäpfel, Trauben und andere Früchte nebit Bajen von allen

Formen. Heute nennt man das ein Stillleben. Bas diejen Bajen, ab=

gejehen von der föſtlichen Arbeit, bejonderen Bert verleiht, it ihre Bezeichnung

mit dem Mamen des Rünſtlers, Sabaïnos.

Bürger diejen Schah in aller Gile aus der Stadt nach feinem Bandiit;

geſchafft, wo er von dem Ausbruch des Bejup überrajcht worden iſt. Die

italienijche Behörde perjucht jeķt, die Mitwijfer aufzuſpüren, durch deren

Beihilfe der wertvolle Schah in3 Ausland perfauft iſt. linterdejen find

wieder eine große Bahl ſchöner Gegenſtände aus Bronze, die bei den

Ausgrabungen gefunden worden find, nach Rom geſchafft worden, darunter

namentlich zwei große Badewannen auß Bronze, von Demen die eine cin=

fache Formen zeigt und ohne Schmuct oder Henfel ift, während die andere

vier als bewegliche Ringe getaltete Henfel aufweift, zwei an jeder Seite.

Seder Ring it in einem wunderichön zifelirten majiiven Böwenfopf be=

feſtigt, und fie find jämtlich jo wohl erhalten, als ob ſie eben erft aus der

Berfſtätte des Rünſtlers hervorgegangen wären. Gin anderer bemerfen8=

nyerter Gegenſtand iſt ein runder Bronzetijch, der auf drei als Böwen=

tlauen geſtatteten Füßen ſteht; tings um den Rand der Blatte zieht ſich

ein lesbijches Bellenornament. 1

sansſchriften Geurteitung.

F r a u G. M. Sie ſcheinen jich dent Gharafter Shres Mannes ពញ្ញាណំ

zu haben und, ing Beibliche übertragen, dieſelben reellen und tüchtigen Gigeri=

jchaften zu beißen, dagegen find Sie etwas weniger icharf, wenn auch eigenjinnig,

und zum Dominiren in häußlichen Angelegenheiten geneigt. Gine jehr ber=

trauenswürdige, treue, superläjiige, ſtarfe Frauenfeele.

F ri ed er i f e B. in St. Gin Bug zu Größe iſt da, aber er iſt ſtarf in

Schranfen gehalten, durch Gffetthajcherei und Gitelfeit. Sie möchten nobel er=

/

Sie haben Geſchmacf, entbehren

aber der fünftlerijchen Durchbildung; Sie haben Bhantajie, aber jie trübt die

stlarheit ihres Blicfe8.

B. Sch., M ii h l en be a nt ter , B o în 6 o r. Gin gemütswarmer, wahrer

und gerader Gharafter, umgänglich, im Berfehr angenehm, wahr — aber zu

jehr von ſich jelbſt eingenomment und etwas prätentiös und eitel angelegt.

Man fann Sie nicht engherzig mennen, , aber in manchen Dingen fehlt Shnen

jcheinen, aber mit möglicht geringen Opfern.

die rechte lIntficht und Sie legen zu viel Gewicht auf Aeußerlichteiten.

fönnen jich leicht Menſchen und Berhältnijen anpajjen.

R o f e a u 3 D em S a chi en la n d e. Genau, pünftlich, feſt, reell, zuperläjjig;

piel Sinn für Familienleben und Häußlichfeit, auch praftijch und perſtändig ;

dabei geiſtig ſehr flar und iachlich im llrteil; im. Empfinden warm, aber ohne

Sentimentalität und jo weiter. · · · · · · · B. Meyer, Raga3.

ઉte

Rojenguirlanden, die

Bahricheinlich hat ein reicher

pielmehr auf Berbung.

in Hobofen, M. S. (4).

23 r i e f m a p p e.

R. G. in G r o ; - B . . . . Benn Sie ſich für die betreffenden Beftrebungen

interejiireit, fönnen wir Shnen die folgende Mitteilung zur Berfügung ſtellen,

um deren Beröffentlichung wir erjucht worden find: Die llit ter ju ch u n g d er

D ett tjchen S p r a che in B e 3 u g a u f d i e H ä it fi g feit ð er B b r t er,

Si l b en , B a u te und fo weiter iſt jo weit borgejchritten, daß auch die Ab=

teilung 3 (Buchungen) beendet und die alphabetijche Bifte von 10,906,235 =

20 Millionen Silben fait poſlendet iſt. (Abteilung 4.) Gs handelt ſich nun

neben der Fertigſtellung der Bifte um die Berlegung der Börter in die ein=

zelnen Beſtandteile, zu welcher Thätigteit der Arbeitsausſchuß noch 50 fleißige

und zuverläjiige Mitarbeiter gebraucht, welche vielleicht täglich eine Stunde der

Förderung diejeg für die weiteten streije umjeres Bolfes wichtigen Berfes

widmen wollen. Bir zweifeln nicht, daß in dem großen streije umjerer Beier

jich Dannen wie Herren finden werden, welche bereit find, ein jo wichtiges, der

Gejamtheit unferer deutichen Mation zu gute fontinendes llitternehmen durch

freiwillige, thätige Mithilfe zu unteritiihen, und erfuchen daher um gefällige

baldige Giniendung der Anmeldung an den Borjiķenden des Arbeitsausichujeà

für die Häufigfeitä unteriuchungen der deutſchen Sprache, Herrn F. B. Räding

in Berlin N., strausnicfſtraße 1. '

H. R. in R. 1. Sn Gngland oder richtiger in Großbritannien iſt eine alla

gemeine Behrpflicht, wie fie in Deutſchland, Deiterreich=llingarn, Frantfreich

und fo weiter beſteht, nicht vorhanden; die Grgänzung der aftipen Armee beruht

2. Baffenfabrifen, ofern jie Brivatunternehmungen

find, nehmen Bejtellungen auch von Brivatperjonen an. 3. Begelt näherer

Mitteilungen über die Marinliche Flugmajchine wollen Sie ſich an die Redaftion

des „Scientific American“ in Memp=})orf benden.
» למ

B e f o r g t e M u t t er in S. Mit Angaben von Adrejen fönnen wir

Shnen leider nicht dienen; die Angelegenheit , iit auch zu heifel. Eitt

Adreßbuch von Buzern ſteht übrigens in allen größeren Städten auf den be=

treifenden Adreßbuchbureauy zur Berfügung. Hätten Sie Shre liebenswürdigelt

Beilen datirt, jo hätten wir Shnen in diejer Hinjicht wohl einen näheren Bint

geben fönnen. Der Boittempel auf Shrem Briefumichlage iit nicht zu entziffern,

Gn tief; ter Angehörig er der „rit ter lich en S er b e n = M a ti on.“

Rifola Tegla iſt in den betreffenden Artifel als lingar charatterijirt worden,

um eine Staatsangehörigfeit zu bezeichnen. Sm , derjelben Beije hätte etwa

unter gleichen Umſtänden ein Ballone aus Malmedy als Breuße oder Deutſcher

bezeichnet werden müjieli.

f. v. B. Das „Behrbuch der Graphologie" iſt von unierin graphologijchen

Mitarbeiter perfaßt und durch alle Buchhandlungen zu beziehen, B. Meyer iſt

Bfeudonym, der wirfliche Maine it B. p. Albertini. . Adreie wie bisher B. Meyer,

Grapholog, Ragaz, Schweiz, oder auch B. b. Albertini, Raga3, . Schweiz.

Dr. D. M. in G r m a t i ng en. Sie fommen leider mit Shrem hübichen

Beitrag zu ſpät; wir find mit unferen striegßerinnerungen bereits bis zunt

September vorgedrungen.

B. B. H o l l and = D e o en te r. lleber daß stutichfe-Bied finden Sie einen

Sie jedenfalls intereifirenden Aufichluß in Mr. 45 umjeres Blattes.

D. D. in H., G. F. in S . . . . . Danfend abgelehnt.

Richtige Böjung en fandten ein: „Die fleine Glla" in Hamburg (4).

Fr. Henriette Helbling=Tjchudy in stüßnacht , (4). F. st. in St. $ngbert (5).

Amma Gmerich in strem 8. Floriant Bofifth in Bien (2). Bila Sztraßaf ilt

Dedenburg. „Gimmeline" in Sinterlafen. Agnes pon Spaterf in stöln. „Maus"

Rudolf Hübner in Franffurt a. M. „Mary und

Florette" in Gannes (3). Dora G. in Aroja. ? in Baris. Franz Dolehji

in Barffhau. Sohanna Huber in Gmmendingen (4).

Auswärtige redaktionelle ĝertretungen:

23 er lin: Filiale von „Bleßer stand und Meer“ (SW., Tharlottenſtr. 11);M ü n ch e ti : Afex. B3raunſchifò (Gabelsbergerſtraße 86, I., l.);

B n d a p e ft : 2Morif; $3edht (V. Arany Janosgaffe 5). -

Alleinige Snjeraten=Annahme C -Ç- Snfertions-Gebühren

bei Rudolf MM Osse | M 幽 / ... für die

Ann ou cei = { ty editiºn os f ü n f g e f p a l f e n e

für jämtliche Beitungen Deutſche——— Bompareille-Beile

landst u. d. Außlande? 1 % 80 g). Steichswährtting,

für die Schweiz, Stalien und Frattfreich Fr. 2.25. »

in Berlin, Breßlau, Ghemmiķ, Dresden, Franffurt a. M., Halle a. S.,

Hamburg, Röln a. Rh., Beipzig, Bondon, Magdeburg, München, Müritberg,

Brag, Stuttgart, Bien, Bürich.

garantiri unterſchwert végétal gefärbt, das dentbar Schönſte und Reinite, alles übertreffend, zu allen Bwerfen das Bejte,

tets umjere M

Baje jich der stonjument von den anjcheinend billigen Apparengſtoffen nicht mehr einnehmen,

die mit Metallen und Fetten beſchwert ſind, nach furzer Beit jpettig ausjehen und in den Falten

Böcher befommen. „Eg as 33 efte i ft N as ĝilligſte attt D # cijöttſte“. Man verlange

čujter, bevor man anderstwo fauft. -

#efiķer der großen merhaniſchen und Handwebereien (Obfelden und Arth

*, . مهحنم#یمهم-64)ةداقليفمهنم glatt, gemuſtert, armurirt, dirett aus der Fabrit, meter- und roben= -

| Înult 2 1})arß bist 12 ? Mark, weije. Borto- und ſteuerfrei ins Haus. Muiter umgehend framfo.

& . & .

...:خي
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i Gara,ntirt :

. Revolver Kaliber 7 mm 6 Mk., Kal. 5 mm

rbeit : -

Eingeschossene

J

Co. in Zürich,
gegründet 1840.

und gilanda (5ethnignaga (Bago maggiore).

Die grösste Fabrik der Welt.
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| || RicHARD LÜDERs, |

l-Civil:Ingenieurin90RLITZ.]

| maschinen von Mark 50 an (2–3 Lampen

R | B 沮道 :-. ] 4: 9 Mk. – Teschin-Gewehre ohne lauten Є Є ie g 1ehung 》( 2 జ్ఞ 兰 ェ

# Knall Kal. 6 mm 8 Mk., Kal. 9 mm 15 Mk. - 4”. R : · · · · · క్డ } 臣 cכ

:: Doppeljagdkarabiner 30 Mk., einläufiger ఫ్గు; ᎵY • . |- * # ನಿ ..으 霍二

: Jagdkarabiner 20 M.k. – Westentaschen- ß uß Q lie erant # 獻 **=rف ぎ

: Teschins 4 Mk. – Pürsch- u. Scheiben- ευu.t, εγω νικ και ιιιιιι 繳 -:

: büchsen von 30 Mk. an. — ಸ್ಧಣ್ಣಲ್ಡ್ರ * ヘ . » ' : *< 蠱腳 志 * * 器
: Doppelflinten prima Qual. von 35 Mk. an. — S { - b « . （Wº !ⓐ تايالولايفتجحخلت :,: ,織

據鷲*翌獸 ಡ್ಗಿಚ್ಡಿ! "::: $ Cl 3 urg u. 腳 M αο I గ గ ,*** 曾

# 100 Zentral-Hülsen 1,7 . – Zu jeder : 尊 @ 菁 @ W . Beleuchtung ohne Maschinen

# Waffe 25 Patronen gratis. – Packung um- Y Stណែssing 参”及 Elektr, von 10 Mk. ຂຶກ Neu! GalVall.

: somst. – Preislisten gratis u. framko. — Urin- * F - 3 ' . ’ ےک ANNÉN 参 Säulen (von 6 bis 60 Volts,

:: | tausch kostenlos. – Katalog 64 Seiten. * 始 | | &ఉ± : 鯊\$ ؟!}%，ޯންްށ 参考 nur 1 Zelle). Neu! Erneuerb. Galvanophorご :::::::::::::::::::::|| berbØSSETÍ VAR: 羲膠蔓 ក្ញុំألصاحصحسميجArدناس

- * * * * *, X , 1 Lieferant aller Jagd- u. Schützenvereine. » _గ్గJ్సన్తీ 蟒参飘 bare L 7 alia a: 2าาาา 4

GOT? 12,3, 姆 * * * $ , · º ----- 4±‡‡్ళ .… । ‘’ チ ﾘる家｡ are Lampen u. Velocipedlaternen. Taschen
::: · · *3 Berlin Sw. 12. Friedrichstr. 212 # ● ,经* ESN:િ ; 湾酉习要娶手辛 擅蒙竺兰上 u. Handláternen von M. 12 an. Dynamo
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| Spielt 1000v.Stücke,

| 7 ＆ Rechn Correspond., Ko．ora． ． ．

|- Sten o graphie. =s

|- Schnell - Schöft- \$*Z.

Schrift. . . ម្ល៉េះ

ខiºnໍ ? 0 g p e ct ໍຯ Ericlggarantient） |

Erstes Deutsches Handels-Lehr-Institut

Fabrik von sämtlichen

: dashested Welt

HallSI.Rangºs,

Illustr.Prachtkatalog

gratis und franko.

it's Musikli
ਾਂ ll 8 Musikhaus,

- Berlin, Friedrichstrasse 160, || NR:7 v

parterre und I. Etage || º"""::::::::::"

F::::::A"*N:::::::| || Musikinstrumenten 靈

*:|^:^: || und Musikwerken, 丽隐

«^\** Prospect. 7 N3 . || r_-- T s 揽/

"Brieflicher prämiierter * : spīdīdosen Harmoniums: 拂

, Unterricht. _ : | mit auswechselkaran| Cottage - Orgeln 播

प्लिाग्नप्ताRUझल्लाUाG||####|,"":#; 榭

- - -- { $ff das Beſte aller

FfestellreilligilligȘIliffel.
8u haben in Originalfl. zu 50 a} und 1 //,

in allen einjchlägigen Geſchäften.

ĝeneraf:Pepofs in Gefferr.-ging.: Reiner

Lipót és Ferencz Budapest, Kiraly-Utcza 41.

— Nägele & Strubell, Wien I, Graben 27. ||

Bo feine Berfaufstellen berjende direft.

speisend). Elektromotoren f. Nähmaschinera

etc. von M. 20 an. Elektr. Uhrleuchter u.

| Nachtlampe v.M.8,50. Fenerzeuge u.Taschen

feuerzeuge (Westentaschenformat) 6 Mk.

(Ersatz für Zündhölzer u. Lichte). Simplex

klingeln z. Selbstlegen M. 8,50. Telephone,

Gaszünder, elektr. Busemmadein etc.

r AccumulatOren aller Art.

メ nach Edison m. Wachs

Ph0n0graphen walzen etc. v. M. 75 bis

M. 500. Photogr. Apparate von M. 6.–.

دشتشیب

100 überseeische M. 2. –

- 50 orientalische ,, 1

8 Columbus . „ 1.

Alle verschieden !

* Porto extra!

Preisliste kosten frei!

Briefmarken-Grosshandlung.
| 0tto Siede-Elbing: ||

Ghem. Gabrik Wilh. Roloff, Leipzig.

ಕೀrikke lipl. . (Ialai.i, , .
*:※ Breslau, Hamburg, Köln,

Dresden, Leipzig, München.

روهيدايواما»ةارابملاره.رهونهو::مهم:

ក្។”

EssTV ergünstigung en ræą.

. wie von keiner anderèn Seite. , :

An- und Verkauf von Erfindungen. A

* gangb. Dynamo, Accum. etc.).

|| Elektrotechnische Neuheiten.

- || Wolff & RickS. ::::::::.75இ : Kochstتكخد،يسال.

:al. Schanz&üè. | Prospekte gratis. er ಳ್ಗಿ

Neu! Experimientirkästen von M. 35 (mit

courant gegen 30 Pfg. in Marken.

- © dauernd od. vorüberg.

Benfion in gebildeter Familie,

s – ! . Billa in prächt. Bage

hoch a. Bald, nt. j. Gonf. 125–150 g/t. pr. i

| Mon. Abr.: „Bellaviſta", Baden-Baden.
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Band 74 gefier sanº und Queer. : Peutfie ĝffu ffrirfe seitung · ९ » Jộ 48

Herr Geh. Sanitätsrat Dr. med. Klein in Berlin schreibt: „Die mir gesandten Proben Dr. Hommel's Haematogen sind mit dem erwünschten

Erfolge angewendet worden und zwar bei einem Mädchen Von 21 Jahren, das seit Vorigem Winter an allgemeiner zunehmender Schwäche,

Verdauungsstörungen, grosser Blässe, überhaupt , den Erscheinungen der Leukämie, auch beständigem Hüstein, mit Abmagerung

gelitten hat. Nach Verbrauch von 4 Flaschen, die ohne die geringsten unangenehmen Nebenerscheinungen konsumirt wurden, hát sich der Zustand der Patientin

auf's Erfreulichste gebessert, und kann ich sagen, dass dieselbe als ganz wieder hergestelit zu bezeichnen ist. Ich habe mich von der Trefflichkeit

des Mittels zu meiner grossen Freude auf’s Ernsteste überzeugt und Werde selbstverständlich in geeigneten Fällen wieder zu diesem

erprobten Mittel greifen.“ » . « # * , * -

Herr Geheimrat Prof. Dr. med. Victor Meyer in Heidelberg: „Ihr Haematogen hat in meiner Familie bei Bleichsucht sehr gut gewirkt“.

ஒகை; ist konzentrirtes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürliche organische

ա, aematogen Eisen-Manganverbindung der Nahrungsmittel. Preis per Flasche (250 gr.) M. 3.–. In O esterreich –
.Ungarnf1. 2.—- ö. W. Depots in den Apotheken. Wenn nicht erhältlich, direkter Versand durch unsنيبتےکسارواHommel’s

Literatur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko •

Co., chemisch-pharmaceut. Laboratorium,

---- Tឌិច្ចរិច ਜ਼ੈਂੋੜ੍ਹਾਂ.. . .

مینکتكو-- سخن ,៥០ha", ,Ariឧវើឲ”, ,Flamiញ្ញ”

TE zwischen «.

Ham burg,

茅W Cuxhaven,

:EU Amrum, Wyk auf Föhr,

vereint in sich die wichtigsten Badeapparate: sie bietet ein Voll-, Halb-3

Sitz-, Kinder- und Dampfbad, sowie das nervenstärkende Wellembad.

Dieses Wellenbad wirkt so wohlőhazend aufdem Blattkreislaufund hinter

lässt ein so unbeschreibliches Wohlbehagen, dass mnam sich geradezw

verjüngt fühlt. Durch äusserst sinnreiche, ganz demº Körper amgepasste

den Schnellzug No. 284 der Unter

Elbeschen Eisenbahn.

Direkte Fahrkarten und Fahrpläne

werden auf allen grösseren Eisenbahn

Stationen ausgegeben.

Nähere Auskunft erteilt

Ballin’s Dampfschiffs-Rhederei, Hamburg - St. Pauli.

Βατιαη"t ειναι?"de eύ?? Αρχρα?"αέ (7e- سكت \ A) \/ At ()

A schaffem, der selbst imbeschränk- お - estenland alf Sylt,
RN : Dانتيهدحتعجو{-ãºtem Raum Platz findet und zu==2=ےچہکوجےت

,folgeseiner Herstellung aus 直つ 区 @麗* «å @] на еу|:%ީޗާރިދ

/ Иi verzinktem Flussstahlblech fast } 鷺胃接 мъ

/ (ಘೀ unverwüstlich ist, 鯰戰 ய ® ፫ 欧盟直篮。

- | ༼སྤྱི་ཟླ་ ༦ ། « 輝 Abfahrt von Hamburg 8 Uhr morgens
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Leichter Wellenschlag. - | 後 à

Preis, für eine W=7 :: | 4 ళడ్డ ఢ ణ్ణి ఢభ  ു് ില്ല്

Körpergrösse bis 175 ? 三つ (M ಜ್ಞ ְי ಜ್ಞ ::::: ಜ್ಗ –J
象 爱 نمتنكمتشيجببشیمعتستتمت №: *zanimrmrzamem: feran, Obermais, Untermaisu. Gratsch.) Saison September–Juni.

CM, ஆ. Verpackung ΑSiίεό Klimatischer Kurort im deutschen Süd-Tirol,

42 Mark, ಖಜ್ಜnಳ್ಲZeಃಸ್ಮ್೦ಖ್ಯಸ್ತ ad. 6) - « Prospekte durch die * Kurvorstehung.

Moosdorf & Hochhäusler, Berlin 123.
Komammandantensta”. 60. — Fabrik sämtl. Badeapparate. 象 曾曾 電 ° |- е

Alleinig. Fabrikant fitr Oesterr.- Ung. Carl Becker, Wien. V, Traubengasse d. Erfrisghende. ಶಿ! hrende Fruchtpastille

स्थळस्थङ्काङ्कळस्पट्ज़ाइक्लकृष्प्लग्लल्लग्लज्जालङ्काङ्कळस्थल 5 * ※﹑ 鷺鷺 彎 : n: *

Hi蠱

Bericherungsbeſtand: ឍឪ្យផ្សណ៍ខែ Berficherung8|ſumme:

831/2 2stillionent 2Harft. 16 Milliotten Marst. S“ . : ..., · · · *

~ Astfiv-Berntőgett : 171/2 2Hillion ett gHarst. , ’ AR VE வன கன வ -

Sede. Art Berlicherung auf Todesial, Gelehensfall und Rente. Indische menseire Gegen VERSTOPPFUN

Günftige Bedingungen. – žitäßige prämienfäße. - || hoch: fðiể:::::::::63 5. st. | ៣០ញុំ, ៨០ព្រះទi០, berleខែ, Maញុbschwerងៃ
Der gange lleberichuß fontmt den Berficherten zu gute. Steigende || F= = །ཟང་རྒྱུག་བསྔལ་རྒྱུ་ཟད་རྒྱུ་གཟླ་བཟང་ལས་མཐའ་ PARIS. 33. Rue des Archives. – In allen Apothekent,

Dividende nach Höhe der Bräutienreierve; jie gelangt im zweiten Jahre

zur Berteilung und hat im vergangenen Jahre bis 489lo der IE

Sahresprämie betragen. , , -, '. ' hiljeillgleder:ſjΑΙΜ.

Brojpefte und Ausfunft durch alle Bertreter und die |芷 ಔಣ್ಣಣ್ಣೋ ខ្ញុំស្រែ 驚 a. 25 ૮ઈ a r b ett e nt, e ch tent S ch w e itt s le d e r g e f e r t i g t ,

In allen Stadten Deutschlands. : |- ===sg) mit doppelten Gijenrahmen, Drellfutter, Bäche=

falte und Batent=Sicherheitschloß mit 2 Schläfjeln.

Borrätige Größen: 55 60 65 cm

o h1t e Faltett Stücf 23 25 2? 观屁。

ttttt ሥ » „ 24 26 28 ,,

Reichte Hattdføřfer von 2,75 bis 15 Marf.

Ritttdreife=stoffet à 10 und 12 Marf laut

Mirektion in ļotsdam. || E.:woir : šöhn:::::::he.
Tüchtige Agenten und Aquifiteure finden Filiale: Wien I, Wollzeile :
» lohnende Beſchäftigung. - * * * *.*ر

ត្ 9.ត្ ·

kessel,=द्गद्गद्ग u ፀ የ ፳0h р

ZAHNWASSER, ZAHNEASTA, ZAHNPULVER. allein und mit କିଂ beſonderer Breißliſte (gratis und framfo).

.Es|oder liegender Dampfmaschine J. Bargou Söhne, Berlin C.~=وکےس
combinirt

Jerusalemerstr. 1920.

» Vorzügl. Theemischungen à Mk. 2.80 u. 350p. Pfd. in höchsten

Kreisen eingeführt. (Kais Kgl. Hofi.) Probepack. 60 u. 80 Pf.

शाiाँ ನನ್ದನ್ತೆ : ਜਗ੍ਹਾ
’ür jede Farmilie u hentbehrlić

|GB

~ | St in Blechbüchsen von 10 Blatt in allen Apotheken der Welt erhåltlich. -->

Man verlange auf jedem Blatt dem Namen und die Adresse des Erfinders. |

--. . . P. RIGOLI,OT, 24, Avenue Victoria, Pariss -Žஆ * 匯

"":"" || !!! Gesundheits-Decken !!!
MENCK & HiAMIBIROCK ärztl. empf. Schlaf- und Reisedecken in schönen, soliden Mustern, 150×200 cm, Stück

LTONA HAMBUR دیو|4,75 Mk., vers. geg. Nachn. oder vorherige Einsendung d. Betrages d. Decken-Fabrik

- 寝 RG. von J. Brünn, Berlin, C. Hackescher Markt 4. Franko Versand von 2 Stück an.

« — : , Für gute Qualität bürgt das Renommé meiner seit 25 Jahren bestehenden Fabrik.
* 。 r^

Berühmt durch ihreត្ប TTifสffmgirontion Eigenschaften. *

–*=- U e b er a II er hältlich. -=$–

| Kramaken-Fahr stiilale Katalog fº || Harzer Sagðforn, feinite Qualität, 2 %
4/fürStrassen-, Zimmer- und Gartengebrauch gratis. - 7A , 覆t。 stloff: Doug.-storit, fehr fein, 1,50 ºعب"

తీ *變 3 ۰ eبیسیسیسه- س.ملاماقدقه- * Alten stlofter=storn, fein, à 1,25 %, . . .

준= IKranken-Möbel aller Art. Harz=sträutter=storn, passe-par-tout, 1,75 //

Feitt. Mordhäutier Getreide=stiimmel, 1,75 s/4,

Abt Holt. Ggel’s deſif. Beibeß=Bflege, 1,75 %

à 1 Biter influfive Flajche oder Gebinde ver=

- jendet gegen Machnahme oder Ginjend.

. Sie seloiterbrennerei . . .

int stľoffer Balstertrieồ

bei Hordhantfert a. Harz.

Boiteolli: Rite = 2 Fl. od. Fäßch. 4 Biter.

Drucf und perlag der Deutſchen perlags-Antalt in Stuttgart.

Krankentische, stellb. Keilkissen, mech. f - °.

" Schlafsessel. Tragstühle u. -Sitze. 蒙些 De - - tZe 1

neueste Unterwind - Dampfdreschm. mit . Kaff- Siebung undةساوک

- ? · · · - Expans.-Tuokomobilen. . . . Ä

Kohlenverbrauch ca. 5 Ztr. pro Tag. 5jährige Garantie für ausziehbare

Feuerbuchsen. 600 neuere Zeugnisse etc. gratis und franko. Gebaut von

Garrett Smith & Co., Magdeburg.

::=| Zimmanerklosets u. Bidets.

=# . Vereinigte Sanitätsapparate-Fabriken

: C. Mi a quet, Hoflieferanten,

# – prämiirt m. 20 goldenen Medaillen,

§= _) _, Berlin W., Charlottenstr. 63,
-ఉ&కిچييايحR٠هپييح |
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$iebenutnòòreißigfier Jahrgang.

GRfoßer 1894–1895.

(str[rheint jedent 5o1titfag.

§:

iKilisit…*ク･ -

preis vierteljährlith 3 stark.

flit poſt-Auffihlag // 3,50.

戟 { A ཙིཏྶི ཥྱ ReÒafteur :

Gruft $chußert in $tuttgart.

Henri Punant,

der Begründ er des „Roten är eu ; eg“.

Ģº war am 7. Auguſt dieſes Sahres, als ich nach

29 dem lieblichen sturort Heiden im ſchweigerijchen

stanton Appenzell fuhr. Es galt, einem Manne

einen Beſuch abzuſtatten, der – heute ein halb

Berichollener und Bera - 1

geijener – ein Bert

jchuf, das, ſelbſt una

iterblich, auch einem

Schöpfer den Beihefuß

Ďer lluiterblichfeit auf

die Stirn Drücffe :

Henri Dunant. Der

Beg zu ihm führte

nicht in eines der 3ahl=

reichen comfortablen

Hotels oder in eine

der zierlichen Billen,

die pon behaglichem

Menichendajein erzäh=

len, fondern in daß eina

fache Bezirfsframfen=

haus, wo Dunant feit

Sahren weniger als Baa

tient, denn als Efründ=

iter 3lt drei Franfelt

Benfionspreis per Tag

leht. Gine Diafoniifili

führt mich in das Bima

mer Mummer 3wölf,

die Bohnſtätte des

edlem Manne3, G3 iſt

ein reinliches, lichfa

helles Bimmerchen mit

3wei Fenſtern. Gin

Beff, ein Stehpult,

zwiſchen beide einge=

feilt ein Sofa mit per=

blaßtent lleberzuge, und

ein Schranf, zwei

Stühle und ein Tiſch

bilden dag gange Mo=

biliar. Die Bände

mit dem falten Gips=

antrich mitten eiſig an.

stein Bild ſchmücft fie

und fein liebende3 8eia

chen. Born über dent

Tijche hängt ein fleines

Spiegelchen, wie man

fie in Dienſtboten=

fammern findet, neben

dem Bette ein Thermtp=

meter und an der Thür

ឯie ,ល្ខ”.

Mun muß ich hier gleich

beifügen, daß dieje

1895 (Bd. 74).

§ S:SSSS

Aermlichfeit nicht eine tumme Sprache des Borwurfs

an die Adrefie der Anſtaltsleitung führt. „Herr Doftor

Altherr – der Anſtaltsarzt – und die Diafoniifinneli

find pon den wenigen Freunden, die mir geblieben

find, die beſten," ſagte mir Herr Dunant. Gr ſelbſt

begrüßte den Bejucher auf das liebenswürdigſte. G3

iſt eine prächtige Figur, diejer bald fiebenzigjährige

Herr, mit dem edlen, ausdrufsvollen stopfe, dem

N ~
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3art infarnirten Teint, der etwas Berflärtes in

Farbenton hat, mit den filberweißelt Haaren und

dem filherweißen Barte. Die ganze Gricheinung

hat etwas patriarchalich Ghrwürdiges und doch wieder

etwas stapaliermäßiges in jeder Binie, in jeder Be=

wegung. Selbſt im einfachen, braunen Schlafrocte,

auß dem Manchetten in fadellojer Beiße herborgucfen,

int ſchlichten Hausfäppchen, perleugnet ſich des Manne3

- poritehnte Abfunft und

pornehme3 Bejen nicht.

Dieje Gindrücfe per=

itärfen ſich, je länger

man mit Herrn Dunant

ipricht. Gr redet das

Franzöſiſch der großen

Belt; jeder Ausdrucf

iſt gewählt, wo es paßt,

feilt und geiſtpoll point=

tirt; bald nimmt die

llitterhaltung die Form

liehenswürdiger (Saltie=

rie an, bald einen hohen

Geiſtesſchwung und

=flug, das legtere jede3=

ntal, wenn er auf die

Schöpfungen und ihren

Ausbau 3uredenfommt,

denen er Beben und

Bermögen opferte. Die

modulationsfähige,

weiche, etwas hoch=

liegende Stimmte nimmt

dann eine fontore, witch=

tige stlangfarbe att, der

Blief, der font lauter

Güte zu ſtrahlen ſcheint,

leuchtet in machtpollent
N

NNNÑN

&š, Hunteln auf und an den
ట్ర్ . Maienwurzeln 3êtgelt

ཏིང་།།རེ་ཌི་རེ༌རེ༌རེ་ fich jente Falten, die
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berraten, und man be=

greift, daß diejer Mann

eine Beltiniiſion zu era

füllen ini ſtande war.

lind dabei iſt er von

findlicher - Beicheiden=

heit, pon jener durch=

geiftigten Beicheiden=

heit, die daß eigene Sch

por einer großen Bebens

aufgabe und der Gr=

gebenheit an fie pergißt.

Ber iſt Henri Dit=

nant? Miin, zum Teil

habe ich es ſchon bera

§N§

N
N§:#

*縫: W২ ২歇 ()

//%', → 鷺 ’ , , #

***********ж* raten. Gr iſt der

Mach einer photographiſchen Aufnahme von Otto Rietmann in St. Gallen. Schöpfer jeneß gewala

tigen bölferrechtlichen

Bertrage3, Der uliter
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Geld und an Beit.

898 Q(eßer sanº und Queer. Deufffie şffuſtrirfe 3cifung.

dem Mamen „Genfer stonvention" am 22. Auguſt 1864

zwiſchen der Schweiz, Baden, Belgien, Dänemarf,

Spanien, Franfreich, Heffen, Stalien, Miederlande,

Bortugal, Breußen, Sachien und Bürttemberg zu

ftande fam, dem ſich auf der ſpätern Ronferenz zu

Berlin (1868) bereits dreiunddreißig Staaten alt=

geſchloffen hatten und welchent heute die zivilifirten

Bölfer aller fünf Grdteile und felbſt halbbarbariſche

Staaten, wie Stant und Berfien angehören. Gố

war der erſte große Beltpertrag, der abgeſchloffen

wurde, der erfte bölferrechtliche im großen Stil, und

er hat damit eigentlich für ſpätere ähnliche Berträge

auf anderen Gebieten, wie den Beltpoſtbertrag, die

Bahn gebrochen. Sn der Beit großer Grinnerungen

darf wohl auch das Gedächtnis an dieſes Belt=

abfommen aufgefricht werden, das im striege von

1870/71 ein Segen für ungezählte Taufende war.

Sean Henri Dunant wurde am 28. Mai 1828

in Genf geboren, als Abfömmling einer alten

Batrizierfamilie, deren Mitglieder ſchon por der

Reformation eine bedeutende Stellung in der ſtolzen

Stadt am Beman eingenommen hatten. Gr gehörte

in Genf einer Gefellſchaft junger, pornehmer Beute

an, die ſich der Hilfeleiftung an Arme und llnglücť=

liche widmete, itnd ſchon 1849 tauchte ihm der Ge=

dante an die Gründung eineß großen internationalen

Bundes zur Binderung des llnglücfeß aller Arten

auf. Der Gedante erhielt feſtere Geftalt nach dem

öfterreichiſch = franzöſiſchen Feldzuge. „Un souvenir

de Solférino“ betitelt ſich das Büchlein, das 1862

als Frucht der Grfahrungen auf dem Schlachtfelde

pon Solferino erſchien und in einem Becfrufe an

Fürften und Bölfer die erfte Anregung zur

Genfer stonpention und zur Begründung des Roten

streuges gab. G3 find ohne 8weifel literariich ebenjo

bedeutende Schlachtenbilder geſchrieben worden, wohl

auch farbenfattere und fünftleriſch vollendetere, aber

feines fo gewaltig im Aufſchrei eines großen und

edlen Manneshergens, jo hinreißend im Appell an

die Menſchenliebe und Menſchenwürde, io erſchütternd

im ritterlichen Streite für die Menſchlichteit. Das

war auch das Geheimnis der gewaltigen Birfung

dieſes Buches, das, in furzer Beit in alle Sprachen

der zivilifirten Belt überieķi, zündende Funten in

die Herzen der Beften aller Mationen warf und einen

großen Beitgedanfen in hellen Flammen auflohen

ließ, der bisher als unerreichbares Gut einer beiferen

Belt betrachtet wurde.

Bon hoher und allerhöchſter Seite erhielt der

Berfaffer stundgebungen der Sympathie für eine

Anregungen, und Aufmunterungen, fie zur Durch=

führung zu bringen. Aber ſchon borher war er

wieder in poller Affion. Gr forreſpondirt 1862

mit dem Militärſchriftſteller Oberft Becomte in Bau=

fanne betreffs einer einheitlichen Biebesfahne aller |

Mationen für die Berwundeten und das Sanitätsa

perional. Snzwiſchen hat er auch den General

Dufour für die Sdee gewonnen, der ihr zwar bom

erſten Anfang an ſympathiſch gegenüberſtand, aber

zuerſt Bweifel in ihre Ausführbarfeit iește, und auch

die „Société genèvoise d’utilité publique“ begann ſich

der Ausführung des einen der Borſchläge bon

Henri Dunant anzunehmen: der Bildung freiwilliger

ſanitärer HilfScorps für die Armeen. Sit einer

Beriammlung dieieš Bereins, welche unter dem

Borfiķ pon General Dufour am 17. Februar 1863

tagte, wurde denit auch beſchloffen, ein Memorandum

über diejen Gegenſtand, mit defen Abfaſſung Dunant

betraut wurde, dem internationalen Bohlthätigteits= |

fongreß in Berlin vom Spätſommer des gleichen

Sahres zu unterbreiten. Sener stongreß fam aber

nicht zu ſtande, und nun regten Dunant und Moynier,

der Bräſident jener Gefellſchaft, die Ginberufung |

einer internationalen stonfereng in Genf an. Bon

jeķt an entwicfelt Dunant eine beinahe übernienicha

liche Thätigfeit; er eilt pon Hof zu Hof, pon

Miniſter zu Miniſter, überall die Herzen für eine

Sdeen zu entflammen; die Großen im Reiche der

stirche, des Staates und der Biffenſchaft ſucht er

überall zu mobilifiren; er fennt feine Schwierig=

feiten, ſcheut feine Gnttäuſchungen, feine Opfer an

Mur einer folchen Attions- und

Agitationsfraft, gepaart mit dem edelften Bollen

und dem feiniten weltmänniſchen Tafte, fonnte es

gelingen, den stongreß Bu ftạnde zu bringen, denn

an fich hatte ja die Sdee etwas llnerhörtes, daß

ein Brivatiitann mit einigen Freunden es wagen

perjammeln.

fand Dunant

wollte, die Mächte Guropas zu einem stongreß zu

Sm September 1863 eilte Dunant

| nach Berlin zum internationalen ſtatiſtiſchen stongreß,

wo er mit dem Beibarzt des stönig3 pon Holland,

Dr. Bafting, dejjen Befanntſchaft er ſchon früher

machte, und der als begeiſterter Anhänger ſeiner

Sdeen zur Seele des Roten streuzes in Holland

Die Sachewurde, gemeinfantes Duartier nahm.

fam zur Berhandlung in der vierten Seftion des

stongreffes, welche fich mit einem Bergleiche der Ge=

ſundheits- und Sterbefälletatiſtiť zwiſchen Bipiliften

und Militärs befaßte. Dunant und Bafting gaben

furze Berichte über die Brojefte und die Art ihrer

Ausführung. Die Settion prach einſtimmig ihre

8uftimmung in Bezug auf die Bildung freiwilliger

Sanitätscorps in allen Staaten aus, hielt ſich aber

nicht für fompetent, über den angeregten Genfer

stongreß für Meutraliſation der Berwundeten und der

Berwundetenpflege ausdrücflichen Beſchluß zu fajfen;

dagegen ſprach der Geſamtfongreß in ſeiner Schluß=

fiķung den einſtimmigen Bunich auf gutes Gelingen

jenes stongreſies aus, damit „alle Regierungen die

Berwundeten und das militäriſche und freiwillige

Aerztea und Hilfsperional als neutrale Berjonen

anerfennen". Dunant ließ fofort ein Birfular her=

jtellen, das Mitteilung pon dem Beſchluife machte

und an alle Miniſter des strieges und des Au3=

wärtigen, ſowie an herborragende Männer aller

Staaten perfandt wurde.

Für die Sdee des projeftirten stongreſies

Dunant dann bei hohen Berſönlichfeiten

stronprinz Friedrich Bilhelm, der ſich

İDOIT

thätig.

feit dem Gricheinen des „Souvenir“ mit Dunant

in storreſpondenz gefegt hatte, lud ihn zu einent

Bejitch nach Botsdam ein und ermunterte ihli, doch

ja feſtzuhalten an ſeinen Brojetten. Beſonderes

Sntereffe legte auch der preußiſche striegsminiſter

bon Rooit an den Tag; ant 17. Septenther beſchied

er Dunant zu fich, unterhielt ſich angelegentlich mit

ihm und jagte beim Abichiede: „Sch unterſtüķe Shre

Sdeen in Bezug auf Meutralifirung der Berwundeten

und ihrer Bfleger fo gut wie diejenigen auf Bildung

freiwilliger Samaritercorps und auf Schaffung einer

uniperiellen Biebesfahne." Gleichzeitig wurde Dunant

zum Bruder des stönigs, dem Bringen starl, Große

meiſter der Sohanniter, beſchieden und zum Grafen

pon Stolberg-Bernigerode, um pon beiden Beriön=

| lichfeiten ermuntert zu werden, energijch weiter 3ıt

arbeiten. Brinz starſ fagte unter anderem: „Seien

Sie gewiß, daß niemand mehr Sympathien für Shre

Beſtrebungen befiķt als der stönig und ich als Groß

meiſter meines Ordens." Auch an anderen Höfen

nunmehr freundliches Gntgegen=

fommen, -

Sm April 1864 ließ dann Druin de B’huhs im

Mamen des staijers Mapoleon die Mote an die Mächte

vom Stapel, welche eine“ Ginladung zum offiziellen

Staatenfongreffe zum Abſchluffe des internationalen

Bertrages bedeutete. Den eigentlichen Beiheaft erhielt

| Dunants Schöpfung durch den strieg von 1866,

und er ſelbſt berichtet darüber: „Gs war im Sep=

tember 1866, da die stönigin Auguſta die Genfer

stonvention und das Rote streuz in ihrem Schöpfer

ehren wollte. Sie ließ eine Ginladung an mich era

gehen zur Teilnahme an den Feiten zu Ehren der

Rücffehr der ſiegreichen Truppen aus Böhmen. Sch

nahmt an und war Gegenſtand pon Auszeichnungen,

die weit über mein Berdienſt gingen und mich in

Berlegenheit brachten, zumal als Berliner Blätter fich

zu dem straftfaķe perſtiegen: „Moch nie iſt ein Bipilift

mit dieſer Auszeichnung pont Hofe und in ſolchem

Maße mit Ehren pon feiten der föniglichen Familie

überhäuft worden, wie Herr Dunant. Am Abend

des feierlichen Ginzugs der Truppen war ich zum

großen Empfange im föniglichen Balais eingeladen.

stönig Bilhelm unterhielt ſich lange mit mir und
میت

Bertrag bon 147 Baragraphen mit.

worden.

edlen Birfem3. - -

Bflichten gegen ihn, weil er felbſt ihr feine folchen

zumutet? Bir glauben doch! Täuſcht uns nicht alles,

fo wird Deutſchland, dejjen Fürften und großen

Männern ein ausſchlaggebendes Berdienſt am Bu=

ſtandefommen der gewaltigen Schöpfung zufällt,

| auch zuerſt auf dem Blaķe iein, da es gilt, dafür zu

| forgen, daß dem Schöpfer derfelben ein freundlicher

und behaglicher BebenSabend zu feil werde, daß das

Rote streus auf der weißen Fahne einen milden

Strahlenglang auf die greije Geſtalt niederiende.

jagte zunächſt mit gehobener Stimme: Mun,

Herr Dunant, find Sie zufrieden mit mir? Sch |

habe jeķt Shr Berf zur praffichen Ausführung ge=

bracht.“ lind gleich darauf jagte der stönig wieder,

daß der ganze Hof es hören fonnte: „Sch war der

erite Monarch in Guropa, der ohne Rücfhalt und |

8agen Shre Sdeen unterftüķte, ſchon als Sie 1863

nach Berlin famen. Freilich dachte ich damals noch

nicht, daß wir defen jo bald nötig hätten. Bir

haben für die verwundeten Defterreicher gethan, was |

wir fonnten. Sie waren beifer verpflegt als uniere

eigenen Berwundeten.“ Die stönigin Auguſta äußerte

zu mir: „Biffen Sie, daß ich Shre Armbinde ge=

tragen habe und es mir zur Ghre altrechnete?"

Die Staaten hatten ihre Aufgabe gelöſt. Moch

war diejenige der Freiwilligfeit, der Bribatthätigfeit

zu erfüllen. Bohl hatte dieje jich gleichiam von

jelbſt auf den Mahnruf Dunants hin emporgerafft.

Aber wie piel, wie unendlich piel gab es in der

Folge noch zu thun, wie piel zu forreſpondiren, 3ıt

ermuntern, 3ıt raten und zu thaten und Borurteilen

zu begegnen, ſelbſt da, wo man es nicht hätte

glauben follen. , ----

Moch ein anderes große3 internationales Berf

wollte Dunant ſchaffen, und zwar eine internationale

stonpention über striegsgefangene, das heißt zur Beffe=

rung ihrer Bage. Die Sdee faßte Boden, jo daß Bar

Alerander II. von Rußland 1872 das Brotettorat für

die Angelegenheit übernahm. Auf ein Betreiben fant

dann 1874 eine internationale stonferenz in Brüffel zu

ffande. „Aber," bemerfte Dunant, „der Bar hatte

fein Glücť mit der Auswahl der Berfaffer der Bora

arbeiten gehabt. Seine Abgeordneten brachten cinen

Daß war ein

Bertrag fur eine Beratung von Adbofaten und nicht

von Diplomaten; für fie faugt nur ein Bertrag von

höchſtens einem Duķend Artifel." Die Brüffeler

stonferenz ſchloß denn auch mit einem Mißerfolg,

und ieither iſt in der Sache nichts mehr gethan

Möge aber auch hier die Bibiliſation die

Bege, die der große Genfer ebnete, zum ſchönen

Biele beſchreiten.

Sch bin ausführlicher geworden, als es die Be

icheidenheit des Mannes geſtattet, dem dieſe Beilen

geltelt, aber noch lange nicht ausführlich genug, um

jeinen Berdienſten und der Fülle des Hochintereifanten

in ſeinem Beben gerecht zu werden. Sch werfe noch

einen Blicť auf den Tich mit den Briefen von Raijern

und stönigen, von Fürften und Herzogen, Miniſtern

und Feldherren, stardinälen und Beuchten der Biffen=

Îchaft, mit Ghrendiplomen und Bewunderungsadreifen

auß einigen Duķend Bändern, und dann auf die edle

Geftalt neben mir, deren Bruft Breußen einſt mit

dem stronenorden zierte, Baden mit dem Bähringer

ŠOrden, Bortugal mit dem Ghriftuệorden, Franfreich

mit dem stommandeurfreuz der Ghrenlegion, und

Bürttemberg, Bayern, Sachien, Stalien und fo weiter

ebenfalls mit den pornehmſten ihrer Orden. 11n)

ich jehe die Geſtalt in den Beiten ihres größten Belt=

glan3e3, fehe den Mann das ganze Beben einer großen

Belfidee opfern und das halbe Bermögen damit, auf das

Glücf einer Häuslichfeit und einer Familie perzichten,

und dann durch llnglücť auch noch die andere Hälfte des

Bermögens perlieren. Dann zieht er ſich ſtill aus der

Belt zurücť, wird vergeffen und iſt perichollen, jo

verichollen, daß fürzlich ein Blatt leiner eigenen Batera

İtadt Genf meldete, Henri Dunant jei ja längſt ge= ----

ftorben. . . . -

Sit einem ländlichen stranfenhauſe, in ärm=

lichen Berhältniſien, ſucht Dunant für die Bufunft

ein Heim, ein pornehmer Mann auch dort, der zu

jtolz iſt, an ſich zu erinnern , oder zu betteln, ein

berlaffener und armer, aber fein gebrochener und

verbitterter Mann – troķdem er Anlaß dazu hätte

wie wenige. Still arbeitet er an ſeiner Schöpfung

weiter! Dort in der Gefe liegen Hefte eines bald

drucffähigen Berfes: eine Geſchichte der Genfer .

stonvention und des Roten streuzes. und daneben

liegen andere Hefte; fie enthalten Studien über den

Bauperismus in Bondon, an denen er als jahre=

langer Forſcher auf diejem Gebiete ebenfalls arbeitet.

Bon der Belt nichts für ſich berlangend, fondern

nur von dem Buniche erfüllt, daß fie fich einer

Schöpfungen zu ihrem Heil widme, erſcheint der

ehrwürdige Greis heute jo groß, wie in Mitte feines

Aber hat die Belt daritm feine

Georg Baumberger.
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as roben, von der Söhe der Baßiperre, ſahen

*Šº ffeinen 3úge dort unten nach, bis er, ganz

-
überffrahlt und perflärt vom abendlichen Sonnen=

lichte, um die große Felsbiegung der Straße ber=

ichwand und den ſchmalen Saumpfad über stacine

nach Salona einſchlug, der neben Stojanš Birt3=

hauje in den breiten Fahrweg nach Spalato au3=

mündete. ' , . .

Der Bichof niette den Berichwundenen nach und

heftete feine flaren Augen, groß aufgeſchlagen, inš

leuchtende Abendrot über den Geitaden der Gaſtella -

und Traut.

„Gwige Biebe, Beitſtern der Belten," ធ្វថ្ងៃ er

eintönig, wie aus dem Traume heraus, por ſich hin;

dann wendete er ſich raich einem Meffen entgegen

und fächelte ihm zu. „Bas ichauit Du mich an,

als zweifeltet Du an meinen gefunden Sintien,

Tomo, Du llngläubiger?" fragte er ſcher3enden

Tones, als fie ſich langiam wieder in Trab ieķten,

ohne befürchten zu müffen, den stapuziner und die

Seinigen zu überholen und zu ſtören. So wollte e3

des Biſchofs Feingefühl. „Bit Du noch ein stiltid

oder ſchon ein Giferer, daß Dit dem prieterlichen -

Stande ſelbſt die Grdenrechte abiprechen willit, die

por Gott fo heilig find wie eine Saframente: Ďa3

Sohnes- und Bruderrecht?"

Das ſchöne Antliķ des Dominifaners errötete.

„Darf ich frei prechen?" • • • •

„Aber gewiß, mein Sohn, gewiß!"

strater Marcolin befann ſich einen Augenblitt.

„Du fteht auf ficherer Höhe, Oheim," iagte er:

„Du haft Deinen Gott gefunden und Deinen Tempel

erbaut in Dir. Deshalb darfſt Du nun Deine

Arme gegen die Menſchheit ausbreiten und ihr mit

dem, was Du befiķeſt, Gutes erweiſen. Bir aber,

wir Anfänger und jungen Bauleute, find noch Gotta

fucher und müfen Stein um Stein zum Tempel

unjeres Herzens zuſammentragen. Deßwegen meine

ich, in gebührender Demut, Oheim, daß wir umjern

Sinn für jeķt nur auf dieſes Gottfuchen und Tempel=

bauen richten ſollten und fein anderes Band fennen,

als das eine zwiſchen unierer Seele und dem Himmel.

Mir iſt die Gnade geworden, daß mich das Srdijche

nicht mehr zieht; meinen Bruder Baulus jedoch fenne

ich länger als Du, Oheim, und ich weiß, wie er

unter der Bajt jeiner Baufteine gejeufst hat. Gr

iſt ein Grdenfind und muß der Grde enthoben werden,

umjein Himmelserbeſchon hienieden antreten zu fönnen." |

„Der Rnabe gibt dem Greife eine Beftion in

der Bebensweisheit, und der Greis bedanft ſich dafür,"

entgegnete freundlich der Biſchof, der durchaus nicht

greifenhaft erſchien in ſeiner friſchen, fraftvollen

Männlichteit. „Sch bin der Anſicht, mein Sohn, daß

eine ſolche Stunde warmen und reinen Glüctes, wie

wir fie unferem Bruder verſchaffen durften, nicht vom

llebel iſt. Sm Gegenteil – ich glaube an ihre

itärfende Macht, die ſchwere Baften erleichtert. Dit

haft – Gott jei’s geflagt – feine Mutter gefannt,

wie ich eine folche gefannt und befeffen habe. Das

möge Dir alles linperitandene in meinem Thun era

flären. Bije: wahrhaftige Biebe, in Danfharfeit

und Gottesfttrcht gefaßt, iſt ein Suwel ohne Breis,

auf Grden wie im Himmel!" -

„Berarge mir's nur nicht mehr, daß ich e3 ge=

បញ្ញើ habe, Dir Biderſpruch zu leiften," antwortete

Frater Marcolin. „Sicherlich iſt wohlgethan, was

Du thujt." Sm Grunde feines Denfens aber fühlte

er fich nicht jo ganz überzeugt. lInter des Oheims |

Augen aufgewachien, wußte er pon früheſter Sugend

an aus eigener Erfahrung und dem Munde dritter, daß

jeines Adoptippaters großes und gutes Herg allegeit

aus feinem Biebesichaķe gab, da, wo es nur irgend

den Trieb zum Geben perſpürte; daß es niemals

fragte, ob die Spende nicht viel zu reich für den

Gmpfänger iei. lnd aus diejer jeiner Großmut

heraus ward ein Biebesgeſchenf manchmal zum Danaer=

geſchent. —

die beiden, der Biſchof und ein Meffe, dem

richten.

„Mein, wir wollen nicht ait ihnen vorüberreiten, |

laßt uns den Fußweg nehmen," ſagte der Biſchof eine

| halbe Stunde ſpäter, da fie gemächlich zu Thalgefommen

| waren und das Birtshaus an der Straße entdecffen,

unter defen hopfenumranftem Bordache der Mönch

zwiſchen den Seinen faß, einer Mutter gang nahe,

| während die Geſchwiſter und ein paar hinzugetretene

| Freunde fich reipeftvoll abieits von den beiden hielten

| und das Reittier abgezäumt daneben grafte.

Die Diener murrten, daß fie den hoſperigen

Biefenſteig und nicht die beluftigende Fahrſtraße

einſchlagen mußten; der Biſchof ließ fie poraustraben

und blieb mit verhängten Bügeln in der Machhut.

Mit ſtiller Freude betrachtete er das Bildchen unter |

dem Bordach der Schenfe, defen Stifter er war,

und als Frater Baulus mit ſcharfem Auge ihn

dennoch benterfte und ſich vom hölzernen Bänſchen

erhob, wintte er eifrig hinüber: „Bleibe noch! |

Bleibe!" ', . . . . . . . . .

8ögernd nahm der Mönch einen Blaß wieder

gelangt, mit einem der Rüſtenfahrer über Almija

und Mafarsfa nach Raguja weiter, Frater Baulus

betrat das biſchöfliche Schiff, defen Anfertaue ſchon

gelöſt wurden, erſt wenige Minuten por Mitternacht.

Gr ſchritt elaſtijcher und freier und trug das Haupt

erhoben. Seine Augen glänzten und wie fortgewicht

war der geſpannte Bug um ſeine Mundwinfel. Der

Biſchof erwartete ihn auf Def und ließ ſich be= | -

| die Opferdämpfe beſtändiger Andachtsübung müßten

ihn erſticfen. Tapfer wehrte er fich dawider. MichtBiel freilich erzählte der Gefragte midt, aber

was er borbrachte, flang glücflich und danfbar.

„Als ob er einen friſchen Trunf gethan hätte," |

dachte der Biſchof bei ſich und er mußte ſich zwingen,

die nüchternen Ausfünfte über Abendbrot und Ber=

begab.

Alles in Ordnung.

bleib des Reittieres zu fordern, ehe er fich zur Ruhe

Bein abgelehnt und das Baijer aus der neuen

Bifterne trefflich befunden. Das Reittier brachte |

ſeines Bruders Freund ſchon morgen nach Sinj zu= |

rücf. Er felbſt war zu Fuß gewandert, o, und wie

ſchön dieſe Banderung! ...

Dann zog ſich der Biſchof ſehr nachdeutlich in

ſeine Schlaffabine zurücf. Frater Baulus blieb allein

auf Decť. Die ganze Macht hindurch jaß er dort

auf den zuſammengerollten Anfertauen und blicfte in

die geheimnisvolle Belt der emporteigenden und

perfintenden Sterne, lleber der Gaſtella flimmerten

fie ihm am helliten. Gr gedachte ſeiner erſten Fahrt

nach Beina. Gine weiche, ſchmerzloje Sehnjucht

umfing ſein Herz und fnüpfte es wieder an die ſchöne

Des Biſchofs Biebeshand hatte im Mönche(Srbe.

den Menſchen aufgeſchreift aus tiefem Schlafe.

XVII.

Gr war wie der Mönch von Heifterbach, pon

dem die Begende redet. Die Beit ſtand ihm ſtill;

denn die Strömungen der Außenwelt rauſchten pora

über am Snjelparadieſe der Adria, ohne eine Boge

oder auch nur ein Bellchen in die stloſterbücht am

Geſtade zu werfeit.

diejer Bucht ein floķiges Riff aus dem Baffer, pon

ſpärlichen Bergſchafen beweidet; der legte Ausläufer

der ipalmadoriſchen Snjeln. Südweſtlich dabon ſtand,

dunfelviolett auf himmelblauer Flut, der fecte lima

riß von Biffa am Horizonte und ferner und duftiger,

im Südoſten, der langgeſtreďte von Gurzola, dem

waldigen Corcyra nigra der Alten, hinter dem fleineren

Torcola. Dann und wann, wenn Bater Baulus, |

wie er's gern that, mit Gregor, dent Baienbruder, |

im Garten arbeitete und das Schlupfpförtchen in der

Mauer öffnete, damit der fühle Seewind hereinſtreiche,

jah er die Fiſcherbarfen unter Segel vorüberziehen,

oder dort, wo Meer und Himmel fich einten, ſchwamm

majeſtätiſch, der Umriß einer großen Brigg. Hinter

dem stloffer tieg der Felsberg auf, zwiſchen defen

Steingeſchiebe die alten Garohen wurzelten, neben |

Oliven und riefigen Guphorbien. Bu Füßen des |

Berges ſchlängelte ſich der streuzweg mit einen vera

witterten Stationshäuschen, der jonnendurchleuchteten

Stadt am Hange entgegen. - .

Bater Baulus ging auch unter dem streuse, jahre. -

| lang. Sein Geijt wuchs und ſchüttelte das Grbe des

ein und ſeine Hand mitjamt dem Rojenfranze ſtahl

| jich zögernd zwiſchen die Mutterhände zurücf. –

Frater Marcolin reiſte, faum in Spalato ana

- . . . . in jeine Gebete hineinredete:

Feigen und Biegenfäfe hatte |

der Mönch im streife einer Bieben genoffen, den |

Als Bächter tieg zur Seite

Orients, die tumpfe Grgebung in den blinden

| Schicffalswillen, ab. Gr verließ das stlofter nach

furzem Dortjein wieder, um ſeine theologiſchen und

philoſophiſchen Studien zu vollenden, und als er

dann zurücffehrte, um fortan in trenger Beſchaulicha

feit und Gntiagung ſein Dafein auszuleben, wider=

iește ſich ein irdijches Teil dem, was der fromme

Geiſt ſich mit feſtemt Billen zur Aufgabe machte.

Das peinigte ihn oft und unjäglich; denn ein ſtarfes

Selbſtändigteitsgefühl entſchlief nicht wieder, nachdem

des Biſchofs Biebeshand es emporgeſchreft hatte aus

jeinem Scheintode. Hinfort ſchlummerte es nur noch

leie weiter unter leichter Decte. Seder Monditrahl

durch den Borhangsipalt, jedes pictende Bürmchen

im Getäfel ließ es fich von neuem aufrichten in

feiner Seele und mit froſtlofen Augen um fich
ſchalten. - * .

s ,

Biele und große Anfechtungen erbulbete er. Gr

wachte und weinte, faſtete und betete, geißelte einen

Beib und brütete über den Büchern; alles mit dem

heftigen Gifer, der ſeine Matur beherrichte. Der

Beichte bedurfte er öfter als eine stloſterbrüder,

die gröber befaitet und tumpfer geartet waren

al3 er. } ·

„Du bit reich begnadet mit der Grfenntnis Deines

menjchlichen llnwertes, mein Sohn," jagte Bater 1

Athanajius, der Superior, in tillen Stunden zu ihm;

„weshalb wehrt Du die Beihrauchwolfen von Dir

ab, die Dein Herr und Gott auf Dich niederwallen

läßt, um Deine Seele gänzlich einguhüllen?" -

Das war's: er meinte oft, der Bolfeníchwall,

nur der ausgereften Satansflaue rief er fein:

„Apage! hebe Dich hinweg!" entgegen, ondern auch

den Geſtalten von Bruder und Schweſter, wenn fie

zwiſchen ihn und eine Heiligen traten, der Stimme

feiner Mutter, wenn ihr ſchwacher, șitteriger Ton

„Babcice, mein stind,

mein goldenes Seelchen!"

Auch der gütige Freund mit dem Biſchofsfreuze

auf der Bruft und dem geweihten Ringe am Finger

jah mit Berwunderung, wie fein Schüßling ihm

fremder und fremder gegenübertrat, weil er jonit

des dumpfen Herzwehs nicht Herr wurde.

Oft genug wandelte der Biſchof um die Abenda

fühle zum stlofter hinunter, um mit einem „Bor= |

| bilde eines feinen Geiſtes", dem Superior, im stlofter=

hofe zu fiķen, unter der riefigen, plattgedrücffen

Gyprefie, die, wider ihre eigentliche Matur, niedrig

und in die Breite gewachien war, jo daß ihr Ge=

zweig fich wie ein weitgeſpanntes Schuķdach über der

Steinbant ausbreitete. Hier pflegten die Mönche zu

tafeln an heißen Tagen, wenn es im ebenerdigen

Refettorium, mit ſeinem Bilderſchmucfe vom Binjel

Balma Giovines und anderer Tintorettoſchüler, allzu

ſchwül war. Hier lauſchten fie auch, in den fargen

Grholungsſtunden, dem Mufiziren des Superiors auf

der fotbaren Biener Bhysharmonifa, die des Biſchofs

Freundſchaft dem stlofter geſtiftet hatte. Droben im

Oberftocť ſtand fie, in einem der luftigſten Räume,
"

wo auch Rapitel abgehalten ward.

An den Hof mit dem ehrwürdigen Baume und

der tiefen Biſterne ſchloß ſich der Garten: ein lieha

liches . Gden in der Stille. Benn der Biſchof da

war, ſuchte Bater Baulus heimlich dorthin zu enta

ſchlüpfen, mit Rechen und Bindebat. Bie es üppig

ſproßte und füß duftete aus dem rotbraunen, ſchweren

Grdreich, das der Fleiß über den Felsgrund ge=

ichichtet hatte. Belche Bilien und Melfen; Trauben

und Melonen! Bie gut gediehen die jungen Dattel=

palmen, wie bogen ſich die mütterlichen Bweige unter

der Orangen- und Birjichlaft, wie glühten die Baradies=

äpfel am Boden unter dem Baube! – Das Obit für

die stranfen, die Blunten für die stirche. ,

Bu der ſchritten die Mönche durch einen luftigen

streuzgang; den blaßgelbe Banffiarößchen mit Blüten

überſchütteten. Gin lichtes, farbenfrohes stirchlein

war's. Seine stuppel wölbte ſich golden über den ’,

ftuffverzierten Marmoraltären und den nachdunfelnden

Bildern. Büngelnde Drachen mit fletichenden Bähnen

hielten die Bampen; über der, die ewig brannte im

roten Glaje, hing das Glöcfchen zum Gebetsruf, und

das Tabernafel ſtand zwiſchen Spiegeln und friſchen

Blumen. Blumen prangten auch por Sanft Antonius,

sem Heiligen, der ein ilaviſhes Holzgeſicht auf das .

Seitsfind in einen Armen niederbeugte; die rund
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902 glefier sand und Queer. Peuffie ĝfluirirfe Beifung. Jg. 49

porliegenden Augent ſollten ſeine Gfſtaje andeuten.

Schwarzbraun por Alter war das Ghorgeſtühl ſamt

stanzel und Beichtſtuhl, uralt auch die Grabſteine, |

über die der Fuß dahin wandelte.

lingezähltemale ſtand Bater Baulu3 in den erften

Monaten nach einer endgiltigen Rücffehr in3 stlofter

por einem dieſer Steine. Bald fünfhundert Sahre

lag er an ſeiner Stelle und oberhalb des Bappens

war in unpergänglicher Meißelſchrift eingegraben:

„Semper fragilitatis humanae memor vixi.“

„Smmer eingedenf der menſchlichen Gebrechlichfeit

habe ich gelebt." –

* Ach! warum fonnte er defen fo ſchwer eingedent

bleiben? Barum fühlte er wieder und immer wieder,

daß die Sünglingsfraft ſich in ihm aufbäumte, ſeinen

Beih mit Feuerſtrömen durchſchoß, feine Glieder 311

Thaten reizte, die er nicht thun durfte? –

„Du hiſt eines Fiſchers Sohn; willſt Du hinauĝa

rudern und hitter dem Scoglio mit Frater Gregor

einen Megglig machen?" -

So ſchlug ihm Bater Athanajius eine3 Tage3

por, weil es ihm nicht entging, daß die überſchüffige

störperſtärfe nach Bethätigung drängte. Bater Baulus

aber perneinte und beſtieg feineß der stloſterboote.

Mur feinen Fiſchzug! Das Meer war die Sirene,

deren Bocfung er am ängſtlichiten mied,

Mach zwei ferneren Sahren im stlofter ſchien

endlich größere Gntiagungsruhe über Bater Baulus

zıt fommen, den feint Superior den „stämpfer" bei=

benannte. Gott fandte ihm die Borboten und Bunder

der Biedergeburt im heiligen Geiſte, wie er ſich in

feinen Aufzeichnungen ausdrücfte, die er niederichrieb,

um aus ihnen Mußen für die Grwecfung des Bolfes

3u ziehen. -

Bum Segen für ihn mehrte fich ſeine Arbeit

neben der Anbetung. Gr war ein ſtrenger Diener

feines Ordens, ſehr ſchweigiant, ſehr wenig beliebt

unter den stloſterbrüdern, einem Superior beſonder3

ang Her3 gewachſen, Sn der Seelſorge bei Armen

itnd stranfen gab er ſich peinlich und ſchiperfällig

und ein übergroßes Mitgefühl band ihm die 8unge.

Das fant, weil ſeine eigene Seele der Sorge noch

piel zu bedürftig war. Anders auf der Rangel.

Da ſchwebte ſein Gott nahe über ihm und gab ihm

ein, was er jagen ſollte. Da lagen Fehl und Sünde,

Buße und Heilsmittel jonnenflar por ſeinem Geiſte;

der unpollfommene Grdenmenich perjanf, der Diener

Gottes redete feurig auß ſeiner Gingebung herauß.

Sich felbſt rütfelte er auf mit ſeinen Buhörern und

dennoch, ſowie er bon der Rangel herunterſtieg auf

den harten Boden der Birflichfeit zurücť, ſchwanden

die Bichtmomente hinweg, wie die Sonne im diinflen

Thale denen perichwindet, die fie auf der reinen

Bergeshöhe faum noch im Strahlenglanze ahen.

Dannt warð er aberntal3 der Grübler, por dent die

eigente llnbollfommenheit gähnte wie ein finſterer

Schlund. Das Bolf drängte ſich zu einen Bredigten,

die in der Maffe weiter arbeiteten, wie der Saltera

teig im gleichgiltigen Brotmehl.

Den Biſchof jah er immer feltener. Se länger,

deſto mehr nüķte er jede Freiftunde zu Studien

drobert in ſeiner einfanten Belle au3, und ſeine Bege

jenjeits des stlofters führten ihn niemals aut die

SObala, wo die Beltfinder ſpazierten und dent pera

götterten stirchenfürſten die feine Hand und den

Schärpengipfel füßten, jondern infeleinwärts, durch

lautloje Thäler und über ſteinige Bergpfade, wenn

er nicht ant Hange empor zu den berſtreitten Hütten

der Armitt flommt.

Troķbent fannten ihn die reigenden Befinotinnten

wohl und er hieß, unbeſchadet der Schärfe feiner

3üge, in ihrent Munde, 3ur lIntericheidung bon

feinen Brüdern, „dobro kaludjer“, der ſchöne Mönch.

Auffallend hatte fich ein Aeußeres perändert.

SechSundzwanzigjährig, machte er den Gindrucf eine3

hohen Dreißigers in der Bollfraff. Alles Merp und

Gijen bei ihm, an Geſtalt und Gliedern. Seines

Baters Gladiatorenbait: ſchmaler Rücfen und breiter

Bruftfaften zu ſchlanfen Hüften und langer, ſtarfer

Halgjäule. Seine stapugenfutte fleidete ihn wie den

Römer die Toga; er ſchritt, als habe er den stothurn

unter den Füßen, und ſein Geſicht hatte jenen ausa

geprägten Apoſteltypus angenommen, den man häufig

unter den türfiſchen Sntants und Bandleuten bemerfte,

die gelegentlich über die Grenze famen. Sa, mancher

behaltptete fogar, daß er einen Ghriftuŝfopf auf den

Schultern fråge, Da3 jedoch war durchaus irrig.

gelobten Sejulein" weihen.

stein Bild gab 3, daß den fanftmütigen Belterlöjer

mit froķig gebitcfelter Stirn und 3ujammengewachienen

Brauen über der Adlernaje dargeſtellt hätte.

So waren nun feit dem Sommertage, der ihn

in des Biſchofs Gefellſchaft nach Befina ins stlofter

gebracht, mehr als ſechs Sahre perſtrichen, ohne daß

er je den Gedanfen gefaßt hätte, pom Rechte der

Annullation ſeiner Mönchsgelübde Gebrauch zu machen.

Dieſes Recht ſtand, binnen fünf Sahren, folchen zu,

die, „ein Opfer der Gottperlobung im stindesalter",

wie er, ihren geiftlichen Beruf nicht aus freiefter

Gittſchließung gewählt hattent. Bu jener Beit war

die Gottberlobung linmündiger noch ein häufiger

Frömmigfeifsbrauch in den halbạipilifirten stüften=

ländern des adriatijchen Meeres, llebrigen3 wußte

Bater Baulus auch nichts bon der Möglichfeit der

Annullation. |

Bon den Seinen entbehrte er feit langem jeg=

licher Machricht. Selbſt der Bupniť pon Trau chwieg

nach zwei furgen Briefen wehmütigen Snhalts. Sein

linfe3 Auge begann gleichfalls an Sehfraft 3u per=

lieren – er hatte einen ſtändigen Bifar und amfirte

nur noch bei beſonders feierlichen Anläffen. Bon

Dume Slabora und den Shrigen hatte er nicht3

geſehen; das Reiſen war zu beſchwerlich. Sein lieber

Sohn und Bate folle Gott allegeit por Augen und

im Hergen tragen und ſeine garte und brünftige

Sünglingsliebe der heiligen Mutter und ihrem „hocha

Dann noch ein findi=

fches Gefriķel port Milica, das port Tanz und Spiel

redete und dabon, daß die Mutter ihr allen Billen

laje, und ob ſie der stlofterfirche ihres ehrwürdigen

Bruders nicht ein stelchtüchlein ſticfen dürfe?

Bater Baulus hatte bejahend zurücfgeſchrieben,

aber eine Antwort auf einen Brief war niemal3

gefommen und das periprochene stelchtüchlein auch

nicht.

Beije – ummerflich berloren fich die heimichen

Geftalten im Mebel, und die heimiſchen Stimmelt

ließen ab, in die Gebete des Andächtigen hinein zu

flüftern.

XVIII.

G3 war im März, acht Tage por Mittfaften,

nachmittags zwiſchen Beiper und stomplet.

ftrahlende Sonnenlicht perwatidelte da3 filbergraite

Befina, daß ſich ant Hange auftreppte, bon feinen

drei zerfallenden Forts gefrönt, in eine goldene Stadt

mit diamenttentent Fettſtern. Allgemach glitt es um

den weſtlichen Berg, drang in die ſchwarzen Tuffs

der Garoben und wanderte pon den hochſtrehenden

Agapenblüten zu den Balmwipfeln über den Haug=

dächern. Dann ſpähte es durch die luftigen Bogen=

wölbungen des Gloctenturme3, ſtrich an dem Burpura

ftreifen wilder Bepfojen hin, der die Böſchung des

Forts Spagnuolo ſäumte wie eine Rubinenfette,

und füßte ganz nebenbei den Balazzino mit dem

Marfuslöwen im Giebel, defen Fenſter berhängt

erſchienen. Ginſt haften die Samachis darin gelebt,

die längſt auf ihre Heimatsinfel, das ägeiiche Syra,

zurücfgefehrt waren. Seķt bewohnte ihn der Biſchof.

llnlängſt jedoch war er zu ſeiner obligaten Romfahrt

ausgereift, nachdem er por drei Sahren einen Stell=

pertreter zum päpſtlichen Stuhl entiendet. Man

jagte, daß er erft nach Oſtern 3urücffehren und

dem Beihbiſchof die Firmelungen überlaffent werde,

Die Fiſcher in den Barfen legten ihre ſchlaffen

Segel um, griffen, des flaiten Bindes wegen, zu den

Ruderitangen und ſteuerten dem Riffe por der stlofter=

bucht zu. Dort, im Schatten der Feljen jaßen fie,

müßig ſchaufelnd, auf ihren Meßen und lauſchten

ein Beilchen, denn der ehrwürdige Superior mufizirte

gar zu ſchön. * •

Bater Athanaſius jaß droben por ſeiner Bhyĝ=

harmonifa und übte an einem Requiem auß der

Schule Scarlattis. Die Moten desielben hatte ihm

ein durchreifender Rompilger jüngſt aus der heiligen

Stadt mitgebracht. – Gr ſchwelgte!

Bie intereifant der fugenartige „Introitus“, wie

fonderbar da3 „Dies irae“! Bom „Rex tremendae“

an eine Folge ſchreiender Diffonanzen, die ſich erft

im zweiten Teile des „Lacrymosa“ in fanfte Ar

peggien auflöjten. Schon jeķt brannte der Superior

darauf, daß herrliche Berf ſeinent fleinen, aber wohl=

organifirten stirchenchor einzuftudiren. Borläufig be=

wegte er ſich noch ini Gingange und infonirte dann

und wann mit gedämpfter Stimme, in das Spiel

2)αξ

hinein, das oft wiederholte: „Requiem aeternam

dona eis“ – „Gib ihnen die ewige Ruhe".

Die Mönche, bis auf Bater Baulus, hatten fich

zurücfgezogen. Giner der Baienbrüder mengte den

Brotteig für die Boche in der Rüche; der andere,

ein hurtiges Bürichchen mit Rehaugen in einem

Mulatteitgeſichte, ſchöpfte Baijer aus der 8ifterne

und trug es behutiam, damit fein foftbarer Tropfen

nuķlo3 perſchüttet werde, in den Garten.

Sm Garten grub Bater Baulus. Gr rüftete ein

langes Beet zu, um eine Borbeerhecte nach dem

Mufter der Sinjer anzupflanzen. Seine Seglinge

lagen neben ihm unter einer Baftmatte. G3 eilte

ihmi mit dem Fertigwerden; gleich nach der Mitter=

nachtsmette follte er eine neuntägige Miſionswande=

rulig antreten, bon einent Snielende 3unt andern.

Frater Gregor, der Baienbruder mit den Rehaugen,

würde ihn begleiten, zum Gntpfangen der Gaben an

Geld und Bebensmitteln, die er, der Briefter, nicht

annehmen durfte. |- .یس

Gr hatte die stufte über der Bruft geöffnet, den

Gurtſtrict ein wenig gelocfert und die weiten Aermel

pon den mußfulöjen Händen zurücfgeſtreift. Auf einem

gebräunten Gefichte, das ein dichter, ſchwarzer Gabelbart

umfraufte, perſte der Arbeitsſchweiß in großen Tropfen.

8ulpeilen hielt er mitten im Schaufelſtoß inne,

atmete ſchwer und faßte fich an die Bruft. Dann

recfte er ſich und ſchaute mit Blicfen, die nichts bon

der Außenwelt jahen, ins llngewife aus feinen

ichwarzen Augen. Die Gedaltfen an da3, was er

auf dieſer einer erften größeren Miſſion zu jagen und

3ıt erreichen wünichte, beſchäftigten und erregten ihn ;

zudem griff das ſtrenge Faften der öfterlichen Beit

ihn jede3mal ernftlich an, wie e3, feltianterweiſe,

jehr häufig gerade bei den förperfräftigſten Menſchen

der Fall ift. G3 machte ihn ſchlaflo3 und das

nächtliche Dunfel quoll über von Bildern und Ge=

banfen. Deshalb nannte Bater Baulus die öfter=

liche Beit ſeine Brüfungszeit und aus ihr heraus

jollte er predigen. (Fortfeķung folgt.)

striegschronik 1870–71.

13. September. Gin Grlaß des Rönigs Bilhelm ordnet

für die occupirten franzöſiſchen Bandesteile die Erhebung

einer außerordentlichen Steuer zur G n t ich äd i g u n g d er

a u 3 Fr an freich p er trieb en en De u tichen an. —

Sn Straßburg wird die Republiť proflamirt, por der

Feſtung die dritte Barallele pollendet. .

15. September. Grfte G e fechte por B ar i 3.

18. September. B er ja il le 3 durch deutſche Truppen

belegt.

19. September. Die deutſche G er n ir un g s linie

um Baris geſchloijen. Rönig Bilhelm nimmt ein Haupt

quartier in Ferrières, wo Sules Gapre zu den erſten Ber

handlungen mit Bismarcf eintrifft. * ----

Die Ruhflucht in Oberbayern.

(Hieu die Abbildung Seite 900)

@#chnell trägt uns der Münchener Frühzug am Starn

bergerjee vorüber, dem Gebirg entgegen. Rechts und

limfs recten die zerflüfteten Bergriejen ihre nebeldampfenden

Häupter in die flare blaue Buft. Duftige Bälder, Biejen

und Felder, dazwiſchen Dunfeläugige Bergieen und ſchmucfe

Dörfer mit ſteinbeichwerten Schindeldächern, gleiten in an

mutigem Formen-, Farben- und Stimmungswechiel vorüber.

Station Obera:t! Bir find am Fuße der Alpen. Bald,

nachdem wir bei Farchant die Boijachbrücfe überſchriften haben,

iſt das ungemein pittoreste „Mühldörfchen" – der Aufent

halt jo manchen Münchener Malers, wie des befannten

Bandichafters Bimmermann – erreicht. linjer Banderziel

führt uns nach den je eine Stunde von Bartenfirchen und

Garmich entfernten Baijerfällen der „stuhflucht". Ber am

Rheinfall bei Meuhaujen oder an den großartigen Sturzfällen

der fandinavijchen und Schweizer Alpen geſtanden hat, dem

mag freilich dies Maturipiel faum imponiren. Und doch:

das Rauſchen der ſtürzenden Bajer hier in nächſter Mähe

flingt wie eine herrliche Symphonie. An fieben Fällen

teigen wir in anderthalb bis zwei Stunden vorüber – eine

beichwerliche Banderung, aber unendlich lohnend. Sind wir

oben angelangt, jo, ſchweift umjer Auge nach dem wegen

jeiner riſigen Felsmajen und Schluchten berühmten Friedfen,

nach der Giteralpe und dem strottenfopf hinüber. Tief unter

uns quellen aus einem großen Boch unter einer chroff ab=

ſtürzenden hohen Felswand ziemlich bedeutende Baijermajien

hervor und nehmen donnernd ihren Bauf abwärts. Hier

befindet ſich die eigentliche „stuhflucht“. Sn den dreißiger
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„Bie die öde Troſtlofigfeit der norddeutſchen

Heide?" unterbrach er mich trocten. „Mun, über den

Geſchmact läßt ſich nicht ſtreiten."

Gr war verlegt, man hörte es ant Ton ſeiner

Stimmte. Gr hatte auch liriache, berlegt zu ſeilt.

Freudig war er dem großmütigen Smpulie eines

Hergens gefolgt und nun, ſtatt einem glücfſtrahlenden

Geſicht, begegnete er einer Beichenbittermiene.

G3 enſtand eine recht unangenehme Bauje, die

Frant3 plöglich mit der Frage unterbrach:

„Bas fagft Dit zu einem Abſtecher nach

KOlympia?"

Sch zucffe zuſammen. Olympia? Daß lag ja

in der Mähe bom Byrg03.

Gtwas bänglich hob ich den Blicť, doch de3

Bruders Geſichtsausdrucf war durchaus ehrbar.

„Bie fommit Du darauf?“ erfundigte ich mich

unter Her3flopfen. -

„Sch hörte neulich, wie Dir der junge Befá$

eine begeiſterte Schilderung dabon machte. Du

ichienſt gang hingeriffen," antwortete er.

„Munt, wenn ich auch nicht gerade hingeriſen

war, " ſtieß ich herauß, während mir das Blut in

die Bangen tieg, „ich befant doch einige Bujt, die

gepriejene Herrlichfeit zu ſehen."

„Bortrefflich !" rief der Onfel, ſchon wieder froh=

launig. „Dann geh’ nur hin und ſchnüre Dein

Bündel! —- Ba3 mag dieß übrigens für ein Befás

jein? Doch nicht Sohn des storinthenfönigs?"

„Gr wohnt in Byrgos," beeilte ich mich zu era

flären, „und ſein Bater handelt mit storinthen."

„Schiffsladungsweiſe," nicfte der Onfel. „Alio

richtig der storinthenpring! Hm, hm! Gin hübſcher

Menſch, nicht wahr, Sophie? Gine ſtattliche Gr=

jcheinung?" -

„O, ja," gab ich argl03 3u, „ein angenehmer

Gefellſchafter iſt er auch, hat piel pon der Belt

geſehen und weiß gang portrefflich zu erzählen."

Hier jah ich den Onfel ſchmungeln und Franz ein

Bächeln unterdrücfen. „Auf abgeſchmacfte Sdeen

braucht ihr deshalb doch nicht zu geraten," feķte ich

ärgerlich hingut, „er ift mir jo gleichgiltig wie –

Her Martit int Montò !" (Fortjeßung folgt.)

Die Grillldleilllegillig lllll !infidilafdelißlllll

für Raiſer Wilhelm I.

(Hiezu die Abbildung Seite 905.)

@醬 vom herrlichten Better, fand am Sahrestage der

Schlacht bei Grapelotte in Berlin die Grundſteinlegung

für das staijer Bilhelm-Mationaldenfmal ſtatt. Der für

das Monument beſtimmte Blaß war auf das prächtigſte

perziert, und namentlich bildete der staijerpavillon einen her=

porragenden Schmucf. Diejer Bavillon war erhöht, mit

der Rücfmand nach dem Schinfelplaß, errichtet worden und

trug in der Spiķe die goldene staijerfrone. Sm Snnern

erblicfte man inmitten eines fächerartig hergeſtellten Balmen=

arrangements die Rolojalbüfte des verewigten staijers Bil

helm. Bur Rechten und Binfen wurde der Bavillon pon

rot drapirten Tribünen flanfirt, auf denen ein ausgewähltes

Bublifum ſchon lange por Beginn der eigentlichen Feier

Blah genommen hatte. Unmittelbar vor der Treppe, die

zum Raijerpapillon hinaufführte, befand ſich der Grundſtein

und por diejem die stanzel, pon welcher herab der General=

juperintendent Faber die Beiherede hielt. Früh um 8 luhr

mparen die Fahnen und Standarten, die zur Feier befohlen

waren, im Hofe des föniglichen Schloiſes mit Gichenlaub

geſchmücft und dann nach dem Gejtplaķe gebracht worden,

wo fie zu beiden Seiten des Grundſteines Aufſtellung er

hielten. Alle umliegenden Gebäude waren mit Flaggen

und Baubgewinden geſchmücft und mit 8ulchauern an den

Fenſtern, auf den Balfons und ſelbſt auf den Dächern

dicht bejeșt. Bereits um 8", lihr hatten die fürſtlichen

Berjonen und ihr Gefolge im Raijerpapillon, die zur Boll=

ziehung der Hammerichläge geladenen Berjonen rechts und

limfs pom Grundſtein, die Mitglieder des Bundesrats und

des Reichstags, jowie der beiden Häujer des preußiſchen

Bandtags, die Generäle und hohen Bürdenträger rechts und

limfs pont Raijerpapillon Aufſtellung genommen. Die Bau

beamten, die stünſtler und die Meiſter des Maurera und

Steinmeßgewerfs waren hinter den Grundſtein getreten. Ilm

9 luhr erſchien der staijer auf dem Feſtplaß; die Truppen :

präjentirten, und unter den Rlängen einer Fanfare geleitete

der Reichsfanzler den Monarchen in den Bavillon, worauf

die Feier ihren Anfang nahm. Machdem der staijer die in

den Grundſtein zu legende llrfunde perlejen hatte und dieje,

in eine Rapiel perichloijen, in ihre Höhlung perienft war,

überreichte Graf von Berchenfeld-Röjering, der ſtimmführende

Bevollmächtigte zum Bundesrat, mit marfiger Aniprache

dem Raijer die stelle. Machdem diejer den Mörtel in die

Bertiefung gethan und die Meiſter des Maurer- und Stein=

meşgewerfs das Berichlußſtücf aufgejeķt hatten, überreichte

der Reichstagspräſident Freiherr von Buol dem Monarchen

den Hammer, und die üblichen drei Schläge that nun der

Raijer mit den Borten: „Den Gefallenen zum Gedächtnis,

den Bebenden zur Amerfennung, den fünftigen Geſchlechtern

zur Macheiferung!" Brogrammgemäß thaten dann die

Hammerichläge der stronpring, der Großherzog von Baden,

die Brinzen und Brinzeifinnen des föniglichen Hautes, die

übrigen zur Feier erſchienenen Angehörigen deuticher

Fürſtenhäujer, der Reichsfanzler, die Bevollmächtigten .

zum Bundesrat, die Ritter des Schwarzen Adlerordens,

die Bertreter der Armee und Marine, die Miniſter, die

erſten Bräſidenten des Reichstags, des Herrenhaujes

und Abgeordnetenhaujes und die Spißen der Behörden,

zuleșt der Bildhauer und der Architeft des Denfmals.

Bährend der Hammerichläge des Raijers wurde wiederum

präjentirt, wobei die Muſif jedoch nicht ſpielte; die Fahnen

und Standarten jalutirten und die Beib=Batterie des 1. Garde=

Feld=Artillerie-Regiments begann bei dem erſten Hammer=

jchlage den Salut von 101 Schüljen zu feuern. Die Mujif

fiel während der Hammerichläge mit einem Ghoral ein.

Mach Bollzug der Hammerichläge hielt Generaliuperintendent

Faber die Beiherede, morin er in herzbewegenden Borten

ein Gharafterbild des perewigten Herrichers entwarf und

jeiner hohen fürſtlichen Tugenden und einer edlen menich

lichen Gigenjchaften gedachte. Machdem der Segen geprochen

war, pielte die Muſif den Ghoral: „Mun danfet alle Gott!"

Der Reichsfanzler brachte das Hoch auf den staijer aus, wel=

ches taujendjtimmigen Biderhall fand, während die Truppen

präjentirten und die Muſif mit dem „Heil dir im Sieger=

franz" einfiel. Die Feier machte in ihrem glänzenden Ber=

laufe auf alle Teilnehmer einen tiefen und nachhaltigen

Gindrucf.

Das Schwälmer Wolksfeſt 3u Treņla.

(Hiezu die Abbildungen Seite 908).

inen in ſeiner Gigenart höchſt gelungenen Abſchluß er=

କ୍ରୌ5 hielt die fürzlich in stajjel abgehaltene XXVI. Ber

jammlung der deutſchen anthropologijchen Geſellſchaft durch

das Schwälmer Bolfs- und Trachtenfeit zu Treyja. Die

Schwalm, jo nach dem Flüßchen genannt, welches die frucht=

baren Bielengründe ihres Gebietes durchfließt, it der

Bohniķ des heitijchen Bolfstammes der Schwälmer, einer

fernigen und einer Sonderheit ſtolzbewußten Bauern

bevölferung, die ſich durch ihre Sitten, Gebräuche, Bolfs

trachten und ſelbſt durch den störperbau pon den angrenzenden

Bandbewohnern icharf untericheidet. Snfolge diejes zähen

Feſthaltens am Althergebrachten haben ſich die eigenartigen

Trachten, Hausgeräte, Berfzeuge und ſo weiter noch er=

halten, welche tets ihren Reiz auf die ſich dort zahlreich

aufhaltenden Maler ausüben werden: hat doch Meiſter Rnaus

einige einer ſchönſten Bilder in der Schwalm gemalt. Das

Beſtreben, ſowohl die Haus- und Feldgeräte, wie Rörbe,

Rechen und fo weiter fünftlerijch zu geſtalten und mit farbigen

MOrnamenten, rot, grün, gold, blau, zu ſchmücfen, iſt durch=

gängig und erſtreft ſich bis auf die einfachſten Gebrauchs

gegenſtände.

Die Männer find auffallend groß und breit gebaut

und tragen niemals einen Bart; die Frauen find

mittelgroß und ihre Tracht iſt nicht jo jchön als die der

Männer, namentlich werden fie durch die pielen, oft fünf

zehn und mehr, Röcfe perunſtaltet. Das Roſtüm, ſowohl

das männliche wie das weibliche, it ſehr reich und tetë

perichieden nach den jeweiligen Beranlaiſungen. Bezeichnend

iſt bei den Frauen der ganz furze Rocf, bei den Männern

dagegen der lange ſchwarze oder weiße Rocf, der bis zur

Mitte, der linterſchenfel reicht. Die Mädchen find fenntlich

an den roten Müķchen, die Frauen an den ichwarzen.

Das Bolfsfeit in Treyja, eines der drei in der Schwalm

gelegenen Städtchen, geſtaltet ſich zu einer Sehenswürdigfeit,

zu welcher Taufende von Menjchen herbeigeltrömt waren.

Schlanfe Burichen in „ſtolzer Tracht", fait an die ungarijche

erinnernd, in fliegenden weißen Röcfen und Belzmüķen,

iprengten auf feurigen Bferden dem 8ug voraus, welcher

fich in pier Abteilungen gliederte. Der Frühling wurde

peranjchaulicht durch blumengejchmücffe Mädchen, von Burichen

begleitet, denen der Hochzeits- und stammerwagen folgte.

Der stammerwagen fejjelte beſonders die Buchalter: hoch=

getürmt liegt auf dem Beiterwagen aller Hausrat des jungen

Baares, das ſelbſt inmitten eines Reichtums auf weichem

Flachs hocft. Alles birgt diejer Bagen: Betten und Binnen,

Möbel und Rüchengerät, und ſelbſt die Bedürfnije der

Butunft find weije im woraus befriedigt. Den Sommer

führen Schnitter und Schnitterinnen mit dem Grntefranz

und ein Ausflug der Schulen por. Den Herbit charafterifirt

die Rücffehr der Rejerpe. Sauchzende Burichen und Mäd

chen, denen vom Bagen herab behaglich die alten Schwälmer

zuichauen, darunter prächtige stöpfe mit auf die Schultern

hinabivallendem Haar und ſelbſtbewußtem Ausdrucſ in dem

Der Binter ,

bringt eine Fülle malerijcher Geſtalten von Baldarbeitern

von einem großen Hut beſchatteten Antliķ.

| , antraten.

und Holzfällern, denen der Förſter mit einem Tecfel

poranjchreitet; zum Schluß Mädchen mit ihren Spinn

rädern und biedere, ehrenfeite Männer, welche zum Abend=

trunf gehen. X,

Das alles zog, mit Muſif dapor und dazwiſchen, durch

das altersgraue malerijche Städtchen hinaus zum Feſtplaß,

wojelbſt der Schwälmer Tanz begann und ſich ein echtes,

rechtes Bolfsfeſt entwicfelte. Munter plauderten die er=

lauchteten Bertreter der Bijenjchaft mit den niedlichen

fleinen Schwälmerinnen in ihren roten stäppchen, doch

dürfte die lInterhaltung ſich nicht immer auf gelehrte Fragen

erſtrecft haben.

Die Pearyſche Polarexpedition.

Bott |- * - *

S. Mewitts.

ষ্ট্র" rege Bettſtreit, der nun ſchon jeit geraumer 8eit

8 auf dem Gebiete der Bolarforichung geführt wird, zeigt

erfreulichermeije fein Machlajen; es tauchen immer wieder

neue Brojette auf, welche die Erforichung des Mordpols zum

Biele haben, jo daß der Auspruch, noch in diejem Jahr

hundert müje das Mordpolproblem gelöjt werden, am Ende doch

jeine Berwirflichung findet. Troķ der Mißgeſchicfe, die einige

der leķten Gypeditionen betroffen haben, find im allgemeinen

bereits reiche Ergebnije erzielt worden. Bie befannt, wurden

im Baufe der jüngſten 8eit eine ganze Reihe pon Eppeditionen

ausgefandt, die teils die Erforichung unbefannter, aber meiſt

verhältnismäßig leichter zugänglicher Gebiete im arftijchen

Morden, teils aber die Erforichung des Mordpols jelbſt zum

Biele hatten. Sn Guropa find es insbeſondere die Sfandi

navier, die in der gegenwärtigen Beriode der Bolarforſchung

ungemein regiam waren und noch find. Morwegen jandte

im Sommer 1893 unter Dr. Fridtjof Manjen eine Mordpol

expedition hinaus, wie fie, in gleicher Sorgfalt und mit einem

jo portrefflichen Fahrzeug verſehen, noch nicht ausgerüftet

worden und die, ofern fie nur einigermaßen vom Glücfe

begünftigt wird, zu den beſten Hoffnungen berechtigt. Aits

Dänemarf gingen im Baufe der leķten Sahre mehrere Gr=

peditionen nach der Beſt- reipeftive Ofifüjte von Grönland,

die reich an wijenjchaftlicher Ausbeute zurücffehrten. - Bon

diejen Grpeditionen find insbeſondere zu erwähnen diejenige

des Marinelieutenants Ryder, der 1891 nach dem Scoresby.

jund an der Oſtfüjte ging, wo das Fjordgebiet zwiſchen dem . .

70. und 72. Grade nördlicher Breite fartographich auf

genommen wurde, jowie die des Marinelieutenants Grafen

Moltfe und des Bremierlieutenants Brunn, die im perfloffenen

Sommer im Bezirf von Suliamehaab an der Bejtfüfte thätig

waren. Griterer machte an der Rüſte fartographiſche Auf

nahmen, leșterer ſtellte bei den ehemaligen Miederlajungen

der alten Mordmänner archäologiſche Gorichungen und Aus=

grabungen an. Bolarerpeditionen größeren llmfanges gingen

im perflojenen Jahre aus England und Amerifa ab. Aus

eriterem Bande hat ſich F. Sacfion mit dem Fangichiffe

„Bindward“ nach Franz-Joſef=Band begeben, um dort zu

überwintern und in diejem Frühjahr die Schlittenreije gegen

den Mordpol anzutreten. Ob Saction die Rüſte von Franz

Sojef-Band glücflich erreicht hat, iſt noch unbefannt.

Aus Amerifa war eine unter Führung des Journaliſten

Balter Beltman ſtehende Grpedition nach Spiķbergen ge=

gangen. Ungünftige Gisverhältnije machten jedoch die ge=

plante Schlittenreije gegen den Mordpol unmöglich, die

überdies chon durch die bald nach Antritt diejer Schlitten=

fahrt erfolgte Schiffsfataſtrophe – das Erpeditionsjchiff

wurde im Morden von Spiķbergen bei der Baldeniniel vom

Gije zerdrücft – in Frage geſtellt war. So richtete die

Grpedition nichts aus, und die pierzehn Teilnehmer fonnten

froh ſein, daß ſie wieder wohlbehalten heimfehrten.

Gine andere amerifaniſche Grpedition, die des Marine=

ingenieurs der Bereinigten Staaten R. Beary, hatte fich

Mordgrönland als Operationsfeld auŝerjehen. Beary wollte

im perflojenen Sahrejeine jo erfolgreich verlaufene Gorichungs

reije von 1891/1892 zum Abſchluß bringen. Bei diejer

jeiner erſten Erpedition war es ihm gelungen, die nördlichte

Grenze des grönländiſchen Snlandsejjes ziemlich genau zu

beſtimmen, jowie die Form des grönländijchen Feſtlandes

felbſt und die wahrſcheinliche Ausdehnung nach Morden fejt

zuſtellen. Die aus fieben Berionen beſtehende Grpedition –

darunter die Gattin Bearys – hatte ſich im Sommer 1891

auf dem Fangſchiffe „Rite" nach der Mac Gormicf-Bucht

eingeſchifft, wo, fait auf dem 78. Breitengrad, das Binter

quartier aufgejchlagen wurde, während das Schiff wieder

heimfehrte. Am 30. April 1892 begann man mit dem

Hinaujjchaffen der Ausrüſtung zur Schlittenreije auf das Sn

landseis, einer ungemein beſchwerlichen Arbeit, und Mitte

Mai fonnte die Reije jelbſt beginnen. : Dieje berühmt ge=

wordene Schlittenreife wurde port Beary in Gemeinſchaft

mit dem jungen Morweger Giwind Aſtrup ausgeführt. Sie

hatten drei Schlitten mit pierzehn Gŝfimohunden, mit denent

fie Mitte Mai die Fahrt über das Snlandseis nordwärts

Am 27. Juni hatten fie den 82. Grad erreicht.

Hier war jedoch das Snlandseis zu Ende und die Reijenden

jeķten nun ihre Fahrt in öſtlicher und jüdöſtlicher Richtung
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fort, bis fie nach fünf Tagen wiederum an der Grenze des

$nlandseies angelangt waren. Mach zweimonatlicher Ban=

derung auf dem Gije betraten fie zum eritenmale den bloßen

Grdboden und tillten an einer rieſelnden Duelle ihren Durit.
_

Dann marichirten ſie, ihre Schlitten an der Grenze deš

Snlandseiies zurücflaſiend, einem hohen Berge zu, um einen

lleberblicſ über die Gegend zu gewinnen, und am 4. Juli

erblicften fie eine Bucht, die Beary zu Ehren des ameri=

fanijchen Mationalfettages Sindependencebai nannte. Sn der

Ferne dehnte ſich im Mordoften das Meer aus, – die Diffüjte

von Grönland war erreicht. Mach mehrtägiger Banderung

erreichten Beavy und Aſtrup wieder die Grenze des Snlands=

eijes, worauf am 8. Juli die Rücfreie angetreten

wurde. Am 5. Auguſt waren fie wieder im Binter

quartier, nachdem fie über drei Monate auf dem Sn=

landseije zugebracht und einen Beg von etwa zwei

fauiend stilometer zurücfgelegt hatten.

Die etwa fünfunditebenzig deutſche Meilen lange

Strecte der grönländiſchen Oſttüfte von Sndependencebai

bis Rap Bismarcf war jomit noch der einzige Rüſten=

jtrich von Grönland, der pöllig unbefannt geblieben iſt.

Rap Bismarcf iſt der nördlichte Bunft, der von der

zweiten deutichen Bolarerpedition von 1869/1870 zu

Schlitten erreicht worden. An einigen Stellen dieſes

unbefannten stüſtenitriches war chon por zwei Sahr

hunderten von Schiffen, die der Rüſte nahe gefommen

find, Band benterft worden, und dieſe Beobachtungen.

bilden auf den Bandfarten von Grönland, noch immer

die Grundlage für die Rüſtenbezeichnung oberhalb

des stap Bismarcf. -

Die zweite Bearyiche Grpedition nach Grönland ſollte

die Mordfüjte dieſes Bandes genauer feſtitellen, insbeſondere

die nördlich pom Feſtlande liegenden Bandgruppen erforichen

und die erwähnte unbefalunte Strecfe zwiſchen Sndependence=

bat und Rap Bismarcf aufnehmen. Gin Bordringen gegen

den Mordpol felbſt lag bei günftigen Gisperhältnien gleich=

falls im Blane Bearys.

pedition, der Sndependencebai, jollten diesmal die eigentlichen

Operationen beginnen, und dort wollte ſich demgemäß die

Grpedition in mehrere Gruppen feilen. a.

Obwohl die Gypedition pierzehn Mitglieder umfaßte, für

die dem Blane nach Bropiant auf zwei Sahre porgeſehen

war, hatten die geiamten stoften nur etwa neunzigtauiend

Marf betragen, die amicheinend nur von Beary ſelbſt auf

gebracht worden find. Sit einer Begleitung befand fich

wiederum eine Gattin, deren perſönliche Berhältnije bei der

Abfahrt zu den ſchönften Hoffnungen auf 8uwachs der Gy=

pedition berechtigten. Sn Mordgrönland, auf 78° 35' nörd

licher Breite, jchenfte Mrs. Beary denn auch richtig einem

Töchterchen das Beben, ein Greignis, daß für die meiſten

Teilnehmer jedoch nichts weniger denn ein freudiges war. Bon

den llnzuträglichfeiten, unter denen fie in den beſchränften

Räumen des Binterquartiers zu leiden hatten, wijen manche

von ihnen ein Biedchen zu fingen.

Die Bearwiche Grpedition fuhr am 4. Suli 1893 mit

dem Fangichiff „Falcon" pon Mewfoundland ab und traf
6T)

am 3. Auguſt in der Bowdoinbai, 78 ° 35' nördlicher

Breite unweit des porigen Binterquartiers, ein, wo jogleich

das Gebäude zur lleberwinterung errichtet wurde. Gine der

eriten Arbeiten war das Heraufſchaffen der Ausrüſtung für

die nächtjährige Schlittenreije aus Snlandseis, das meilen=

weit von der Rüſte und in einer Höhe von fünftaufend Fuß be

ginnt.

Beary eine Anzahl Giel einer ausdauernden Rafie mit

genominten, die ſich indefen als unbrauchbar erwiejen.

Bährend die erſte Bearwiche Erpedition von fait beiſpiel

Beim Endpunft der porigen Gr=

Bur Erleichterung diejer mühjeligen Arbeit hatte

einem in der Mähe des Binterquartiers befindlichen Gleticher

loslöfte und ins Baijer ſtürzte, hatte eine mächtige Boge

verurjacht, die den Strand und die Umgebung des Gebäudes

in einer Höhe von zwanzig Fuß über Hochwalier über=

ichwemmte, die Dampfbarfaije zerichlug und zweiunddreißig

Tonnen mit Baraffin mit ſich riß. Dieſes Baraffin jollte

iowohl zum Heizen wie zur Grzeugung eleftrijchen Bichtes

dienen, da aber nur etwa die Hälfte der Fälier wieder auf

gefiicht werden fonnte, erfuhr der Berbrauch des Baraffins

zu Heizzwecfen eine bedeutende Ginichräntung, während aus

der eleftrijchen Beleuchtung überhaupt nichts wurde. Mit

dent Heizmaterial war es jo ichlecht beſtellt, daß Aſtrup fich

. 鬍鬚 *

Das Ehepaar Beary.

Ende Sanuar nach dem alten Binterquartier, Redcliff

Houſe, aufmachen mußte, um auf der Stelle, wo das alte

Gebäude ſtand – diejes ſelbſt war ſchon pon Gstimos ab=

gerijen und perbraucht worden – nach stohlen zu uchen,

von denen pon der porigen Grpedition noch ein fleiner Borrat

vorhanden ein mußte. Gin Sacť poll des foffbaren Materials

war alles, was man nach ſtundenlangem Arbeiten in dem

tiefen, hartgefrorenen Schnee finden fonnte. Die größte stälte

während der lleberwinterung trat anfang3 Februar ein, doch

jant der Thermometer nicht unter – 37 Grad Gelitus, wo=

gegen bei der lleberwinterung von 1891/1892 die größte Rälte

– 47 Grad Gelius betragen hatte.

Am 14. Februar begrüßte man azº

daß ſie ſpäter perendeten.

wegen der ungünftigen Bitterung nur langiam porwärts,

und endlich mußte fie in ihre Belte flüchten, da ein fürchter=

licher Schneeſturm ausbrach, der drei Tage wütete. Bährend

dieſes llnmetters auf fünftauiend Fuß über dem Meereĝa

ipiegel, das nach Bearys Anſicht das ſchwerfte geweien jein

dürfte, das eine arftijche Grpedition durchgemacht hat, fanf

der Thermtometer bis auf – 50 Grad F. Als man die

Hunde aus dem Schnee heroorgrub, zeigte ſich, daß einige

erfroren waren; andere hatte das Better jo arg mitgenommen,

Giner der Teilnehmer, der

durch Froit gelitten, trat den Rücfweg an, und da zu einer

llnterſtüķung noch jemand mitgehen mußte, war die Gr=

pedition omit nur noch pier Mann ſtarf, als te ant

24. März ihre Reije fortjeķte. Sn ſtürmijchem Better

und Schneetreiben arbeiteten fich dieje noch bis zum

10. April porwärts. Da aber der Hundebeſtand fich

bedenflich lichtete und troß der porgerücften 8eit noch

nicht der vierte Teil des Beges zurücfgelegt war, gab

Beary den Beitermarich auf und fehrte nach Anniperiary

Bodge, dem Binterquartier, zurücf, wo die Anfunft

am 20. April erfolgte. Selbſt wenn es Beary mit

einen drei Begleitern geglücft wäre, Sindependencebat

zu erreichen, hätte das Brogramm nur zum Teil durch=

geführt werden fönnen; denn bei Sndependencebai ſollten

jich die urſprünglichen acht Teilnehmer der Gypedition

zur Erledigung der perichiedenen Aufgaben in drei

Gruppen teilen. |

Die Bearyiche Schlittenreije war jomit infolge widriger

Maturperhältnije völlig mißglücff. Gine ganz bedeutende

und wertvolle Arbeit wurde dagegen pon dem Morweger

Aftrup ausgeführt, der, wie erwähnt, ſich wieder ins Binter=

quartier zurücfbegeben mußte. Bon dort aus unternahm er,

mit den notwendigten Snſtrumenten ausgerüſtet, eine

Schlittenreije zur Melpillebai, um deren jo gut wie innbefannte

Rüſte zu erforſchen. Bon einem treuen Gsfimo Mamens

Rolotengwa begleitet, trat Aſtrup am 6. April 1894 auf

einem pon acht Hunden gezogenen Schlitten eine fühne Fahrt

an. Bei allen Estimoniederlajiungen, die Aſtrup während

diejer Meije paiirte, fand er die übliche freundliche Auf

nahme, denn ein jo färgliches Dalein auch die GSfintos

ruht der Gnderfolg in den Schliffen

reijen, mittelit deren man die höchſten -

Breiten erreicht hat. Die Manjeniche

Grpedition, die ſich mit der permuteten Strömung über

den Mordpol tragen lajien will, bildet hier eine Ausnahme,

aber auch fie iſt mit einem Stamme porzüglicher Gstimo

hunde periehen, um etwaige Schlittenreiſen pornehmen

zıt fönnen. Der GSfimohund, ein dem Bolfe nicht un=

ähnliches und etwas ungeberdiges Tier, iſt ungemein zähe

und genügjant und ſchläft Sommer und Binter und bei

jeder Bitterung im Freien. Der
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ſoſem Glüd begünſtigt war, wurde die zweite von Mißgeſchicf

perfolgt. Bald nach Eintritt der Bolarnacht – die Sonne

perichwand am 26. Oftober auf vier Monate – trat ein

ernſter linfall ein.

}
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Berlauf der legten Bearyichen Schlit

fenreije, pon der hier gleich die Rede
SKIZZE ein wird, hat nun freilich erwiejen,

von daß auch der 8ähigfeit und Ausdauer
曾穌 des Gềfimohundes Grenzen geſterft

NORGRONAND. | jind und daß er bei ſolchem eigen

2822 300Kin.

&

dition auf der Höhe des Snlands

eies über ſich ergehen lajen mußte,

Der Aufbruch der Schlittenreije

erfolgte jehr frühzeitig. Am 9. März

waren die Teilnehmer, im ganzen

acht Mann, beint Depot an der Giĝ=

fante perjammelt. Hier erfranfte

Beije, was diejer auf den Genuß

* des Bemmifans, das während der

-- Schlittenreije fait das einzige Mah

i rungsmittel bilden jollte, zurücfführte.

Mach einer Anſicht war ein Teil des

| perdorben, und ſo mußte denn dieſes

Grpedition, dem ſich noch ein anderer,

dem ein Fuß erfroren war, anjchloß, ins Binterquartier zurücte

fehren, während die übrigen die Reije antraten.*- く » Die Gr=

pedition hielt in ihrem Mariche die Mitte der beiden Bege

Gin gewaltiger Gisberg, der fich von | ime, die Beary 1891/1892 zurüđgelegt hatte, fie tam aber

T= Insel . G2 - Gežscher

Schneeſtitrme, wie ihn die Erpe

gleichfalls einigen Schuķes bedarf.

während der Borbereitungen zur Abe

reije der Morweger Aſtrup in heftiger

Bemmifans infolge des hohen Alters

.°5556°,57°?இது"65° 64 º 63°_6?“ „61° 6/7* 5gº ஒمميوملاr

wieder den beginnenden Tag. Die ةكامدهژیوهب ജൂ{്ഠൂഠ് -7332

Borbereitungen zur Schlittenreije دیامنیارب.تساهدش

maren bereit3 ini Baufe des Binters

getroffen worden und Beary erwarb ! |

noch pon den Gingeborenen eine ○ ஆ4உ 1764

Anzahl GSfimohunde, deren die *Nšಕ್ಷ್ಕ್ರಿಕತೆ

Grpedition dann über fiebenzig be- - ಸಿಟ್ಟ!' Warzserz

jaß. Dieſe Hunde find für arftijche MELVILLE. hay ಸ್ಧ: *ಕಗ್ಗಜ್ಜ೫.Grpeditionen unichäķbar und von „ "Aيسايس کبچیلقيكسفنيف* 'ே :ண்டுவ,

ihrer Brauchbarteit und Ausdauer ” T[ಾ ಫ್ಲಿಫ಼173
allein hängt der Erfolg ab. Seitdem や T. | G. -

man es aufgegeben hat, das „offene لاس {

Bolarmeer" zu juchen und den Morde • ဖွ၇ါ * GZ.

pol ſelbſt zu Schiff zu erreichen, be- 37"ळ्ळ } 752

# 66 º 6,5 º 64 ° 63° 62 º (5 fº 60 º 599. 589 57 o 56 º {}

Das Gletjchergebiet an der Melvillehai.

friften, jo gajifrei und hilfsbereit find fie allezeit gegen

Fremde.

Am 12. April hatte er Rap )orf am Mordende der

Melvillebai und gleichzeitig die jüdlichte Gstintoniederlaffung

auf einer Reije erreicht. Die nächſten Miederlaffungen

finden fich erſt wieder jüdlich von der Melvillehai in den

däniſchen stolonien. Mach einigen Tagen Rajt jeķfe Aſtrup

jeine Reije am 15. April oftmärts fort und erreichte am

18. die fleine, auf 75° 41' 44" nördlicher Breite liegende

Thomsinjel, deren pierhundert Fußhoher Feljen einen geeigneten

Blaß zur Beobachtung des Rüſtengebietes der Melpillebai bot.

Hier an der Melvillebat liegt, wie Aſtrup nun beob=

achtete, Gleticher an Gleticher. Bon der etwa dreihundert

stilometer langen Rüſtenſtrecfe, die im Mordweſten pon stap

Melville und im Südoſten von Red Head begrenzt wird,

iſt über die Hälfte, etwa hundertundachtzig stilometer, nichts

weiter als Gleticherfronten, und mit den Gletichern, die

Ajtrup zmijchen Rap Melpille und Rap )orf fand, ſowie

mit dem foloijalen Gisjtrom jüdlich von Red Head nehmen

die Gleticher gar eine Breite pon dreihundert stilometer

ein. GS iſt das größte Gletichergebiet, das jemals in Grön

land entdecft worden. Meiſtens liegen die Gleticher dicht

bei einander, und manche werden nur durch einen fleinen

Bandſtreifen unterbrochen, jo daß mitunter je zwei oder drei

thatſächlich als ein einziger Riefengleticher gelten fönnen.

Alle dieje Gletſcher find nach Aſtrup zu den in höherem

Grade aftipen und ichnell pormärts ſchreitenden Gis=

ſtrömen zu zählen, worauf wenigſtens deren zerflüftetes und

unregelmäßiges Auslehen, jowie die ungemein große Bah!

von Gisbergen, die längs der ganzen stüſte zu finden find,

hindeuten. Das ganze Snlandseis von Grönland, das

ejes | ieit Sahrtautienden das Snnere des Bandes bedectt, iſt ein

nächſt Beary tüchtigſte Mitglied der | unermeßlich großer Gleticher pon etwa zwanzigtaufend

Suadratmeilen Flächenraumt. Bie hier pergleichsmeije be

merft ein mag, bilden die geiamten Gletſcher der Alpen

eine Fläche von fünfundfünfzig bis jechzig Duadratmeilen.

Dieje ganze ungeheure grönländiſche Gisdette bildet eine fich

langiam bewegende Maije, die nach den Rüſten zu abfließt.
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Bo fie an der Rüſte aufs Gebirge ſtößt, wird fie

in ihrer Borwärtsbewegung gehemmt, wogegen die

thaí artigen Oeffnungen an der stüſte die natürlichen Ab

flußwege in die Fjorde und ins Meer bilden. An

ſolchen Stellen iſt die Be=

megung oft recht bedeutend

und die Bezeichnung Giĝ=

ſtröme ſehr treffend. Bon

dem in einen Fjord oder

ins Meer gehenden Gisſtrom

löjen ſich von Beit zu 8eit

mächtige Stücfe des Glet

ſchers ab, auf dieje Beije

die gewaltigen Gisberge

bildend, die in den Meeren

rings um Grönland ange=

troffen werden und die meit

in den atlantijchen Ozean

hinabichwimmen, wo fie der

Schrecfen der Seefahrer ſind.

Der däniſche lieutenant

Ryder jah während ſeiner

Gypedition pon 1891/1892

in der Scoresbybucht an

der Offüjte pon Grönland

Gisberge, pon denen er den

größten nach der 8eit, die

er zum llmichiffen mit der

Dampfbarfaije gebrauchte,

auf ſechstaufend Fuß stänge

und zweitauiend Fuß

Breite bei einer Höhe pon

hundertundfünfzig Fuß per=

amichlagte. Bevor die Gis

berge den atlantijchen Ozean

erreichen, ſind jie bedeutend

permindert, doch werden

fie troßdem in riefigen Ber=

hältniſien angetroffen. Das

Abbrechen der Gleticherſtücfe

erfolgt unter gewaltigem

strachen und wird als eins

der ergreifenditen Schauipiele in der Matur geſchildert.

Reich an geographiſcher Ausbeute fonnte Aſtrup den

Heimweg antreten. Am 23. April war er wieder mit

jeinem grönländijchen Begleiter, der ſich als ein porzüglicher

Führer auf dem Gije erwies, bei Rap )orf eingetroffen,

wo er während ſeiner Raft Gelegenheit hatte zu beobachten,

wie die Gstimos ihre Hunde zur Bärenjagd trainiren. 8wei

Buriche bringen in aller Stille ein Bärenfell hinter einen

nahe gelegenen Gisberg, wo ſich der eine in das Fell hüllt

Die Arbeiten zum staijer Bilhelm=Mationaldenfinal in Berlin.

und nach einer Beile, nachdem ein Genoije zurücfgefehrt

iſt, hervorfommt, in der Gntfernung ganz einem wirflichen

Bären ähnelnd. Mun ſchlägt ein Mann Alarm, die übrigen

geraten mit gut geſpielter Beritellung in Hiķe, die Hunde

merden aufmerfam, ein halbes Duķend Schlitten wird an

Mach einer photographiſchen Aufnahme bon Hugo Rudolphy in Berlin.

geſpannt und in Bindeŝeile geht es gegen den ſich nähernden

Feind, der ſich wohlweislich rechtzeitig in ſeiner wahren

Getalt zeigt, bevor ihn die erregten Hunde erreichen.

Sm leķten Augenblicſ der Abreije Ajtrups pon der Gş

fimofolonie bei stap )ort

wurden dieje frei und una

gebunden lebenden Ginge

borenen plöķlich polt einer

unwiderſtehlichen Reijelujt

ergriffen und alle Familien

beichloijen, dem Forſchungs

reiienden das Geleite zu

geben. Snnerhalb einer hal

ben Stunde war die geſamte

stolonie reijefertig und ihre

ganze Habe an Fellen, Har

punen, Campen, Säuglingen,

Spect und Gleich auf die

Schlitten gepacſt. So zog

denn mit Aitrup eine ganze

starawane, zuſammen neun

Schlitten mit dreiundfünfzig

ſtarfen Hunden beipannt, poli

dannen. Bange erfreute er

jich aber eines Gefolges

nicht, denn im Baufe des=

jelben und des nächſten

Tages perließ ihn eine Fa=

milie nach der andern , lint

längs der Rüſte ihre Belte

aufzuſchlagen, die nun mit

Beginn des Frühjahrs ſtatt

der düſteren Höhlen die Be

haujung der Gstimos bilden

jollten. -

Die Gorichungen in Mord=

grönland werden in diejeni

Sahre fortgelegt, denn Beary

ielbſt nebit einem ichwarzen

Diener und einem Mitgliede

der Grpedition – die übrigen

Teilnehmer find im Herbit

durch das Fangichiff Falcon zurücfgebracht worden – iſt im

Bintecquartier zurücfgeblieben, un im Frühjahr eine neue

Schlittenreile zu unternehnten. Somit dürfte Beary im gegen

wärtigen Augenblicſ, unterſtüķt non einigen Gingeborenen,

bereits wieder in poller Gorichungsthätigfeit ein.

–- if ii v ni ii f i g e g t u n d e n. -#--

Bil Herräffel.

1ði erfilbige (Ilțarane.

Mit den ſtolzen Regionen

stehyt zurücf der Sniperator,

Subelnd grüßen Römerbürger

Den befrängten Triumphator,

Als den ruhmgefrönten Feldherrn,

Als des Baterlandes Bater,

Als den Spender froher Feſte

Gn 1, 2, 3 und Theater.

Bu dem 1, 2, 3 hin eilen

Bürger, Ritter und Senator,

lim zu jehn bei blut'gem Spiel den

Todgeweihten Gladiator,

1lm zu jubeln, wenn der Fechter,

Sinft bei gut geführten Streichen,

llim befriedigt heimzufehren,

Sahn fie 4 entitehn durch Beichen.

Roma fiel. Auf einem Forum

Rlaticht man nicht mehr dem Orator.

Doch das Ganze prangt im Schmucfe –

Micht dem, den ein lliurpator

Shm erborgt durch einen Mamen –

Sn dem Glang, den Benzgefilde,

See und Hügel, Bald und Matten

Beihn dem lichten Bandſchaftsbilde. D. R.

Bilhenräffel.

Gin8=zwei mundet föſtlich,

lind man trintt es gern ;

3wei-eins aber bleibe

Stets dem Gaumen fern.

Auflöſung des streig-Arithmogripijs Seite 880:

0. Spiķmorchel,

I. Stier,

II. Breis,

III. Sjere,

IV. Tempe,

V. Beile,

VI. Melis,

VII. Djimo,

VIII. Rolle,

IX. (Sello,

X. Hotel,

XI. Glemi,

XII. Bijgt.

Auflöſung deg Amſtellungsrätſelg Seite 880:

Siena – Tula – 1ltah – Talar – Thur – Gant – An=

trag – Real – Tapir — — Stuttgart.

Auflöſung des Buchſtabenräffels auf Seite 880:

Ston, Sidon. Don. O nie! Sidonie.

$chacß. (Bearbeitet von £. Schallopp.)

Aufgabe 41. Auflöſung der Auf

Bon B. ſing in Darmſtadt. gabe 38 $. 864:

Auß dem Aufgabenturnier der „Münchener -

Meueſten Machrichten", 彎 : 蠶工驚

$thwarz. B, 2) Se6– c7

) |

d f h c5+ nebit 3) Tb1–b3

| b : A.

5 懿 3)鷺 litatt.

貓 貓 M M B

4 - |- 貓 Ⓖ. 1) Dhn_g7.

3 - - 鷺鷺鷺二驚體
B. 3)醬 b2, d2[:]

2 % | führt

|| ೧ ೧ | ಕ್ಡ.

Hljci als auch 2) Te5–a5+

- - - 獸 nebit 3) Ta5–a3: zum

Beiß zieht an und jeķt mit dem dritten Buge matt. Biel.

3. b

|Jartie ſtr. 22.

Beratungspartie, geſpielt im Schachflub Mürnberg im Juli 1895.

- Bietter starfie.

Beiß: M. st är i chm er und B. R e gen & b u r g er.

Schwarz: Dr. S. T a r r a ich und G. Schröder.

Beiß. Schwarz. Beiß. Schwarz.

}} ●どー●4 ●?-ー●5 13) d2 –d3 Lg4–f3:

2) Sb 1–c3 Sg8–f6 14) g2–f3: 5) Se4– d6

3) f2–f41) d7 –d5 15) d3 - d4 Lc5–b6

4) f4– e5: Sf6–e4: | 16) Del— g3 f7–f6 6)

5) Sg1–f3?) Lf8–b4 17) e5–d6; De7–e2: 4

6) Lf1–e2 O–O 18) Lcl–h6 7) g7–g6

7) O–O Sb8–c6 19) d6–d78) Te8– d8

8) Le2–b5 8) Lc8– g4 20) Tal –el De2– c2 -

9) Sc3– e2 ! Dd8–e7

10) Lb5–c6: b7–c6:

11) Kg1– h1 Ꮮb4-c5

12) Dd1– el Ta8– e84)

21) Lh6–f8: Kg8–f8: 9)

22) Dg3–h3 Dc2–f5 10)

Beiß fiindigt ein M a t t i n

jp äteit en 3 5 3 igen an. 11)

1) Dieje Fortjehung iſt unjeres Dafürhaltens für Beiß nicht be

fonders günftig.

2) Statt dejjent fommt 5) Dd1–f3 in Betracht; auf f7–f5 erhält

Beiß dann mit 6) Sg1 = h3 c7-c6 7) Sh3–f4 g7–g6 8) d2–d3 bezw.

6) . . . . Sb8-c6 7.) Lf1 – b5 2c. ein ganz gutes Spiel.

3) llm Beit zu dem Buge Sc3– e2 [nebit d2-d3] zu gewinnen.

öff 4) Sn der Abſicht, mit f7-f6 2.c. einen Angriff gegen den Se2 zu

θΙ 0fΙΙΙ"!ί.

°) 1lm ſpäter nach d3-d4 die g-Binie zu beieķen. Falich wäre

übrigens 14) Tf1-f3: wegen De7– e5: 15) d3–e4: De5–e4.

“) Gin Fehlzug, ſtatt dejjem Sd6-f5 geſchehelt ſollte, etwa mit der

Fortjeßung 17) Dg3–g4 De7–d7! 18) Tf1–g1 f7-f6 19) f3–f4 g7-g6

nebit Dd7–g7 2c.

7) Diejen ſtarfen Bug hatten die verbündeten Führer der ſchwarzen

Steine überſehen. Beißt derft den Tf1 und droht Matt; Schwarz fann

nicht mit Tf8–f7 decfen wegen 19) Tal– el.

8) Beit itärfer als jofort 19) Lh6–f8;

º) Auf Td8-f8; enticheidet Tel–e8 nebit d7– d8D ſehr ſchnell.

19) Falls Kg8–g7, jo 23) Dh3–e6 mit der Drohung De6–e7 + – d8:

11) Durch 23) Dh3–h6+ Kf8-f7 [falls Kf8–g8, jo 24) Te1–e8 +

und im nächſteit Buge Matt] 24) Uh6–lı7: + Kf7–f8 25) Tel–e7

Df5–f3 : † 26) Tf1–f3: und 27) Dh7–g7 oder f7 miatt.

$cßacßbriefwecf fel.

F. B. in B i en. Sie find im $rrtum, wenn Sie Mr. 37 für nicht

器 erflären. Die demnächſt ericheinende Böjung wird Sie eines Beijern

Ele!)telt.

$ o rit ut eiit er D. in Fried en a u. Den Borwurf, daß unfere

Böjungen „häufig“ ſehr ſpät fominen, fönnen wir nicht annehmen. Dann

fonumen fie eben Shnen i m m er „ſehr ſpät“. Die Böjung ericheint regel

mäßig 3–4 Bochen nach der Außgabe, und diejer Beitraum muß vor=

handen fein, damit überhaupt ein Berfehr zwiſchen dem Beier und dent

Bearbeiter ſich entſpinnen fann. Sint übrigen freuen wir uns Shrer gütigent

Anterfennung und werden es uns zur Ghre anrechnen, von einem ſo hoch

betagten eifrigen Böjer noch recht oft dirette Bujendungen zu erhalten.

G. B. in B e i p 3 i g. llinjere Bedenfeit gegen Shren Dreizüger find

durch Shre Gntgegnung nicht bejeitigt. Bei Begfall der Bauern a4 a5

erblicfen wir in 1) Kb3 – b4 fe in e Mebenlöjung. Bir erbitten hierüber

ſowie über die Bauern h6, h7 nähere Ausführung. Der Bierzüger ſcheint

forreſt und wird gelegentlich Berwendung finden. Die von Shnen ge=

nannten Herren find unjeres Biffens noch am Beben.

Richtig e B ö i u n g en fandten ferner ein: Sechsundfiebenzigjähriger

in Friedenau und Sechzehnjähriger in stönigsberg (Breußen) zu Mr. 35;

Gd. G. in St. zu 35 und 36; Brofeſior R. B. und B. B. in Bien zu 37.

Rachờruď aus dem Gnhalt dieſer 5eitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. — Derantwortlicher Redafteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. – Drucf und perlag der Deutſchen berlags-Antalt in Stuttgart.
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Sreiherr Bernhard von Tauchniķ †.

$m Alter von 79 Sahren perichied am 13. Auguſt zu Beipzig

W Freiherr Ghriſtian Bernhard pon Tauchniß, der berühmte

Buchhändler, der namentlich durch eine jogenannten „Tauchnitz

ré Freiherr Bernhard von Tauchniț5.

Mach der lehten Aufnahme, zum 50jährigen Gejchäftsjubiläum im Jahre 1887.

editions“ einen Beltrui ſich errungen hat. Am 25. Auguſt

1816 zu Schleinig bei Maumburg geboren, bildete er fich in

dem Geſchäfte eines Oheims, des gleichfalls als Buchhändler

und Buchdrucfer hervorragenden starl Tauchniß zu Beipzig aus

und begründete 1837 dajelbſt einen eigenen Berlag, der zunächſt

jeinen Schwerpunft auf dem Gebiete der Rechtswijenjchaft fand.

Bald jedoch trat dieje Thätigfeit in den Hintergrund zu Gunſten

der 1841 ins Beben gerufenen Ausgabe englijcher Schriftſteller,

welche ſich die Aufgabe ſtellte, die englijche Biteratur der Ber=

gangenheit jowohl wie der Gegenwart in guten und

billigen Ausgaben dem Geitlande zugängig zu machen.

Bährend alio für England wie für die britiſchen sto=

lonien Beriajer und Berleger ſich ihre Rechte por

behielten, überließen fie für alle übrigen Bänder die

Ausbeutung dem rührigen, jungen Beipziger Berleger.

Bon den Schwierigfeiten, mit denen diejer anfangs zu

fämpfen hatte, fann man ſich heute, wo die Tauchniķ=

Gdition, 3000 Bände ſtarf, über die ganze zivilifirte

Belt perbreitet iſt, feinen Begriff mehr machen. Galt

es doch, nicht nur das Mißfrauen der englichen zeit:

genöifichen Schriftſteller zu überwinden, jondern auch

deren mit den deutſchen Gepflogenheiten oft in jchroffem

Bideripruch ſtehenden Honoraraniprüche zu befriedigen.

Aber der raſtloje Mann ſchrecffe por feiner Schwierig

feit zurücf, und heute rechnen es ſich ebenjo die eng

lijchen wie die ameritanijchen Schriftſteller zur Ghre

an, mit ihren Berfen in der Tauchniķ-Gdition Auf

nahme zu finden. Benn nun auch dieje gewijer=

maßen jein Schoßfind geblieben ijt, jo hat Bernhard

Tauchniķ doch niemals auf diejen jeinen Borbeeren autŝ=

geruht. Eine pon ihm ins Beben gerufene Sammlung

römiſcher und griechiſcher stlaiifer zeichnete ſich ebenjo

durch pornehme Ausſtattung wie gediegene Terffritif

aus. Gine in den 1870er Jahren pon ihm gegründete,

gleichfalls weit verbreitete Sammlung deutſcher Schrift=

jteller in englijcher Sprache, „German Authors“,

bringt in trefflichen lleberieķungen Berfe deutſcher

Schriftſteller der Bergangenheit und Gegenwart:

Beijing, Goethe, Sean Baul, Guķfow, Greytag, Gbers,

Heyje, Scheffel u. ſ. w. Mit welch pornehmer Manier

der Bertorbene einen Berlegerberuf , anjah, erhellt

unter anderem aus der Thatiache, daß er einerzeit

in dem pon ihm verlegten Röhlerichen „Bogarithmich

trigonometrijchen Handbuch" das Auffinden jeden

Fehlers mit einem Bouiŝd’or belohnte. Sm Jahre

1860 erhielt Bernhard Tauchniķ von Herzog Grnjt

1895 (Bd. 74).
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von Sachien - Goburg den erblichen Freiherrntitel. Er war

Mitglied der erſten stammer der fächſiichen Ständeperiainm=

lung und großbritanniſcher Generalfoniul für das Rönigreich

Sachjen, die jächſiichen Herzogtümer und die Gürtentümer Reuß.

| Die Möweitgruppe vor dem Buliyaſal in Berlin.

:Aor dem Sutpពពែ im Stadtteile Moabit zu Berlin erhebt

*S. ſich jeit furgent eine prächtige Tiergruppe, geformt von dem

ត្រៃ រ៉ែ pertorbeiten Bildhauer Bilhelm Bolff, der

zum linterichiede von gleichnamigen stümitlern und zur Renn

zeichnung einer Hauptthätigfeit als „Tierwolff" bezeichnet wird.

Die Gruppe ſtellt den Rönig der Tiere, den Böwen, als Beſieger

der Schlange dar und pergegenwärtigt allegorijch, wie die

Majeſtät des Gejeķes über Galichheit und Hinterlift triumphirt.

llm den Fuß des roh behauenen Granitjocfels fürmen ſich große

Felsteine auf, jo daß das Ganze aus dem Feljen herau3=

gewachjen zu ein ſcheint. Freundliche Gartenanlagen umgeben

die Gruppe. Diejelbe befand ſich im Machlaje des Rünſtlers

und wurde pon einer Bitme der Stadt Berlin als Geichenf

übermacht.

G d u ar d & an s licß.

$) fer geiſtpolle und vielgefeierte Biener Mujifichriftſteller Eduard

E3 Hanslicť pollendet am 11. September ein fiebenzigſtes

Bebensjahr. / Bie der um zehn Jahre ältere und nunmehr ſchon

jeit beinahe zwei Sahrzehnten aus dem Beben geſchiedene Auguſt

Ambros tammt Hanslief aus Böhmen, und wie jener widmete

er ſich, bevor er ſich für die Mujit entichied und ſchließlich gleich

Ambros als afademijeher - Behrer derjelben thätig mar, dem

Suſtizfache und dem praftijchen Staatsdienſte. Damit endet

aber auch, was Beben und Streben der beiden Männer Ge=

meiniames hat. Schloß Ambros ſich bedingungslos der modernen

Richtung der deutichen Muſif an, jo hat dieje Richtung faum

je einen entichiedeneren und wohl auch gefährlicheren Gegner

gehabt als Hanslicf. , - -

Sm Jahre 1825 als Sproß einer alten böhmiſchen Gelehrten=

familie und Sohn des befannten Bibliographen Sojef Adolf

Hanslicſ in Brag geboren, beſuchte Eduard Hanslicſ Gymnaſium

und llniverſität einer Baterſtadt, an leșterer juriſtiche und

philoiophiiche Borlejungen hörend, daneben ſich aber eifrig mit

Muſif beichäftigend. Den Abſchluß einer afademichen Studien
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zpie göwengruppe vor dem ĝuſtizpalaſt in Berlin.

Mach einer photographiſchen Aufnahme von Hugo Rudolphy dajelbſt.
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machte er in Bien, wo er auch als Miniſterialfonzipit ini

lInterrichtsminiſterium eine Beamtenlaufbahn begann. lleber

diejen Boten brachte er es freilich ini praftiichen Staatsdienſt

nicht hinaus; er fühlte bald, daß er zum Bureaufraten nicht
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Eduard Hanslit.

gejchaffen ſei, und habilitirte ſich im Jahre 1856 als Brivate

docent für Aeſthetif und Geſchichte der Tonfunft an der Biener

Hochſchule; im Jahre 1861 wurde er zum außerordentlichen

und bald nachher zum ordentlichen Brofeſior ernannt, und als

iolcher gehört er heute noch dem aftipen Behrförper der berühmten

Hochſchule an.

Hanslict hat ſich indeljen einen Mamen weniger durch eine

afademijche Behrthätigfeit oder epochemachende Gorichungen, als

durch ein publizitijches Birfen erworben. lleber glänzende

Geiſtesgaben, eine umfajjende Bildung und por allem

ein jeltenes Talent prachlicher Darſtellung perfügend,

fand er in diejent Birfen jeinen eigentlichen Bebens=

beruf. Moch ehe er ſich an der Biener Hochichule habi=

litirte, erregte er durch eine mujifalijchen Berichte in

der „Biener Beitung“ Aufjehen; pom Jahre 1855

an wirfte er an der „Breije" als Mujiffritifer und

machte im Jahre 1864 den llebergang zu der „Menen

freien Brefie“ mit, in deren Feuilletonipalten wohl

das Glänzendite erichienen iſt, was aus jeiner Feder

gefloïen. Der feuilletonijtijche Gijay hat in der jüngſt=

vergangenen 8eit wenige Meiſter gehabt, die Hanslict

zur Seite zu ſtellen wären: ſtef3 anregend in der Form,

miķig und babei pon entichiedenem Gedanfengehalte,

geben eine furzen Aufjäķe oft vollendete Gharafteriſtifen,

die uns namentlich das Bejen einzelner stünſtlertypen,

wie zum Beiſpiel Riemanns oder der Batti, in aller

Bebendigfeit peranjchaulichen. Seinen theoretijchen

Standpunft hat Hanslief im Jahre 1854 in einem

Schriftchen „Bom muftfalijch Schönen" (8. Auflage,

Beipzig, 1891) dargelegt, das zur Beit eines Gr=

icheinens jeniationell wirfte, wenn vielleicht auch weniger

wegen eines inneren Gehalts, als wegen des llm=

Ítandes, daß es in ſtiliſtiſch überlegener Form das zum

Ausdrucf brachte, was damals, in einem 8eitpunfte,

da die heftige Gegnerſchaft gegen Bagner ſich aus=

bildete, als die herrichende Anſicht der gebildeten

stretje Deutſchlands gelten fonnte. Heutzutage, wo die

einit als „Bufunftsmüfif" peripottete Richtung umjerer

einheimijchen Tonfunft ſich ſiegreich nicht nur in

Deutſchland, ondern in allen für das Mujifleben aus=

ichlaggebenden Bändern Bahn gebrochen hat, mo ſelbſt

Franfreich ſich ihr nicht mehr zu perichließen permag,

nachdem das mujifaliiche Stalien ſich ihr längſt gefügt,

möchte es ſchwer halten, mit der Anjchauung durchzu=

dringen, daß die Mujif nur eilie formale, lediglich

auf die Biedergabe des Formichönen beichränfte stunit

149
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und es ihr namentlich perjagt jei, Gefühle darzuſtellen und

wiederzugehen oder gar ähnlich der Dichtfunjt ſich mit Gedanfen=

inhalt dnrchdringen zu lajen. Und doch war das der Snhalt

de3 Berfchens, das man freilich perfehrt beurteilen würde,

wenn man in ihm den ernſtgemeinten Berſuch zur Begründung

eines mujif-philoiophiſchen Syſtems erblicfen wollte, während es

thatſächlich nichts weiter iſt als eine Barteijchrift, und zwar in

formaler Hinſicht eine der glänzenditen und erfolgreichſten, die

je geſchrieben worden find. Hanslict hat jonit noch veröffentlicht:

„Geſchichte des Biener Ronzertweiens" (Bien, 1869 bis 1870,

2 Bände), „Aus dem Ronzertiaal“, eine Sammlung einer

1848 bis 1868 geſchriebenen stritifen und Auffäķe (dajelbſt 1870),

„Die moderne Oper, stritifen und Studien" (Berlin 1875,

nebit ihrer 1877 erſchienenen „neuen Folge" in der Sammlung

des Bereins für deutſche Biteratur veröffentlicht), „Aus dem Opern=

leben der Gegenwart" (dajelbſt 1884) und „Suiten, Auffäķe

über Muſif und Muſifer" (Teichen 1885). Alle dieje Schriften

find wertvoll und werden non demijenigen, der einit die Geſchichte

des muftfalijchen Bebens unjerer 8eit ſchreiben wird, als Quellen=

material hochwillfomnien geheißen werden. h.

23 riefm appe.

B. D in B. Das Alter von Bühnenfünftlerinnen, die noch jugendliche

Rollen ſpielen, läßt ſich nicht immer mit Sicherheit feſtitellen. Die Handbücher

geben oft das Geburtsjahr nicht an oder fie datiren galanterweije nach. Gin

disfreter Menjch wird auch nientals einer Biihnenberühmtheit gegenüber die

Frage des Alters aufwerfen, da man leicht eine verdrießliche Antwort zu hören

befäme. Denn nicht alle Damen vom Theater find fo geiftreich, wie die einit=

mals berühmte Sängerin Sophie Arnauld, welche auf die Bemerfung. , „Man

gibt Shnen fünfzig Jahre," heiter erwiderte: „Aber ich nehme fie nicht.“

B o l y h y m n i a Auf Anfrage bei Mujifgelehrten wird uns der Beicheid,

daß Goethes „Berther" von Bugnoni, einem einerzeit berühmten Bioliniſten,

in Mujif gejeķt worden iſt, und zwar in Form einer stantate . Dieſelbe ge=

langte in stajjel zur erſten Aufführung, und Bugnoni dirigirte jelbſt. Bei der

Stelle, welche Berthers Tod durch Töne ſchildernt follte, zog er plößlich eine

Bitole hervor und feuerte fie ab. Die Birfung joll erſchütternd geweien ſein.

M. G. Bir fönnen Shnen nur raten, möglicht bei Shrem alten

Berufe zu bleiben. Die Stellungen, welche Sie im Auge haben, bedingen

jämtlich eine beſondere Borbildung, und Sie wiirden wohl mit entiprechenden

Meldungen feine günftigen Grfahrungen machen.

B li e m ch e it. Gereinte Geographiebücher gibt es untjeres Bijens nicht

mehr, aber vielleicht treiben Sie dergleichen beim Antiquar auf. Gin 1827

erſchienenes Befebuch für Schulen „Bebensbilder auß dem preußiſchen Sachien=

lande“ enthält Mitterſtücfe ſolcher geographiſchen Dichtung, perfaßt von einem

gewijen Hengitenberg. Sm folgendent ein Bröbchen:

„Bu M a u nt b u r g an der Saale fteht

Gin Dom aus Ottoß Beiten,

Bobei man froh in Schulen geht,

Die Geifter höher leitent.

Die Meije blüht, felbit Bein gedeiht,

Die linjirut rauicht von hier nicht weit,

Die Stadt – Die lebenpoſle –

Bebt Beug aus Bein und Bolle.

Fein liegt auf fanfter Höhe 8 e i 3

1ând ſieht der Gliter Bandel,

Sın Biefenthale poll von Reiz,

Hat Beuggeweb' und Handel.

G i g l e b en iſt die stupferſtadt,

Bo Buther ward geboren,

1Ind wo ſich auch ein Bebenspfad

$tt Todeßnacht perloren.

Moch iſt der Bergbau hier im Flor,

Moch braut man Bier als wie zuvor.

R e g i m e n t s t o cht e r. Boher das Bort 3 a p f en ft reich fommt, dar=

iiber find die Gelehrten ſich noch nicht einig. Mach der landläufigen Grflärung

joll der Bapfenitreich einſtmals als Signal nicht bloß für die Soldaten, fondern

auch für die Bürger gegolten haben, die im Birtshaufe bei einander jaßen und

durch Trommel oder Horn an den Heimweg gemahnt wurden. , Bur Rontrolle,

ob dieje Mahnung auch überall befolgt werde, gingen Batrouillen durch die

Birtshäujer, jahen Itach, ob die angezapften Fäfer wieder veripundet waren,

und machten zum Beichen, daß nichts mehr perichänft werden dürfe, einen

streideſtrich über den Spund, den Bapfen. Die Grflärung flingt geſchraubt,

aber bis zur Grlangung einer befieren muß fie ſchon gelten bleiben. Mit dem

3apfenftreich wurde es übrigens einftmals jehr ernſt genommen. Gin Bürger,

der nach den Bapfenſtreich noch gechend in Birtshauje angetroffen wurde,

verfiel harter Geldbuße, der Soldat aber, der mit den lehten stlängen nicht

fein Duartier erreicht hatte, befam „Batten" (Dunfelarret in fahler Belle, deren

Fußboden mit icharffantigen Hölzern ausgelegt war) oder er wurde gar als

Dejerteur angeſehen und zu Spießruten perurteilt. *

B u d ap efter B a cf f i j ch. Ramillenthee thut's freilich nicht. Bolle Sie

unferm Rate folgen, jo ändern Sie überhaupt nichts an der natürlichen Farbe

Shrer Haare. Haar=, Haut= und Augenfärbung ſtehen tets in einem von der

Matur gegebenen Bujammenhang mit einander; jede willfürliche Aenderung

wirft deshalb ſchon unſchön, weil fie die natürliche Harmonie ſtört. „Birfjame"

醬 find zudem meiſt nicht unbedenflich, und unbedenfliche meiſt nicht

„wirfjam“.

S t a ti ft i fer. Mach den fogenannten regelmäßigen Fortjchreibungen betrug

die Bevölferung der Stadt Berlin am 3. Auguſt d. $. 1,734,171 stöpfe. Ganz

zuverläjjig iſt natürlich die Bahl nicht, und Sie miijien ſchon Geduld haben,

bis das Grgebniß der Gnde des Sahres ſtattfindenden allgemeinen Bolfszählung

feſtgeſtellt iſt.

*s

G. v. B. in B. Auch wir mißbilligen den leidenjchaftlichen Ton, wie er

pielfach , in der Tagespreje porherricht, aster nicht einem linterhaltungsblatte

fann die Aufgabe zufallen, Mittel zur Abhilfe zu erfinnen und anzugeben.

llebrigens mögen Sie berücfiichtigen, daß ielbit zu ber Beit, „wo die šolitif

noch nicht den Gharafter verdorben hatte“, die Herren ooit der Feder fein Blatt

por den Mund nahmen und einander gelegentlich Derbheiten jagten, die man

heute faum wagen würde. .. lins fällt gerade der folgende „Spaß" ein: Auguſt

Bewald, der ſeinerzeit gefürchtete Redaffeur der Beitichrift „G at r o p a", hatte

1846 den Humoriſten Budwig stalijch (nicht zu verwechſeln mit David stalijch,

dem „Bater der Berliner Bojje") angegriffen, und diejer rächte jich dafür mit

folgendem Berschen:

„Sn einen Stier hat ſich ein Gott verwandelt,

llm stadmus’ ſchöne Tochter zu entführen;

Sn Ochien mtüjen Menjchen ſich verwandeln,

11m die Europa Bewalds zu berühren."

F l a ndri ich Mädchen. Gå iſt eine längſt widerlegte Begende, daß

Beter der Große in Baardam, wo er den Schiffbau erlernte, in völligent

Snfognito gelebt habe. Sowohl die Generalitaaten wie die Bewohner des

Dorfeß wußten, welch erlauchter Gaft hier feinen Aufenthalt genommen, und

daß Snfognito eritreťfte ſich auf Bunich des 8aren nur darauf, daß er der

läftigen Repräſentationspflichten enthoben war. , Sin übrigen regierte er auch

von Baardam , auß ein Reich und empfing nicht nur die sturiere, die ihm

Botſchaft aus der Heimat brachten, fondern auch die Gefandtjchaften fremder

Staaten. Das unicheinbare, nur aus zwei fleinen Räumen beſtehende Bar

Beter-Häußchen it biß auf den heutigen Tag erhalten, freilich nicht mehr ganz

in der urſprünglichen Form. Schon früher ward zur Sicherung der hiſtoriſchen

Hütte vor den llnbilden des Betters um dieje ein größerer Holzbau errichtet

worden, und gegenwärtig wird lehterer zur Berhütung von Feuersgefahr mit

einem ſoliden Steinbau umgeben. * -

: H. M. in A m er i fa. Die deutichen liniverſitäten verleihen ebenjo

wie die öfterreichtichen den medizinijchen Doftorgrad ſtets nur nach poran=

gegangener Brüfung, für welche unbedingt liniperjitätsſtudium und Maturitäts

zeugnis erforderlich find. Shr Bunjch wegen - Handjchriftenbeurteilung wird

Berücffichtigung finden.

M o d e r f a H. in stö l m a. R h. Gin Shrem Bunjch entſprechendes Ber=

zeichniß von Büchern wurde unter Shrem Mamen nach stöln gejandt, gelangte

aber, weil nicht mit näherer Bohnungsangabe verjehen, an uns zurücf. Da

Sie uns eine derartige Angabe nicht gentacht, bitten wir auf diejem Bege

freundlicht um dieſelbe.

R. G. in D. Birflich naturgetreue Abbildungen der bei uits por=

fommenden Bilzarten finden Sie in einem Berfchen, daß wir Shnen jowie

allen Bilzfreunden angelegentlich entpfehlen fönnen: „Führer für Bilzfreunde"

von Gdmund Michael (3wicfau i. S , Förfter & Borries). Der Berfajjer, ein

in den weiteiten stretjen befannter Bilzfenner, hat eß ſich angelegen fein lajen,

nach ieinen Angaben durch einen tüchtigen stünftler Bilder herſtellen zu lajien,

die ein ficheres Erfennen der wirflich eßbaren, verdächtigen und giftigen Bilze

ermöglichen. Sin dem genannten Berfchen ericheinen dieje Bilder auf photo=

mechaniſchem Bege durch Dreifarbendrucf reproduzirt, zum Schulgebrauch auf

Bandtafeln, für den Brivatgebrauch mit dem begleitenden Terte in Tajchen=

format zujammen gebunden. Beide Ausgaben fönnten Sie durch jede Buch=

handlung beziehen.

A. M. in H, Bollen Sie ſich freundlichit mit Shrer Anfrage an den

Boritand des „Baterländiſchen Frauenvereins" in Berlin wenden, der Shnen

ficherlich die erforderliche Beijung geben wird.

ROWLANDS MIACASSAR OIL

schützt, kräftigt und verschönert den Haarwuchs, beugt dem

Ausfallen der Haare vor, verhindert dasselbe und ist die beste

Oel ist absolut notwendig, um die

Haare zu mähren und deren Wachstum zu fördern. Man gebrauche

Gleichfalls in Goldfarbe

Brillantine und Haar-Toilette.

daher Rowlands? MaCassar Oil.

für blonde Haare zu haben.

ROWLANDS” ODONTO

das beste Zahnpulver, macht die Zähne blendend weiss, schützt

dieselben gegen Verderben, hält das Hohlwerden derselben auf und

macht den Atem wohlriechend. Man verlange in allen besseren

Droguen-Geschäften: Rowlands? Artikel von Hatton Garden, 20, London,

und mehme sich vor schädlichen billigen Nachahmungen in acht.

Erfrischende, ab führende FruGhtpastille
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IS. 33. Rue des Archives. — In allen Apothekøn.
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Das beste u. berühmteste

Toiletpuder

UT1 FAY|
EXTRA POUDRE DE RII

- |

、

oder andere Damen, die wie ich

CRËME |RIS gebrauchen, Sie finden dann,

dass die Wirkung dieser be

liebten Toilette-Crème wirk

lich wunderbar ist. Denken Sie sich einen unreinen,

fleckigen Teint, ein • Gesicht, das durch Sommer

sprossen, Mitesser, Finnen und Pusteln entstellt

war, ist es da nicht angenehm zu wissen, dass man

diese Uebelstände durch den Gebrauch von

CRËM E |RIS rasch beseitigt, Machen Sie

nur einen Versuch, wie ich

das gethan, und überzeugen

Sie sicli selbst, dass Ihr Teint dann blendend

weiss und tadellos rein wird, dass Ihre Haut

sammetweich, dass Falten und Runzeln, diese

Zeichen vorzeitigen Alters, bei rechtzeitiger An

wendung sich glätten und das Aussehen jugend

frisch wird. – *

Wie unangenehm 1st eine rauhe, rissige und

spröde Haut, aufgesprungene mit Frostbeulen be

haftete Hände, Gesichtsröte, Brennen und Jucken

der Haut. Verwendem Sie künftighin nur

CRÈM E |RIS und diese Uebelstände ver

schwinden sofort,

Die Wirkung ist eine auf

fallend rasche und wirklich frappante. Geordnete

Hautpflege ist nicht Eitelkeit, sondern ein Gebot

des Anstandes. Crème Iris sollte daher in jeder

Familie zum täglichen Gebrauche auf dem Toilette

tisch stehen. Es ist leichter, Hautfehlern vorzu–

beugen und solche im Entstehen zu unterdrücken,

als in ausgedehntem Masse bereits vorhandene zu

beseitigen.

Crème Iris ist garantirt unschädlich und völlig

frei von Oel und Fett, verursacht mie Flecken in

Wäsche oder Kleidung. Ausgiebigkeit enorm.

Reicht für Monate. Erhältlich in Apotheken,

besseren Drogerien und Parfumerien oder direkt

gegen Voreinsendung von Mk. 1,50 durch die Fabri

kanten Apotheker Weiss & Co., Giessen.

Universal-Knet- u.|vE-9
mit Bismu rH zubereitet. — 9, Rue de la Paix, PARIS. |

Mischmaschinen

werner & P fleid er er,

Í SEN MED VANNVE NACH F. H. g: £5.7 ZELáá||||(ARR AE, VB e p\ \ r\ C.Au cjust-Str:39 สน์นี้ |
är-Feldstecher,

) rein doppelt achromatisch

mit 8 Linsen, in vorschrifts

mässigem, feldtüchtigem

Futteral, für Reise, Jagd

; und Theater vorzüglich

geeignet Mk. 20,—

Specialität:

||必

||

Staatlich geprüfte

und beglaubigte

Eisengallus-(:-)

Tinten, Klass6 I. ll. II.

Infolge besonderer Herstellung

#<>"von unübertroffener

Güte und billig, weil bis

zum letzten Tropfen klar und

verschreibbar. “GLI

}
Das Beste

für Bücher, Akten,
-|

|

Jede Füllung trägt

einen Hinweis auf

Prüfung. |

Goldene Medaillen

Ehren- u.Verdienst - Diplonne

Allg. Le0Ilhardi

|Fabrik Dresden, gegr. 1826||

Cannstatt, Berlin, Wien, Paris, I,0nd0n.

|| ||
| || pharтасеиѣ. и.

| || chеттифsch-techт.

---- Industrie.

Fleische9veiem,

Hotels etc. etc. .

für die cheonisch-|für Bäckereien,

Котditorežетъ, º

ist meine patent. Autoharp

(Wunderzíther genannt) mit

hEste lither iler丽

Notenblättern.
| _ | einlegbaren 트로

| S ಕ್ಲಿಕ್ಗ staatHic Kne | Jedermann ist in der Lage,

欧附 Ըիր լլt6ղ a ||ՅՒ Art.
dieses Instrumentsofort ohne

M., Lehrer und ohne jegliche

:|| Notenkenntnis zu spielen Auf

| keiner anderen Zither vermag
4×4tుట *T man das Spielen so schnell

zu erlernen als auf meiner Autoharp, was

zahlreiche Anerkennungsschreiben be

weisen. Preise 7, 9, 11, 13, 16, 35 //, Aus

führliche Kataloge gratis u. franko. Ver

sand geg. vorherige Kasse od. Nachnahme.

A. Zuleger, Leipzig,":"

finden Damen jeden Standes durch Em

pfehlung eines feinen Artikels. Offert unter

„Diskretion“ an Rudolf Mosse, Breslau.

Für Blutarme und

Rec0nwalescenten.

/ Ferratin \

die EisenVerbindung

der Nahrungsmittel,

In Originalflacons

à 25 Gramm

Mk. 3. – per Flacon.

Ferratin

Ch000lade - Pastillell, ||

In Originalcartons

à 50 Stück

Mk. 3. 50 per Carton.

Zu beziehen durch die

Apothieken und

, . Detail-Droguerien.

Illustr. Preisliste

über alle optisch. Artikel frk0.

O. H. MHeder, Optisches Institut,

Leipzig, Markt 11 (Gegründet 1850.)

Armee-Lieferant.
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}:Sofort trocknend, :

Miederlagen, durch Blafate fenntlich, in den

meiſten Städten, jonit diretter Berland.

Boïtcolli, ausreichend zum Anitrich zweier

Bimmer, à 9 M. 50 Bf. franfo gon;

Deutſchland. Farbenmuſter und jede weitere

Ausfunft bereitwilligt durch die Fabrif

Franz Christoph, Berlin MVV.,

Mittelſtraße 11.
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gester sanº und Pieer. Peuffie ĝfruſtrirfe seifung

G. G. in B r a un ich weig. Die struitir - Maler ei dürfte in der That .

geeignet ſein, Shren Bünichen zu entſprechen. Sie erlernt jich leicht ohne be=

fondere Anleitung, wenn nur einigermaßen natürliches Geichief vorhanden iſt.

Sie beſteht in weſentlichen in der Auftragung von eigens präparirten Delfarben

auf Blatten von einer hornartigen durchicheinenden Maije, die mit einem auf

beiden Seiten derjelben fichtbaren Bichtbilde periehen find. Die Farben werdett

mit einem feinen Biniel als jogenannte Bofaltöne in die limrije dieſes Bildes

aufgetragen, wobei Bichter und Schatten als von dem Bichtbilde gegeben in

pollendetter Beije zum Borichein fommen. Die fertigen Bilder machen dent

Dit o M r. 1. Männlich, flar, treu, feſt, realiſtijch, praftijch, gebildet, aber

etwas materiell und etwas peſiimtiſtiſch. ·

D it o M r. 2. Biel Bhantajie und Sinn für Aeußeres und Gleganz; ge=

wandtes Auftreten, stlugheit, Selbſtgefühl, aber feine vornehme Matur von

tiefer greifender, zum Beiſpiel afademiicher Bildung. -

Rija in Bien. Sie find intelligent und gebildet; Sie leiten etwas,
- wohl auf ſchriftſtellerijchem

oder literarijchem Gebiete,

aber Sie treben doch dar=

Band 74

Peutſche Merlags-Anſtalt in Stuttgart, Peipig, Berlin, Uien.

Heifere Westfire für die Meist- und Badejeit.

Soeben iſt erichienen:

Gindrucf feiner Glfenbeinmalereien. Bu den Malplatten fann jede gute Bhoto=
graphie verwendet werden. Mähere. Ausfunft über daß jedenfalls interejante f

Berfahren erteilt dejjen Grfinder, Julius Bent in Dresden

R. G. in B O ja, auch auf dem Gebiete der Mujif jind wir ſchon ziem=

lich weit mit Spezialzeitichriften gediehen. Fiir Shr Bieblingsinſtrument er=

fcheint jeķt eine folche, „Die M and o lin e" (zweimal im Monat) im Berlag

ു ല
Matur und halten beharrlich an einmal gefaßten * عمايماعيماع S *

und Beitſchweiſigteit tennen Sie nicht, ondern gehen dirett auf daš Biel

los; aber Sie find zu leicht eittmutigt.

nach, mehr

Sie find

Sdeen feit.

Sie in Birflichfeit

311 ſcheinen, alß "- - - - -311 ft)elmentੋ r<>'''<- + 4.

:: | }} R1l1l [[1E1|| A || CİE
llmitändlichfeit » |- r �

von Joh. Halswanter in München. ę * G. v. st. in M: Sie geben ſich nicht zwanglos, natürlich, iondern möchten H ، یفصاخ " '

). st. i : :o :ò ha u i:it - Dr. F. M, ili ºl u od g., Riß F. G. i n | gerne Giett machen; dabei jind Sie eifel und tragen in Bhrem Auftreten umoresfen
Bluden; I. st. in S: , :, s:, in Breškaus, §. A:, it: Grju et B : || Šennoch eine übertriebene Beicheidenheit zur Schau. . $n häuslichen Augeleg::in Han burg. D: D:, itt: er fºrA. B. G. B. in B a je I. st. S. in A. | heiten dominiren Sie, doch nie in jchroffer Beijei, lebhafte, geiftige Snferejien b011

G. R. in Dr e g d e n. Danfend abgelehnt.

S. v. B. Beften Danf für die freundliche Richtigſtellung. „Berbellt“ wäre

hier die allein richtige Bezeichnung geweien. .

B. R. in Fried b er g., Ausfunft über Ausbildung des Fachlehrers für

Franzöſiſch und Englich und dejjen Berwendung dürfte Shnen am beſten der

驚 Direttor des ſtädtiſchen Gymnaſiums in Franffurt a. M., Dr. Rein=

hard, gebent. - »h Richtige Bö ju n g en fandten ein: Grnit und Marie Genjel in

Auerbach i. B. „Bettina“ in Oldenburg. Raftor B. in A. „Bigujtra“ in

Gannes (2). Doris Bielfens in Hamburg. Gugen Högg in Ghiaio. Marie

Förſterling in Budweiß, Georgine stramer in Bürich. Oberlieutenant B. in

Brünit. - Annette Girard in München (3). ? in Baris. Galla B. in Dort=

recht. Die „fleine Glla" in Hamburg (3) F. R. in St. Jngbert (2).

B r ut D er

sansſchriften 23eurfeitung.
Die B o r a r l b er ger in. Sie find nervös, eilig und unpünftlich, zu

impulſiv, um poriichtig und überlegt zu ſein, deitn manche i=Bunfte fehlen

gang, andere find ungenau angebracht und die Höhe Shrer Buchitaben wechſelt

im Bortinnern beſtändig. Der leichte Schriftduftus und die hochfliegenden

i= Bunfte beweijen Sinn für „Höheres“ und Feinheit der Gmpfindung. Aber

ި ަހަޝިހަޚަޠށަޝލ~

$st. in B. .

Materialißniuß.

haben Sie nicht, Sie erheben ſich nicht in höhere Regionen.

d. v er. na t. Bildung liegt in einzelnen Formen, 3ıtın

Beiipiel G, z, H, und Bogit in der verbundenen Schrift, aber daneben entbehrt

die Schrift aller Feinheit und zeigt gegenteils in den dicten, ſchweren ; felbſt

plumpen Bügen, den niederen und ſchweren i=3eichen Schwerfälligfeit und

Dazu fommt Beijimismus (bei vorherigem abwärtsjinfende

Binie) und ein heftiges erregbares Temperament (abgebrochene, gleichiam Her=

rijene Büge und wechſelnde Höhe der Buchitaben im Bortinnern). Sie find

ein energijcher (feulenartige Grundſtriche), aber fein vornehmer Gharafter.

star l in S m n s bru cf. Der große Bechiel * مجيرموچ fs *

=größe und =form verrät ein erregbares, wechſelndes, äußeren Ginflüffen zu=

ఇ.

gängliches Maturell; die unharmonijche, unſchöne Schrift wenig Bildung, aber |

in den ſtarfen Rundungen liegt biel Herzensgüte . Bohlwollen und Machicht, --

in der ſchiefen Schriftlage ein ſtarfes Gmpfindungsvermögen.

jein, verbietet leider der Raum.

S t u

B. Meyer, Ragaz.

Jarßert atoSerich.

Thit 51 Ilustrationen von T. Sellmer.

Sn zweifarbigem llmichlag geheftet Breis 2 Marf.

in Schriftlage, Selten noch wurde ein Buch von ſolch pricfelndem, unwiderſtehlich

zur Heiterteit anreizendem Humor, vereinigt mit gleich drolligen, durch

fröhliche Bebensluft ſich außzeichnenden Slluſtrationen außgegeben. Seder

Bejer, der das stünftlerpaar Feift und Bange auf ihren urlaunigen

stünftlerfahrten begleitet, wird durch die ergöķlichen Abenteuer jo in

Mitleidenjchaft gezogen, daß ihm die beiden stumpane für alle Beiten

in der Grinnerung fortleben. Die „stünftlerfahrten“ find fo recht eine

Beftüre für die Reije und Sommerfrijche, die dann an den Binter=

abenden wieder hervorgejucht und mit erneutent Genuß geleien wird.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen des En= und Auslandes.

Gingehender zu Snfertions-Gebühren

für die

ein unermüdliches, zuuerichtliches Streben femmen Sie nicht, Sie zweifeln zu off

am Grfolg (itetes Steigen und Fallen der Binie). Sie find parfam (gedrängte

Schrift und fnappe Gndungen), aber nicht in fonſequenter Beije, denn gewife

'Dinge, gewije Menſchen, gewijje Stimmungen lajen Sie alle diesbezüglichen

Bor= und Grundfäķe pergeijen (einzelne Buchitabent im Bortinnern ganz un=

motivirt groß (a in charffichtig). -

Auswärtige redaktionelle ĝertretungen:

Berlin: Filiale von „gteßer stand und 2Meer“ (SW., Tharlottenſtr. 11);

All ü n ch en : Afex. 23raunſchild (Gabelsbergerſtraße 86, I., l.);

3 n d a p e t : Morih stedt (V. Arany Janosgaffe 5).

Alleinige Snjeraten =Annahıne C هج :

het Rudolf MI Osse | EI M
Annoncei: ry editiºn cs,
für jämtliche Beitungen Deutſch

landst u. d. Außlandeß

fii n f g e f p a l f en e

Bompareille-Beileداحصّصس-----------------------------سابعصعس

1 % 80 g). Reichswáhriting,

für die Schweiz, Stalient und Frantfreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Ghemnih, Dresden, Franffurt a. M., Halle a., S.,

Hamburg, stöln a. Rh., Beipzig, Bondon, Magdeburg, München, Mürnberg,

1 Brag, Stuttgart, Bien, Bürich.

| er zu H a u se e i n

Ivolí shampinad
nehmen will, der faufe ſich Teichumann’s

Werſjellerfelt jeigligtelt Middelilil,
welcher in jedent Simmer aufſtellbar iſt. . Mit

5 Big. Rohle ein Bollbad, mit 5 Big. Spiritus

Wஇரு 2)
|- ***•*~*~ _

... * * } S

يلاتلاك

Teichmann”S

riginal-Dampfschwitzapparat
(mit Spiritußheizung), geprüft und empfohlen, it der

jolidete und beite.

Teichmann’s

Dampfschwitzapparat it in jedent Bimmer auf=

zuſtellen, leicht zuſammenlegbar und für jede störpergröße zu

jtellen. Breis mit Dampferzeuger Mf. 35,00,

––$-- Berpacfung Mart 1,00. •—3——

KOSch & Teichmann, T.:9°:T
* - 9 Prinzenstr, 43,

Fabrilt heigbarer Badefühle, Bademannen, Pourhe - jipparafe, Bimtmerkloſefst,

Schmiķapparate und Bidef* etc.

Ⓗ Ⓐ � ബ= • нижнийикипианна

| Cäsar und Minka IN DEN APorthERKENE

(motor.bekammte grössteEurop.Hunde-Züchtereien) "ريياعم ~িছ১
|Prämiirt mit gold. u. silhern. Staats- u. · * U

| Vereinsmedaillen. Begründet 1868.

Zahna (Königreich Preussen).

#Liefer. Sr. Maj. des Deutschen Kaisers,

|Sr. Maj. d. Kaisers, sowie Sr. K Hoheit des

#Grossfürsten Paul v. Russland, Sr. Maj. d.

Gr. Sultans d. Türkei, Sr. Maj d. Königs d.

|Niederlande, Sr. K. Hoheit des Gross

|herzogs v. Oldenburg, d. Herzogs Ludwig

| v Bayern, Ihr. K Hoheit Prinzess. Friedr.

|Carl v Preussen, Ihrer K Hoh Prinzess.|

|Albrecht v Preussen, desgl. vieler Kaiserl.

ļu. Königl. Prinzen, reg. Fürsten etc. etc.

౭౯-2

Dampfschwitzoparat.

ị 7FPFF= స 工G:Tſie

100 überseeisch e M 2. —

50 o rientalische , , 1.50

8 Columbus ,, 1-75

Alle verschieden !

Porto extra ! Ng

Preisliste kostenfrei! ~

E Y E R & Co., A A C H E N.

Briefmarken-Grosshandlun gr. ,

獸$纜§

W

§ § →

§

ట్ర్ \ ", : -

§§ | {
\

R

§

| |||
\

offeriren ihre Spezialität in Luxus- und

Wachhunden, vom grössten Ulmerl)0ggs und

|Berghund bis zum kleinsten Salonhündchen.

–-- Zur J a g d sa is o n : --

|Vorsteh-, Jagd-, Dachs-, Brackier- u. Wind

|hunde, ferm dressirte, als auch rohe und|

junge Tiere unt. weittragendster Garantie.

|Preisverzeichnisse mit Illustrationen in

|deutscher u. französ. Sprache frko, gratis.

Eigene permanente Hunde-Verkaufs

|Ausstellung von mehreren hundert Hunden.

(Bahnhof Wittenberg.)

Sºltº Ilê BTİGİmâľK6Il |

ein Dampfbad. Slluſtrirte Breislijte toitenfrei.

Amerik. Harmoniums

ntailm് Ze Gleiche

| ||à ca. 100Gr. · Preise in

1 ganZ

E e h t e B r i e f'm a r k e n

: In Flaschen à Jl. 1,–, //. 2,— u. /t, 4,50.

iIn Flaschen à v/l. 1,–, Al, 2;— u. Ja 4,—. |

磁 g-عب ~ , ఢా പട ്കു

இதில் ናሯ * ||
籃:ù G శ్రీ±ు ੱਚ ဂ္ယီဒီး 条

薇獅 বড়সড়টিভলালদললো 磺{ 受s -4
| Á: 蠶些 k }Ꭹ ☾.$ ) ( )

ਜੌਂ Հ- Դ ○N}

靈吻繼*蠍 ö 呂هناخباتک

( |→థ్రిºళ 司 af: <>

蔷爵萄强以$姆 | D - C

国刑娜器 វ៉ែ ਜੌਂ ---- :) cՎ CO

■這 ခြီါိန္တြ : 隧 ' 牆A型代黜 هیحمیتهبج

ཝེབ་ تاباختناناخ #sfățț?ti 器 #ಸ್ಲಿ! இ { 羽 წ№ :） 않 융

i>; कब्जज्ञेै : 盎 ةيلاتقةة 鬣印腳蟹 : <d

: 骸A鷺 屁 حييجن
:,: , : 淄 ཁག་ལ་བ། ། λΩ

- ெ

*姆登榭洲 ○

*離敬擺 |柴 으 2:D

芒翌惱密亂 QD -

ក្ញុំ .2 三

型鱷頻 ॐ उन

翠多拿 ﹑
ప్రాడు علسب

der berühmten Carpenter 0rgan C0.

Höchste Auszeichnung in Chicag0.

General-Vertrieb für d. Europ. Kontinent.

Jul. Heinr. Zimmermann,

MRusikexport, Leipzig

Beg Illustrirte Preisliste gratis u. franko.

Prämiirt: Brüssel 1876, Stuttgart 1881, . .

Porto Alegre 1881, Wien 1883. : : :

Arzneiweine

?לימ Deutsch-

land. }

ממ
致 @*

UÎz - مهمهک

dende diätetische Präparate.

Won vielen Aerzten empfohlen:

Verdauungsflüssigkeit.

Burk’S China-Malvasier.

Ein delikates Tonicum.

Burk’s Eisenchinawein,

wohlschmeckend u. leicht verdaulich. :

In Flaschen à ºlt. 1,–, Al 2,— u. 44,50.

Iu haben in d. Apotheken Deutschlands:

u. vieler grösseren Städte d. Auslands. »

Man verlange ausdrücklich:

$ss ,,Burk’sPepsinwein“, ABiH:

„Burk’s China-Malvasier“ etc.:

und beachte obige Schutzmarke u. die :

= Exportnach überseeischen Ländern. = 4

HEses Billigite Bezugsquelle für TAPE

腫。 J : :

: „ . . .

* Ausführung (Meijing) M. 7.50.

Mit edlenWeinen bereitete,Appetit er- |

|regende, allgemein kräftigendę, ,
nervenstärkende und blutbil

Burk's Pepsinwein (Essenz). |

Firma: C. H. Burk, stuttgart. |

TŪnion-serienstoffe ]

sind die besten, – brechen nicht, werden nicht fettglänzend. Garantie für

Echtheit und Solidität. Tausende von Anerkennungsschreiben. Porto- und

zollfrei ins Haus zu wirkl. Fabrikpreisen. Beste u. direkteste Bezugsquelle

für Private. Muster franko. Doppeltes Briefporto mach der Schweiz.

Adolf Grieder & Giº: :::::::::... ZürichFabrik-Union,

Kőnigl. Spanische Hoflieferanten.

=Fīätte isoīrēI

Siehst Du!Warum

s kaufst Du Dir kein

2SK Priebssches

N Isolirplätteisen?!

:\\s\ Da kann Dir sgetwas

*:<< nie passieren!!!

s.

:#

ffeifen

Breis per Stücf feingeichliffen M. 5.–, hochelegante

Bo nicht erhältlich, periende ich dirett

- und franto (50 Big Borto beifügen). |- 1

Moritz Priebs, Dresden-A.

N

ទ្វ

Handlungen zu haben.

_.

三

direct an Private – ohne Zwischenhandel — in allen =

existirenden Geweben und Farben von 1 bis 18 Mark per Meter. =

Bei Probenbestellungen Angabe des Gewünschten erbeten. =

Deutschlands grösstes Specialhaus für Seidenstoffe u. Sammete =

Michels & Cie., Königl. Niederl. Hoflief., Berlin, Leipzigerstr. 43.
@ ΥΥΥ « * Ⓗ

Ein Wunder der Industrie
ist zu mennen der überaus weit * -

verbreitete, rühmlichst bekannte photograph. Apparat

––ệ– Phönix –3–
Es ist der praktischste und zugleich billigste Apparat der

Welt; durchaus kein Spielzeug ! Jedermann kann

damit sofort ohne alle Vorkenntnisse vorzügliche Bilder

erzielen (Zeit- und Momentaufnahmen). * -

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde umentbehrlich. 蒙象 జ్ఞ

Preis mit Platten, Chemikalien etc. : nur 10 MIke TMB; ##.::
Prospekt und Probebilder kostenfrei. ޯތަދޙަދަަދަހޯރ%}{[ަޡުޛެެމޒن

Hess &e Sattler*, VViesbaden

Hunderte Madjahmter :=="schnell und ត្វី Tনয়মান

RICHARD LüDERs, |

LICivil JugenieuriaGüRLITZ.J

eேrlike lipl. A. Malai.M. A.

Breslau, Hamburg, Köln,

Dresden, Leipzig, München.

Violetą odoratissima vera)

v. Argent., Auſtral., Braſil., Bulg., | ie einfrischer Strauss diesesh:

Gotar, Guba, Ecuad., Guatem., 縣擺體蠶忠盟』。
த Šamaic., , Java, Bomb., Eugentb., | z östlich und anhaltend duffend

Merifo, Monac., Matal, Beri., Berli, Rum., Sa= | . #in Rococoff. M. 2-N ::::-:M.5 - )

moa, Serb., Tunis, Türfei 2c. – alle verichieden i GN: ་་་ par

— garant. echt – tutt 2 Mf. ! ! Borto ertra,

Breislite gratis. Grosser ausführlicher Kata

log mit über 10 000 Preisen nur 50 Pf.

E. Hayn, Naumburg (Saale).

دمحم***-**-

Ç :: - ఈ g

fehlerhafte ံ့ဖြုံ့tစ္ Brachteremplare, à 5, 6,

8, 10 bis 100 Marf. Brachtfatalog gratis.

វ៉ែ und bunt ipotibitig. ម្ល៉េះ វ្នំ
Teppicht- $ · Αττι»n l $

} HilleféWTO, JºងៃFabrik

-Reſte:|

gibt es, welche den wohlperdienten Belt=

ruf meiner Crême Grolich und

Grolichseife benüķen, um allerlei

wertlofes Machwerf anzubringen, deshalb

Boricht! Beint Staufe verfange unan

attsdrückſich die preisgestrőnte Crême

Grolich und Grolíchiseife, dentit

ttur diefe entfernett. $ontnterfproffen,

esteßerfteste, , 5onnenbrand, Riteſſer,

glafenrőfe etc. und erhaffen den Geint

ßis ins Affer öfendend weiß und

jugendfidh feiff). , B’reis 2M st. 2,–.

$auptdepot in der Engefdrogiterie

Joh. Grolich in B{rünn (Mähren),

jonit auch fäuflich oder beſkellhar bei den

größeren Apothefern und Droguiſteits

|- * ବା Ꭷ !ി Schanzatº

billigst, reell, sorgfältig, schnell :

V ergünstigung en TABs

. wie von keiner anderen Seite.

| An- und Verkauf von Erfindungen.



Band 74 Qeßer Hand und Queer. Pentfie struirirſe şeitung JE 49

Geschäft MEY t1, Le

Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten

hält streng an dem Grundsatze fest, nur gute brauchbare Waren möglichst billig zu liefern.

Alle Aufträge von M. BO.– an : NichtgefaIIende waren werden

werden portofrei ausgeführt. bereitwilligst zurückgenommen oder umgetauscht.

Unser mit über 4000 Abbildungen ausgestatteter Haupt-Katalog, den wir auf Verlangen an jedermann unberechnet und
portofrei versenden, enthält Ausführliches über die folgenden von uns geführten Warengattungen. స్త్రీ

ఫ్గ

Mey’s Stoffwäsche. | Gardinen u. Möbelstoffe. Pelzwaren. -
Kinderwagen. | Kunstguss-Waren.

Damen- u. Kinderwäsche. Терpiche. -
Schuhwaren. Kindermöbel. Spielwaren.

Korsetten. | Damen Konfektion. Regenschirme | „...Hºlzwaren... .. | Cigarren u. cigarretten.
Herren-Wäsche. Tricotagen. 尊 Uhren. Wirtschafts-Artikel. Tahak Int Rail Bបុរេisite.

靈 = - • • • • : , - 0ptische Waren. Lederwaren. * 1 – _ſ -f_. – – – º · 顏*登鸚 曾

Tisch- und Betwäsche. Strumpfwaren. Schmuck-Gegenstände. Reise-Utensilien. Toiletteseifen u. Parfüms.

Taschentücher. | Herren-Garderohe. Echte Silberwaren. | Kurz- und stahlwaren. | Schºkºladº, Kakaº.

Leinene und haumwollele Stufe. Krawatten. Alfenidewaren. Jagdsport-Artikel. Ghil. ThEB, BisElits, liquellre.

Kleider- u. Besatzstoffe. Kinder-Garderohe. Wernickelte und Messingwaren. Begeisländea. Hirsch-u. Rehgeweihen. Briefpapiere.

Statt Eisen
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ferner bei Rhachitis (šog. engl. Krankheit, Knochen-Erweichung), Scrophulose (sog. unreines Blut, Drüsen- :4. .

* *

- } @ Anschwellungen und -Entzündungen) – Leiden, bei denen ausserdem noch die Blutsalze stark reduzirt sind, mit grossem Erfolge angewandt.
Ía () 0|| !‛ሕበቡ Sehr angenehmer Geschmack. Mächtig appetitanregend.

-

• Dr. Hommel’s Haematogen ist konzentrirtes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391) în seiner leicht verdaulichsten flüssigen Form. Haemoglobin ist die
Wird natürliche organische Eisen-Mangan-Salzverbindung der Nahrungsmittel , also kein Spezialmittel gegen irgend eine bestimmte Krankheit, sondern ein aus Nahrungsmitteln

D d H |’ H t - gewonnenes Produkt, welches als Kräftigungsmittel für kränkliche und schwächliche Kinder, sowie Erwachsene, rein oder als Zusatz zu Getränken
". ከበፀ 靈 0fՈՈ16 S ãፀከበa 0gen ständig genommen werden kann. Die ausserordentlichen Resultate, welche mit Dr. Hommel’s Haematogen erzielt worden sind, beruhen auf seiner Eigen

schaft, den Gehalt des Organismus an Eisen-Mangan, sowie an Blutsalzen automatisch zu reguliren resp. zur Norm zu ergänzen. EggRST Von der grössten
Wichtigkeit ist der Gebrauch desselben im Kindesalter und in den höheren Lebensjahren. In ersterekm, weil fehlerhafte Blutzusammensetzung in der Entwicklungsperiode von entscheidendem

Einfluss für das ganze Leben ist, in letzteren, weil im Alter die blutbildenden Organe_erschlaffen und einer Anregung bedürfen, welche das Leben im wahren Sinne des Wortes zu verlängern um Stande ist.Preis per Flasche (250 Gr.) Mk. 3.–. In Oesterreich-Ungarn F1. 2.— 6. W. ● chemisch-pharmaceut. Literatur mit Shunderten von ärztlichen

Depots in den Apotheken. Wenn nicht erhältlich, direkter versand durch uns. Nicolay & CO., Laboratorium, Напаш. Gutachten gratis und franko.

!!! Gesundheits-Decken !!!

| || ärztl. empf. Schläf- und Reisedecken in schönen, soliden Mustern, 150×200 cm, Stück

:: | 4,75 Mk., vers. geg. Nachn oder vorherige Einsendung d. Betrages d. Decken-Fabrik

| . || von J. Brünn, Berlin, C. Hackescher Markt 4. , Franko Versand von 2 Stück an.

| || Für gute Qualität bürgt das Renommé meiner seit 25 Jahren bestehenden Fabrik.
بصحصحصAحصحصاخصاخفذحصھداصملا

صحلصھ
بصھدسكھصحصتھصحصھدحصھباصح

حصحلصفحصهحاصحالصاحصحصخصھ
اصAحصحصھصAحاصفحصحصھبصحلص

طسھصھدسهحاصحاصحاسهحل

Als bestes Fabrikat anerkannt von Rubinstein – R. Wagner – Franz Liszt –.Estey-llrļglil-------------مس-یب

Seit 45 Jahren sind mehr als

-* 275,000+

Estey-Orgel-Harmoniums

angefertigt u- verkauft.

Wer die Estey

Orgeln kennt, kauft

kein , anderes

Fabrikat.

Reiche Auswahl.

Dauernde Garantie.

Etwaige Reparaturen

kostenfrei durch Techniker

* der Fabrik.

Kataloge gratis.

Louis Ritz & Co.,

Hamburg,

G en er al-Agent en

Tಾ und G-evverbe- M

im Elsass - ' . unter dem Protektorat . . .

Seiner DurchlâlCht des Fürstell H0h0ll0ll0-Långºmhlrg

1895 – Kaiserlieher Statthalter.

* T Vom 15. Mai bis 15. Oktober. . .

សា feststehende -

Dampfwinden,

Dampikalel, Dampf- und litusel
|ll||

یرایتخټسنب

- VOI) .

Westphal & Reinhold, Berlin 21,

anerkannt die besten und billigsten ||

yৰ = - Im Gebrauch. ----

Katalog über Bettstellen in jedel Preislage grati

i Wo keine Niederlagen, direkter Versand ab Fabrik. A вининੋ

* * * 。絮 품 를 출 쿨

: " ") : • * bauen als Spezialität und

||
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ole Bull – Fr. Kücken – Frz. Abt – Ed. Grieg – cam, de saint-säens
vح-پاح-پاح-پاح-w-v---چاح--<

ح-چاس-پاح-پاح-vج-چاح-ہح-vح-ہح-w-vح-پاح-vح-
جoحسپاححيح-چے-پے-چاح-ټيح-چاح-چاح-چاح-ټح-پا

حتپسح-پاح

pسکچیسکےکپسحاپيكټچحاپسپحاپ

eburg.Garrett Smith & Co. * Magd
౯=క్షా

CAS: মন্ত্ৰ

- ২১

౭౮;

- સ્વSસ્વ

-曝 |list

halten auf Lager

MANNHEIM & BERLIN. || MENGE : HA:nRock,

| | ||||

}|를

|

劃

·
ALIONA-HAMBURG.

|lehelililer und Apparate ಶಿಕ್ಟ್ರಿಡ್ಜಿ

beſonders für #ünſtler. - Kataloge und ze znisseੰ franko.

| laறll, li, l latil, . Garrett smith & öö. * Magdeburg.
Slluſtr. Breisliften gratis und franto . ** � T \ * a инне -

F=|l|lluerimiifiliſht Shiuringleder hundkuffer
#|

||| |
| “ ** ஆல் *** * * * , , , .

item, n a t u rf a r b ettent, e ch tem Schwe i its i ed er gefertigt,
=mitdoppelten Gijenrahmen, Drellfutter, Bäche>--=بيرجتےت

:
.Mk.30.B

D.50.80.

స్ట± , ! falte und Batent-Sicherheitschloß mit 2 SchlüffelnްޮޗÀ

a :unછું Borrätige Größen: 55 , 60 65 c
mض

ي
"يردواوتاموج

版﹑

翡﹑下苓_ a:

§ Qs/ * ... :

"ABRIKত্ৰংঙ্গ_&
*: : \\ phołogn ApparateS དོ་དམ་

\ | \\ C.P. GoerżJ
Optische Anstalt

КО IIIО ОIIG II pºtiºn ||

, . Special–Abtheilung für Industrie. :|

In den letzten zehn Jahren über 4000 Stück verkauft. :
Im Brennmaterial-Verbrauch nachweisbar erheblich spar- :

: samer wie stationäre Dampfanlagen mit eingemauerten Kesseln, bei

mindestens gleicher Leistungsfähigkeit, Dauerhaftigkeit und Betriebs- / :

o hit e Falten Stücf 23 弯5 27须,默

înti t Α' Αν fr 24 26 , -38, 2;

steichte Handfoffer von 2,75 bis 15 Mart.

Ratudreife-stoffer à 10 und 12 Mart laut

beſonderer Breislifte (gratis und franfo).

Bargou Söhne, Berlin C.
Jerusalemerstr. 19/20.

W Schöneberg-Berlin, క్లా

\,= Hauptstr. 149.–.::::: 御

sicherheit. « . : ^ ,,

Drucf und perlag ðer Deutſchen perlags-Anſtalt in Stuttgart.

قEGEدمحم
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74. Banð. معتتماسج ്, \ര (് A ॐ এ /" #ffreis vierteljűljrlith 3 stark,

Siebenunddreißigſter Bahrgang. 'స్సా 4 L i «M4 < I({& f i 44 44 4a », É メ عهکیلاو . .** A > AA%^ A stilit Hoft-Aufſchlag // 3.5 O.

(9ffoßer 1894–1895, Reò,uffeur :

GrȚcheint jeden Bonnfag. Ernſt 5 chußert in $fuffgart.

Pave, der Sünder.

Gine Geſchichte a lt 3 D a l m a t i en

Ú0}t

Bernhardine Shufje-Smidt.

(Fortiehung.)

Mönch war der „dobro kaludjer“

&#8 geworden, aber das, was feine

morlafiſchen Gltern in ihn hinein gezeugt

und geboren hatten, haftete doch noch in

einer dumflen Falte ſeine3 Daieing alg uit=

tilgbarer Reft. Der Reft des Aberglaubens. } 喜

Deshalb ſchoß e3 ihm auch eisfalt, wie eine 를
üble Borbedeutung, den Rücfen hinab, als 三%

Bater Athanaſius urplößlich, alle Bentile

feiner BhŋSharmonifa öffnend, hoch im Dig=

fant einen jener ſchreienden Mißaccorde anta

ichlug, während er im Baß mit grollendem

Tremplo begleitete und ſeine gewaltige Stimmte

erhob gu jenent stufe des jüngſten Gerichtes,

den Thomas pon Gelano, der Franzigfaner,

por fünfhundert Sahren den Brophetenworten

8ephanja3 nachgedichtet hatte.

„Lacrimosa dies illa!

Qua resurget ex favilla -

Judicandus homo reus.

Huic ergo parce Deus,

Pie Jesu, Jesu Domine,

Dona eis requiem "“

Beit hinaus über Meer und Band

ichallte es: - , -

„Tag der Thränen, Tag der Schrecten,

Der die Toten wird erwerfen,

8unt Gericht die Schuld’gen laden —

Schone ihrer, Herr, in Gnaden,

Frommer Sejlfs, ſchenfe du

Shnen allen ew'ge Ruh’!"

„Ber weiß, wie nahe mir jener Tag! 国

wer weiß !" | 1 *

Bater Baulus ſtieß ſein Grabicheit fief

ins Grdreich, faltete die Hände über dem

Griff und ſtarrte, ohne die Scholle zu heben,

mit dem Ausdrucfe jähen Gittiegens auf die

Îchwachen Stämmchen nieder, die er gepflanzt:

„Bas thu’ ich? Bas mühe ich mich?

Bas iſt all unier Mühen? Stücfwerf, das

in Staub zerfällt por Gottes Richterſtuhl!"

Judicandus homo reus !

Judicandus homo reus!“

wiederholte die gewaltige Stimme; ein Helden=

fenor, um den die Biener Hofoper das

arme stlöfterchen beneiden fonnte, zum : * హ్రి 蒙 多 இழ் இ%/ழ் 鷲
3weiten= und drittenmale mit dräuender §§:# 家ミ多 参豫 ప్ల్సీత్థజ్ఞత్థ // *

; ; ? 1ę ? S :*॥ 2డు * - * * 2 蕊参 『家須条ｰ封 \ / Z تايالولا Þ * * # :

Bucht, jo mächtig, daß fie die Töne der .ت 丝 డ இது

Photographie-Berlag von Franz Hanfſtaengt in München,Bhŋŝharmonifa perichlang: „Judicandus - - *.

homo reus!“ » * - x * Th. Rocho II: Auf Dorpoſten.
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Bater Baulus wichte ſich mit dem Handrücfen

den Schweiß pon der Stirn, hob mit heftigem Stoße

die Scholle aus, daß die rotbraune Grðfrume ftäubte

und iește ſein legte3 Borbeerſtämmchen in die Reihe.

Seine Hände zitterten, als er e3 an den Stab band,

und ein zuſammenſchnürendes Schmerzgefühlengte ihm

die Bruft ein. Die Binfe über ſeine Augen decfend,

lauſchte er dem Schluffe des Dies irae: ein hohes,

leijež Flehen, mit der weichen Arpeggienbegleitung

berſchmelzend :

Pie Jesu, Jesu Domine,

Dona eis requiem!“ {

Das „Amen!" erſtarb wie ein Hautch. Dann

noch eine Folge gebrochener Mollaccorde: eine ſchmer3=

lich letje Frage in Tönen zum Schluß.

Bater Baulus hob die Stirn aus der Hand

und die Augen zum flarblauen Himmel auf, der

gleich einer ſchönen Berheißung über der Grde ſtand.

Seine Hände falteten ſich wieder um den Spaten=

griff.

„Gnade! Selig, wer fie hat und

dachte er. „Bird er die Sünder ſchonen – alle?"

G3 war feine 8weifel3=, nur eine Snftinftfrage.

„Bergeben – allen – jo, wie eine Mutter dent

stinde pergibt?" dachte er weiter. Da bliște eine

Grinnerung in ihm auf.

wildes Bübchen, am Halie einer genejenden Mutter

hängen und fie mit stüffen überwältigen; er fühlte

ihre fühlen, mageren Hände, die ſeine ſchmuķigen

Händchen fejthielten, und hörte feine eigene Stimme:

„Dich liebe ich am ſtärfften – Dich! Gott fann ich

nicht ſehen – Gott habe ich nicht – Dich habe ich,

SJł litter !"

Segt hatte fich das Blatt gewendet: er umfaßte

Gott und jah Gott und hatte feine Mutter mehr. –

Gr ließ das Grabicheit fahren, drücffe den stopf

jeiner friſchen

Bilangung, 30g den Rojenfranz heran und bewegte

gegen den Bitronenſtammt neben

die Bippen zum Gebet. Aber es war nur Bippena

werf, pon dem ſein Herz nichts wußte. -

ihm wie ein Stein in der Bruft und blieb ftumm.

stein Baut um ihn her, außer dem fojenden Spülen

der Bellen, draußen gegen die Gartenmauer und

dem unermüdlichen Summen der Bienen drinnen um

die Frühlingsblumen ! . . . ~

Blöglich rief die Stimme des Superiors von

der offenen Thüre des Refettoriums her: „Paule!

mi fili! Bo bift Du, mtein Sohn?"

„ Hier, mein Bater! Sch fomme." -

Gr ſchüttelte den Druct ab, der auf ihm lag,

trug die Gartengeräte an ihren Ort im Schuppen

und überließ Frater Gregor das Begießen der

Borbeerieķlinge.

Sm Hofe por der Gyprefie ſtand der Superior,

jeiner wartend. Michts Großes an ihmt, als fein

Heldentenor. Gin furges, ſtarf beleibtes Herrchen,

pöllig fahl unter dem braunen Scheitelfäppchen; pont

außen bequent und uitgepflegt anzuſehen. Sedoch

jein Geſicht, defen Büge Mutter Matur ſehr ſubtil

aus dem Ton modellirt hatte, redete von deſto ge=

pflegterer Snnerlichfeit.

„Das war eine grandioje Mufif, mein Sohn,

eine, um laiten Seelen heiß zu machen und tote

Seelen zu erwecfen," ſagte er, und mußte höch

hinauf reichen, um jeine päterliche Hand auf Bater

Baulus’ Schulter legen zu fönnen. „Sch wollte,

daß ich Dir einen Grtraft davon mitzugeben pera

möchte; einen Stärfungsmein für Deine Banderung.

Du wirft einer wohl bedürfen; denn linjeres heiligen

Baters legte Berfügungen find nicht mit der ſchicfa

lichen Demut und llnterwerfung aufgenommen worden.

Da3 Tbben und BiderbellenGott fei’s geflagt !

der Aufſtändiſchen drüben im stirchenjtaat pflanzt

fich, den Grditößen ähnlich, über die Adria forf, bis

zu uns. Dennoch: was haben fie hier draußen zu

murren? Hai |

Hungersnot berheert?

für Gottes heilige stirche und ihre Diener bringen.

lInfere3 staijer3 Heere find zu deren Schußmacht be=

rufen worden; wohl ihnen! Micht eindringlich genug |

fannſt Du zum Frieden reden, mein Sohn, und zur

staiteiung der Beiber, damit fie defen eingedent

werden, was ihre Brüder und ihr apoſtolicher Hirt |

in Rom zu erleiden haben! stomm – bleibe hier

neben mir im Schatten bis zur Romplet, mein Bieber.

Bir find gänzlich ungeſtört. Mun, und bijt Du

ihrer wert iſt,"

Gr jah fich felbſt, ein

Das lag .

Hat bei uns die Gholera gewütet, die

Gott danten joll der Dale

matiner und gern und willig feine geringen Opfer

predigt?

Bater Baulus – fie jaßen mit einander auf der

neue Anfechtung gebracht.

poran in die stirche.

recht gerüftet auf den រហែល ៦ Ďte Faſten
Sprich mir dabon."

Steinbanf unter der Gyprefie – bog eines der tief=

grünen 8weigelchen zu fich nieder und ließ es lang=

iam durch eine braunen Finger gleiten, mit der

Antwort zurücfhaltend. -

„Sch war gut gerüftet, mtein ehrwürdiger Bater,"

jagte er endlich leife und zögernd und perſuchte zu

lächeln, um dem fleinen Befenntnije jeinen bitteren

Grnft zu nehmen; „ich war es in Bahrheit! Aber

daß „Rex tremendae“ und das „Lacrimosa“, daß

Du fangeft, haben mich ganz entwaffnet und mir eine

Sch fürchte, daß –“

„Mein Freund, höre ein ernſtes Bort," unter=

brach der Superior, ſchob die Brille hinauf in die |

Stirn und drücffe im Gifer beide Hände gegen den

Arm des Mönches. „Bir find hier nicht im Beichf= |

ftuhl, aber wir find auch hier allein mit uns und

mit Gott. Deshalb will ich mit Dir reden, als

fnieteit Du por dem Gitter. Gih mir Deine Hand,

mein Sohn: nein, die rechte, und bliefe mich an.

Sieh, Dit wirft mit Deinen Anfechtungen nicht fertig,

wie ein tapferer Ghrift und männlicher Menjch.

Ba3 find fie Dir, Bieber? stläffende Hunde! , Apage!

apage!“ rufft Du fie an und ſcheucht fie mit einem

Steinchen pon hinnen. Manchmal trifft Du fie,

manchmal nicht. Gut: fie find geflohen, aber um

ein Beilchen ſchwängeln fie wieder herbei und belfern

pon neuem und ſtärfer, weil fie Dein Steinchen

nicht mehr fürchten. Gines Tages jedoch fönnten

fie über Dich herfallen und Dich gerreißen! Denn

Dit irrit, mein Sohn! Sn der Birflichfeit find

Deine Anfechtungen feine stläffer, fondern räuberiſche

Bölfe. Maht deren einer Dir wieder, jo faffe Dir

einen rechten Mut. Birf Dich auf ihn und ſtoße

ihm Dein Meijer in die stehle! Bag Dich ärgert,

weil es Gott ärgert, das töte! Du, ein Riefe pon

Sanft Ghriſtophori Geftalt, Du bergagt? Sei wie

er: laß Dir die Bogen der Berſuchung bis zum

Gürtel emporichlagen; halte Dit nur die ſanfte Baft

Deines Grlöjers feſt und ſchaue, im Glorienlicht

eines Heil3, tetig por Dich auf die Furt, hindurch

und hinüber zur ewigen Seligfeit."

Sie erhoben fich, weil„Danf, mein Bater!"

das erſte Glocfenzeichen zur stomplet ertönte. „Das

will ich gleich morgen denen in Bogomolje predigen."

„Bredige es lieber an Deinem legten Bander=

tage den Aufwieglern zu Brisnic," meinte der

Superior und ſchob ihm im Gehen die Hand vera

traulich unter den Arm; jein Begleiter aber widera

įprach in aller Ghrfurcht:

„Den Brisnicern will ich ein Bunder auslegen.

ខte”, ក្មុ (ៈ） ព្រុំ

Schlag. linter ihnen iſt fein Ghriſtophorus."

„Belch reiche Bunderquelle iſt das Beben unjeres

feraphiſchen Baters Franzisťus," ſagte der Superior;

allein auch da wideriprach Bater Baulus.

„Mein, nein, eines mitten aus dem Beben von

heute." » *

„Mųn, und Deine Rüſtung?"

Thür der Superior, fein lächelnd, und nahm ein

Brevier aus Frater Gregorĝ Händen entgegen.

„Sch trage fie wieder, mein Bater, und dazu das

Bolfsſchwert umgegürtet."

„Deo gratias, mi fili! Deo gratias!“

Der Superior rücffe die

XIX.

Sn Brisnic wollten fie ihn nicht. Bie Straßen

räuber weglagerten fie ihm, die Baffe in der Hand,

als er aus dem blumigen Berbanjer Thale über den

ſchmalen Bergrücfen zu ihnen fam. Sie feuerten

ihm entgegen und hinter ihm drein aus ihren Rad=

ichloßpiſtolen; nicht um ihn zu töten, nur um ihn

hinweg zu ſchrecfen. 11nd dennoch: wäre fein Geleit

begeiſterter Andächtiger aus Gjelja und Berhosfa,

Dol und Berbanj nicht geweien, lebend möchte er

nicht in die stirche zu Brisnic gelangt ſein!

Der Bupniť pon Brisnic, ein franter Mann,

jehr ſchmalbrüftig in feiner ſchäbigen Sutane, em=

pfing ihn mit müder Gleichgültigfeit. Bergeblich eine

8ähmungsperſuche an den ſtößigen Böcfen, aus denen

die Herde beſtand. Seit die römiſchen Auflehnungen

und llnruhen herüber gedrungen waren und einen

Ítarten Biberhall erzeugt hatten, ſtand der Bupniť

fragte att der

Brille zurecht und ging

Amen geprochen.

stommunifanten in Reihen hinter einander.

machtlos und ließ 63 treiben, um durch Anzeigen

und Strafmandate die Sachen nicht zu verichlimmern.

Der stapuziner mochte ſchauen, wie er fertig wurde;

er jah auß, als ei er Manns genug. ·

Bon äußerfter Gleichgültigfeit redete auch das

fleine Gotteshaus , düfter und fahl pon rohen

Haufteinen gejchichtet. Staub auf Altardecfe und

Betſtühlen und den stergenreften in den Bichthaltern

der Gemeinde. Mirgends eine Blume, und draußen

blühte der Frühling por der Thür; die Botibbilder

pernachläfigt, mit geſprungenem Glafe und geborffenen

Rahmen; Abendmahlsgeräte und Meßgewänder blind

und berbeult, pergilbt und gerichliffen. Das aller=

traurigfte stirchlein, in dem Bater Baulus jemals

gepredigt hatte.

Dringlich ſtieg der Bunich in ihm auf, hier zu

helfen, wo Hilfe Ío not that. Gr achtete des Murren$

und der halblauten Drohungen nicht, die er zu einen

Füßen pernahm, als er auf der stanzel ſtand, zu

flein für eine große Geftalt, denn er mußte fich

unter dem Schalldecfel ein wenig bürfen. Ginen

wacferen stampf fämpfte er dort, bom Felfen herab,

gegen den die zürnende Brandung ſchlug.

Das Thema, mit dem er dieje Aufwiegler, denen

die stirche eine 8wangsanftalt war, zu beſiegen ge=

dacht: die Begende ſeiner Sugend, das Bunder ſeiner

pölligen Befehrung, ſchob er zurücf. Aus dem Stega

reif hielt er der dicht geſcharten Menge, die ſtill

geworden war, eine erſchütternde Faftenpredigt über

die Tobjünden. Da geſchah ihm, während er mit

borgeworfenem Oberförper und Donnerſtimme Gottes

Strafen an den llebelthäterit perfündete, etwas Merf=

ipürdiges. Gr jah zwiſchen denen da drunten, die

fich gegen das perſchärfte und unperitandene stirchen=

regiment auflehnten, eine troķige stnabengeſtalt ſtehen,

die in der Birtlichteit nicht dort ſtand: jein eigenes,

alte3 Selbſt. Ginen Moment nur hatte er die

Bijion, dann perichwand fie ſpurlos; aber es war

ihm, als perzehnfache fie fich und perſchmelze mit

den Gliedern der empörten Gemeinde, deren jedes

fühlte und lift, wie er einſt gefühlt und gelitten.

Mit einem Schlage meinte er ihre Schuld und Bitter=

feit zu verſtehen und ſein Her3 quoll über pon Mita

leid für fie.

Dies warmte Mitleid im Schlußteil ſeiner Bre=

digt, das ihnen Befenntnis und Buße erleichterte,

bezwang die hartföpfigen und erregten Rebellen.

Shre Stimmtung ſchlug jähling3 umt, ehe er ſein

Sie belagerten den Beichtſtuhl

und begehrten einſtinimig die heilige stommunion

und eine Seelenmeſje für ihre Bertorbenen um

Abendzeit. –

Mun war es dunfel geworden und der wilde

Rosmarin, der ganze Triften decfte, duftete ſtarf

rings um das stirchlein zwiſchen den Hügeln.

Drinnen brannten ſpärliche lInſchlittferzen, mit

großen stnoten im Docht. Faft alle tecfien

ichief in den roſtigen Gijenleuchtern. Silbern

Ítahl ſich der Mondichein durch die ſchmalen Fenſter

und ſpielte mit den bläulichen Beihrauchwölfchen.

Bor dem ungeſchmücften Alfare fnieten die Brisnicer

Mltr

wenige hatten ein Meßbüchlein, und in den meiſten

derfelben flebten die Blätter noch unbemüht gegen

einander. Billigen Hergens für heute, wenn auch

aus Gewohnheit mit perſtocffer Miene, empfingen die

Alten und die Sungen die geweihte Hoſtie aus der

Hand des Mönches imt pergilbten und piel zu furgen

Meßgewande über der stutte.

Sehr ernſt und ſehr ermattet jah er aus und

war jo gänzlich hingenommen pon der Heiligfeit

dieſer Stunde des unvergänglichen Bohnes für eine

Grwecfungsarbeit, daß er den ſchwarzbraunen See=

mann in der neuen roten stabani33a nicht erfannte,

der mitten zwiſchen den Brisnicern und denen aus

Dol und Bitve und Santa Domenica am Berge

fniete. Aus Santa Domenica fam auch er und

war erft nach Mittag in Brisnic angelangt. Geſtern

hatte er Heimfehr gehalten nach pieljährigen Fahrten

| um die Grdfugel; und nun trieb es ihn, jeinem

| Schüķer und Benfer Danf zu jagen. Durch einen

aus Bitve wußte er den Mamen des stapuziner3, der

bei dieſer Miſſion ohnehin in aller Munde war, mit

Bob und Ghrerbietung.

Bie er nun por ihm ſtand, hatte er fich fofort

in feinem Geſichte zurecht gefunden, troß der großen

Beränderung ſeit dem Tage, der ihre begeiſterte
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stnabenfreundſchaft über dent toten stönigsbogel ge=

fnüpft, beſiegelt und auß einander geriſien hatte.

Seķt fam er geradeweg3 auß der Gaſtella. Fünf

Tage, die ſchwerften ſeines Bebens, hatte er im

Birtshaufe an der Straße zwiſchen Salona und

Spalato perbracht, und morgen würde er von Santa

Domenica zur Stadt hinauf gewandert ſein, um alt

der stloſterpforte nach ſeinem alten Freunde zu

fragen.
-

„Hätte ich ihm doch ſchon gejagt, was er wifen

muß!" dachte er, indem der Mönch ihm die Hoftie

3wijchen die Bippen ſchob.

Abſichtlich hob er die Bimperit nicht pon den

goldbraunten, ſcharfen Augent, fondern trat nach Gm=

pfang des Saframents beicheidentlich an ſeinen Blaß

3urücf, um anderen Raum zu machen. Still ber=

harrte er int Hintergrunde, bi3 das „Requiescat in

pace“ geſprochen und die Feier völlig beendet war.

Bangiam leerte ſich das fleine GotteShau3, und

al3 der lește außer Milos llblina, dem Seefahrer,

gegangen war, jah dieſer den stapuziner noch por

dem perwitterten Bilde des Gefreuzigten unter der

ewigen Bampe fnieen und ein langes Gebet per=

richten. }

Auf einen weichen Opanfenjohlen ſchlich Miloš

llblina leije an den flectigen Botivbildern und dem

abbröcſelnden Taufſteine porüber, bis er, zwiſchen

zwei grauen Bfeilern, das Safrifteithürchen fand.

G3 par nur angelehnt; er trat ein und bedeutete

den fleinen Meßdiener, noch ein wenig hinau3 311

gehen, weil er ein heintliches Anliegent an den hoch=

würdigen Bater Baulus habe,

Der enge Raum war finiter bis auf eine rinnende

sterge im Meiſingleuchter. Die warf ein 3ucfende3

Bicht auf das Mächſte: die naïenloje Holzfigur des

heiligen Dojmo auf einer stonjole, über Beihbrunnta

muichel und empedel. Der Bartende ſtand im Binfel,

lehnte den Rücfen gegen die Bandfäfelung und jah

por ſich im Schranfe die färgliche Herrlichfeit der

Stolen und Gewänder hinter taubigen Scheiben

ព័ណ្ណោe.

Als er endlich das Thürchen ſich in den Angeln

bewegen und den stapuziner eintreten jah, wachsbleich

int ungewijen Flacferlichte der sterze, ruhebedürftig

nach dieſem ſchweren Tage uitgebrochenten Faſtent3,

biß auf den heiligen Trunf auß dem Abendmahl3=

felche, da prang er por und umhalte den entjeķt

8urücffahrenden mit der alten, lebhaften Bärnte

jeiner stnabentage:

„Mein Bruder! Mein Brüderchen Babcice!"

Gine Gntgegnung ward ihnt nicht. Auf einer

Schulter lag das geſchorene Haupt des Mönches,

und der rang nach Atem, denn die stehle war ihm

zuſammengeſchnürt. Dann ſchluchzte er wie im

strampfe,

XX.

„Sa, mein Bruder, Gott fei’s geflagt, jo iſt es.

Glücf und Freude wüßte ich Dir nicht von den

Deinigen zu berichten. Stojans, Deines Bruder3

Beib, meine Baje Banetta, it ihm im erften stinda

bett geſtorben, por einigen Monaten faum. Mun

fiķt er und faut die Mägel und läßt eine Schenfe

jich felber regieren. Das heißt, die Gäfte find Herren

in ihr; der Schenfwirt darf bleiben oder niuß ſich

hinauspacfen nach ihrem Belieben – denn – denn

daß andere – " *

„Belches?" fragte Bater Baulus, als Milog

llblina ſtocfte und ſich auf den Finger biß, zum

Beichen, daß er nicht weiter dabon reden wolle. Gr

erhob ſich und begann unruhig in ſeiner halb ausa

gepacften Schiffsfifte zu framen, der ein ſtarfer Duft

von Bijam und Sandelholz entquoll. Dann ſpähte

er gur offenen Thür eine3 Häuschens hinaus, ob

auch nirgend3 ein Bauſcher umherſtreife. Sedoch

niemand war da, als der friedliche Mond, der ſchon

tief ſtand, fein Goldichild auf das tille Meer warf

und fanft auf den Bellen ſchaufeln ließ. Die Bellen

ſpülten mit flüfterndem Baute gegen den felfigen

Strand und ein leichter Südwind ſtrich durch die

Frühlingsluft, in deren wunderiamer stlarheit der

llahe Berg San Micolo wie ein Feengebilde aus

Bichtnebeln hinter den Hütten von Santa Domenica

emporragte. Bater Baulus raftete heute bei dem

Freunde, um morgen, por der Heimfehr, noch eine

Andacht und Bredigt für die firchenlojen Dörfler zu

halten; Frater Gregor war mit Bettelfact und Gelda -

ihn.

beutel (beide wohl gefüllt) ſchon von Brisnic aus

zum stlofter zurücfgewandert.

„Mun – was ich jagen wollte: Deines Bruder3

junger Sohn lebt und iſt gefund," nahm Milos

drinnen das abgebrochene Geſpräch wieder auf und

3erlegte den blaßgelben Tabaf für einen Tichibuť

in lauter einzelne Fäden. „Deine Mutter wartet

Deine Mutter – Gott halte feilte Hand über

ihr, mein Bruder – jie iſt jelber nicht ander3, al3

ein stind in ihren alten Tagen. Shr Geiſt hat fie

perlaffen; fie ruft ihren Sohn Stojan: „Slapo, mein

Gatte“, und ihr Gnfeljöhnchen, wiewohl man e3

, Bero“ getauft hat, nennt fieſ, Babcice“. Dein Mame,

wie Du hörft, iſt beſtändig in ihrem Munde, und

alle heißen den stſeinen „Babcice“, damit die Arme,

Deine Mutter, ſich nicht noch ärger perwirre."

„llnd meine anderen Brüder?" Bater Baulus

beſchattete ſein Geſicht mit der Hand und redete tona

l03 hinter ihr herbor.

Milos trat zıt ihm hinüber. „Mimm es Dir

nicht jo jehr zu Herzen, Bäterchen, mein Ghrwürdi=

ger," ſagte er ungeſchicft tröſtend. „Sieh, ę3 hat

auch eine gute Seite, daß fie findijch ijt. Ba3

weiß fie nun dabon? Bon den Söhnen, meine ich

natürlich. Bahrlich, mtein Bruder, es chmterst mich,

an Deine Brüder zu denfen. Die zwei großen, die

noch am Beben find, freuzten por Habana mit dem

Geſchwader, als wir hineinfegelten. Seitdem? G3 iſt

mir perborgen, wohin fie ſich jeķt gewendet haben.

llnd Sefto? Der, bon dem man ſagt, daß er Dir

gleiche? Gntwichen pon der Fregatte iſt er, ber=

jchwunden. Bei den Hajdufen jenjeits des Billibrig

wird er ſein. Benn die Spürhunde ihn aufgreifen,

erſchießen fie ihn. Beijer doch, er wäre ein freier

Schiffer geblieben in ſeinem eigenen Solde. Bie

jchicft ſich ein ſolcher für des staijers Dienſt!"

Bater Baulus decffe auch noch die andre Hand

über ſein Geſicht. „Ber leiftet meiner Mutter Bei=

ftand?" fragte er leije. „Ob der Hochwürdige noch

leben mag? Der Bupniť pon Trau?"

„Sie ſagen ja, daß die Raben hundertjährig

werden. Beshalb ſollte diejer alſo nicht mehr am

Beben ſein? Geredet hat mir feine Seele pon ihm;

und Deine Mutter, die Aerntite, jagt „Gospodin

Bafil“ zu Deirte3 Bruder3 altent Mantel, der am

Hafen hängt."

„D, heiliger Gott! Höre auf!"

„G3 iſt auch beffer, aufzuhören."

„lind meine Schweiter? Milica?"

„Frage nicht –"

Der Mönch erhob ſich, trat por und blicfte dem

andern erichrocten ins Geſicht auß einen todmüden

Augen.
-

„Ba3 iſt e3 mit ihr? Du mußt mir ant=

lŋOrtent."

„Sch fann nicht, Bruder."

„Dit mußt!"

„Bruder, das Herz wendet ſich mir um im Beibe

– ich fann nicht!"

„Bei meine3 Heilands teurem Blute – Bruder,

jage mir die Bahrheit!"
|

Stumm ſtanden fie Auge in Auge. Dann tieg

brennende Schamröte im Geſichte des Mönches auf

1ind Mil03 ſpendete den Blief ab,

„Du weißt die Bahrheit," ſagte er leije.

Bieder beugte er ſich tief in ſeine halb geleerte

Schiffsfifte hinein und wühlte grimmig zwiſchen den

thönernen Göķen und Fraķen, stäftchen und Baffen,

die er ſich aus den Häfen pon Ghina und Sapan

mitgebracht hatte, um fie Milica, einer Braut in

der fernen Gaſtella, zu ſchenfen. Shrem Bruder im

Mönchsfleide wollte er's nicht zeigen, daß ihm die

bleiche But das Angeſicht perzerrte.

„G3 iſt nicht möglich – wie hätte es geſchehen

fönnen?" ſtieß der Mönch hervor, pacfte mit beiden

Fäuften de3 andern Arm und riß ihn mit Bera

zweiflungsfraft vom Boden auf. „Sieh mir ing

Geſicht – teh Rede! Benn das – das wahr iſt,

muß ich wiſſen, wie e3 geſchah – wann."

„Bie? wann?" – Milos llblina lachte hart

heraus, biß die Bähne fnirichend zuſammen und

ichleuderte den zierlichen Dolch, in deffen Scheide

ein Mandarin und ein feuerſpeiender Drache eina

geäķt waren, por deß Mönches Füße. „Bas pera

ftehit Du dabon: einer, der weder Mann noch Beih

it, der einen Bart trägt wie ein Sude und ein

stleid wie eine Monne? Gut – ich will Dir's fagen, |

wenn Du Meugier darauf haft! So geſchah es!

Der Birt an der Straße ließ ſein Gewerbe eitt=

jchlafen und die Gäfte blieben fort. Da ward ihm

bange, und ſeine Schweſter, die ſchöne, ſtreichelte ihn

und ſprach: „Sorge Dich nicht, mein Brüderchen,

bleibe Du ruhig und drehe Deine Daumen um

einander – ich locte die Gäſte wieder herbei, die

uns fortgeblieben find."

„Du lügt!" ſchrie der Mönch.

„Ruhig, Mann Gotte3!" jagte der andere mit

ichneidendem Spotte. „Alio fie locffe die Gäfte,

pornehmlich die Magyaren pon Glija mit den

Schnüren und Tſchaf03. Da iſt einer unter ihnen:

Adony Gyula heißt er, ein steķer lind ein Bube, jo

dürr wie eine Reitpeitiche, den locfte fie am beſten.

An dejjen lihr hat fie die tocca gehängt, die ich ihr

por drei Sahren, da ich fie im Briefe zur Braut

nahm, aus Djafa geſchieft hatte durch einen Freund,

der heimfuhr. Ginen japaniſchen Rio port Gold in

feines Silber gefaßt. Mit diejen Augen (o, mein

Bruder, daß ſie jo jehend find!) hab’ ich ihn an

des Adony stette erblicft und habe noch mehr erblicft

– anderes – und habe gehört, daß ſie Deiner

Schweiter die Gappa aus den Haaren gerifen haben

– die Geſpielinnen – por der stirchthür!"

„Brot – einen Trunf!" flüfterte Bater Baulus

mit erlöſchender Stimme, griff um ſich her nach einem

Halt und ſchmanfte gegen die Band,

Ohnmächtig ward er nicht. Als er auf einent

alten Blaķe ſaß und der weiche Buftſtrom pon draußen

jein Geſicht traf, that er ein paar flache Atemzüge

und erholte fich. Aber alle Gedanfen warelt wie

weggewicht aus feinem Hirn; nur der Hunger nagte

1Inerträglich. Mit gierig zitternden stinnladen per=

ichlang er das harte Brot und tranf das Baijer

auß dem fremdartigen Bronzebecherchen, ohne zu bez

merfen, daß vom Slipovic, dem ſtarfen Eflaumen=

branntwein, darunter gemiſcht war. Grit als Milos

llblina ihm ein Stücf Dörrfleiſch, auf den Handichar

geſpießt, hinbot, erinnerte er fich eines Faften=

gelübdes und wieß die unerlaubte Speije mit Ab=

ichelt bon fich. Darüber fehrte ihm das polle Bea

wußtſein zurücť, und dennoch war eine straff

gänzlich dahin. Gr vermochte nicht, wie der Freund,

mit ſchnaubenden Müftern und geballten Fäuſten

gegen die Schmach 3ıt wüten, die ein Berräter jeinem

Haufe angethan. Gine zehnfach ſchwerere Schmach

hier im stüſtenlande, wo der Mann, froß Roheit

und Raufluft, die Ghre der Frau, die Reinheit des

Mädchens heilig hielt nach patriarchaliſcher Sitte.

Deshalb auch zehnfach Behe über eine, die ſich im

Biebe3rauiche pergeijen hatte.

SD lange er predigend umher wanderte, hatte

Bater Baulus es nur einmal auf Brazza erlebt,

daß ſolch eine Geächtete, der jungfräulichen Gappa

beraubt, im stirchenwinfel gefniet und ihn ſpäter im

Beichtſtuhl angefleht hatte: „O Gospodin, Du

Heiliger, menne mir einen Beg und Ort, dahin ich

gehen foll!" „Bandle auf Gottes Begen und gehe

in Dich," war eine Antwort geweien. Am andern

Morgen, da er von Splista nach Boïtire hinüber

3ur Mefie mußte, warfen die hohen Bogen ihm den

toten störper der linjeligen por die Füße. – Ber

hatte dann am laufeiten wider ein ehrliches Begräb=

niß geredet? – Gr! – Ber hatte die Bitte um ein

Bort an der Bahre der Selbſtmörderin abgelehnt?

– Gr! – Ber war in Tugenditolz und Selbſt=

gerechtigfeit bon dannen gegangen als der lintadelige?

– Gr!

„ O, ich Glender! ich Glender!" rief's in einer

Seele, und er rang die Hände por der Stirn. „Bie

joll ich helfen? Mein Herr und Gott, gib mir einen

Rat in3 Her3 — 3üchtige mich – gerichlage mich –

jchone ihrer," ſtammelte er abgerijen por ſich hin.

„Heilige Sungfraut, dit Spiegel der Gerechtigfeit,

du Buflucht der Sünder, bitte für mich!" Danit

erhob er ſich, bebend an allen Gliedern, und durch=

maß den Raum mit einen großen Schritten.

„Ba3 ſoll ich thun?" fragte er zum zehntenntale

int Tone äußerſter Hilfslofigteit. (Fortjehung folgt.)

$ p r ut cộ.

Grit muß dein Ropi Gedanfen tragen,

Daun magit du fie in Berie ſchlagen;

Bo nur das Herz allein dich treibt,

Das Dichten bejer unterbleibt! M. Sțier,
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Schloß Bdislavic,

die Heintaf der Mihlerin Marie volt Güter-Effenbach.

然骤 den Dichter du perſtehen, mußt in Dichters Bande

} 2 gehen!" Diejer ſchöne Spruch Gichendorffs teht

heutzutage an der Bforte aller literargeſchichtlichen Gorichung

und gilt nicht am wenigſten auch für die öſterreichiſche Dich

terin Marie von Ebner-Gichenbach, die ſich mit ihren ernſten

und heiteren, immer gehaltpollen, immer formwollendeten

Mopellen eine Heimat in allen deutſchen Banden und Herzen

ഗ് */りづへ് ാ-്

geſichert hat. Der Spruch iſt nun natürlich nicht jo ge=

meint, daß man gleichiam ein Bandsmann der Dichterin

werden müßte, um ihre Dichtungen zu perſtehen; ondern

er will nur jagen, daß man nur dann vollfommen begreifen

fann, wie fie das geworden iſt, was fie iſt, wenn man die

zeitliche, örtliche und ſoziale llmgebung, in der fie aufwuchs

und reiſ wurde, genalt fennt. Sn jeder limgebung, in

die fie das Schicfjal geſtellt hätte, wäre Marie Gbner

auch eine Dichterin geworden, denn maßgebend für das Beben

des Menichen iſt ſchließlich doch nicht eine äußere llma

gebung, ondern eine innere Beranlagung. Bie aber die

Dichterin ſich entwicfelt hätte, wenn fie nicht am 13. Sep=

tember 1830 als Tochter, des Grafen Franz Dubsfy auf

Schloß 8dislavic nahe von strentiter in Mähren wäre ge

boren worden – das fann fein Menjeh jagen, und der

Beriuch, es zu thun, wäre müßige Gedanfenſpielerei.

MOhne ein Schloß 8bislavic wären nie jene „Dorf- und

Schloßgeſchichten" entſtanden, in denen Marie Ebner die

zwei Stände des Adels und des Bauern ſchilderte, mit allen

Geſtalten, welche permittelnd pon oben hinunter führen:

dem Förſter, dem Burgperwalter, dem Arzt, dem Schul

lehrer und ſo weiter. Ohne 8dislavic, die lapiche Ort=

ſchaft, würden weder „Das Gemeindefind" noch „Bozena",

die zwei umfangreichſten Erzählungen der Dichterin, weienta

lich ilavijche Geſtalten porführen, und fie ſelbſt hätte nicht jene

rein menjchliche Haltung über den nationalen Gegenfäßen

bewahrt, die ihrer Boeite ganz eigentümlich iſt. Ohne den

Bechiel des Aufenthaltes zwijchen Bien und 8dislavic, dort

im Binter, hier im Sommer, wäre die Dichterin nicht zu

gleich Sittenmalerin der großſtädtiſchen Gejellichait und Gr=

zählerin non Dorfgeſchichten geworden: eine Bereinigung

von Begabungen, die jelten iſt. Ohne 3dislavic mit einen,

zumal in früheren Sahrzehnten patriarchalijchen Berhält=

niſien hätte die Dichterin ſchwerlich auch jo piel Ginblicſ

in die einfache Menichennatur gewonnen , als wenn fie nur

in Bien gelebt hätte . . . lind jo ließe ſich noch jehr viel

pon der Bedeutung jagen, die 8dislavic für umjere Dichterin

hat. Am beſten ijt's, wir lajen fie jelbſt davon prechen

und citiren einige Säķe aus einem Bruchſtücf von Sugend

erinnerungen, welches Graut von Ebner in der „Geichichte

des Erſtlingswerfes", herausgegeben von R. G. Franzos,

mitgeteilt hat. Sie erzählt:

„Sn jener 8eit (1835 und die folgenden Jahre) brachten

wir den größten Teil des Sahres in 8dislabic, dem Gute

meines Bater3, zu (gegenwärtig iſt es Bejih des Bruders

der Dichterin, Grafen Adolf Dubsfy), famen erſt im Spätherbit

nach Bien und zogen im Borirühling aufs Band.

Tage der Abfahrt, der Reije, der Anfunft waren befugte

freie Tage für die stinder. Bir wußten uns aber auch

einige unbefugte zu erſchwindeln. Sobald der erſte, für

umjere Gifeffen bejtimmte stoffer ſich bliefen ließ, waren auch

ichon uniere Bücher und Thefen hineingeſchmuggelt – un

möglich, noch eine Bettion zu nehmen, alle Behrgegenſtände

hatten und wiederfanden. }

es uns por wie neugejchenft und froß mancher Schadhaftig=

Billfomm als die Menſchen daheim bot die heimiche

ein Riefe zu ein mit ungeheuren Armen, um all

Die

fehlten. Bir ſummten müßig im Haufe umher, in der

Rüche, in den Borzimmern, frochen in die noch leerſtehenden

stiften, perbargen uns im Stroh, genirten alle Belt und

wurden fortgeſchafft, wo wir uns zeigten; das alles war

uns unbeſchreiblich angenehm , am angenehmſten aber die

Reije ſelbſt.

„Heute legt man die Strecte (Bien–8dislavic) in iechs

Stunden zurücf, damals brauchten wir anderthalb, wenn

das Better ſchlecht war, auch wohl zwei Tage; ein Macht=

lager gab es immer, und je länger wir unterwegs blieben,

deſto lieber war es uns. Die Bojtillone befamen ein Grtra=

trintgeld fürs Blajen“, und gar herrlich ſchien uns, unter

ichmtetternden Fanfaren über die Bandſtraße und durch die Ort=

jchaften zu rollen. -

„Die Anfunft in der Stadt war immerhin erfreitlich

wegen des alten Spielzeugs, das wir dort zurücfgelajien

Mach der langen Trennung fam

feit ſchöner denn je. Aber was bedeutete dieſes Biederiehen

mit alten Befannten aus Holz oder Blech im Bergleich mit

den lebendigen Freunden, die uns bei einer Anfunft in

8dislavic erwarteten. Bar das ein Drängen im Schloß

hof – wenn umjere drei Reijewagen porfuhren; war das

ein Billfomntrujen und ein Händeichütteln und ein Bere

fichern, man hätte die Stunde, die uns wiederbringen ſollte,
faunt erwarfen fönnen !

„llmfer dem Thor, auf ihren Stocſ geſtüķt, ſtand eine

alte Gralt, „llrgroßmutter“ wurde fie im Hauſe genannt;

man rechnete ihr nach, fie jei weit über die neunzig. llinter

unjeren Großeltern ſchon hatte fie ihr halbhundertjähriges

Dienſtjubiläum gefeiert und lebte jeķt als Benitonärin im

Schloje. Shr fleines, feines Geſicht war ſchneeweiß, weiß

die zierlich gefältete Haube, die es umrahmte, weiß das

über die Bruft gefreuzte Tuch. Sie prach fajt nie; die

weichen Schuhe, in denen fie einherhumpelte, machten ihren

Gang unhörbar. Bir empfanden gewöhnlich einige Scheu

por ihr, doch fam dieje im Freudenrauch der Heimfehr nicht

zur Sprache. Die alte Grau erwiderte umjere Begrüßung

icheinbar unbewegt, aber wir pernahmen das laute stlopfen

ihres Herzens, wenn jie ſich niederbeugte, um uns

auf die Stirn zu füſien. Micht minder herzlichen

mie man erzählt, eine Dependence des Sejuitenfollegiums in

der nahe gelegenen Stadt Hradijch. Als pon staijer Sojef II.

die Aufhebung des Ordens perfügt wurde, war in Mähren

mit der Ausführung diejer Maßregel Reichshofrat Freiherr

Rajchniß von Beinsberg betraut. Gr erwarb die Beihung

8dislavic, erweiterte das Bohngebäude, ſchmücfte es im

Mitteltraffe mit einem 1792 pollendeten Saale, pergrößerte

den Garten und ſtellte alle zur Bewirtſchaftung nötigen Ge

häude in guten Stand. 1

Seine jüngere Tochter permählte ſich mit dem Freiherrn

Bodfel auf Manjchaķ, welcher ſeinem Schwiegerpater die

Bejiķung 3dislavic abfaufte. Defen einzige Tochter Marie

von Bocfel ehelichte den Freiherrn, nachmaligen Grafen

Franz Dubsfy pon Trebomislyc. Aus dieſer Ghe ent=

iprojen zwei Töchter, Friederife und Marie (umjere Dicha

terin). Durch das Teſtament ſeiner Frau ward Graf Dubsfy

Befiķer von 8dislavic, welches nach einem Ableben jein

Sohn, Graf Adolf Dubŝfy, der Stiefbruder der Dichterin,

übernahm. Diejem thatfräftigen und funftverſtändigen

Manne danft der Beiß wiele Berbeſierungen und Ber

ichönerungen, und einer nie perjagenden Gaſtfreundſchaft

danft jedes Mitglied der Familie in jeinem Haufe eine

Heimſtätte. Unter ihm wurde das Bohngebäude ganz

vollendet, der Barf erweitert, eine Baijerleitung eingeführt,

ein angenehmes Bad mit Schwimmfeich angelegt, hübſche

Gartenhäuſer erbaut und in einem zweiten angrenzenden,

etwas düftern Garten die Familiengruft errichtet. Das

Schloß liegt in einent ſchönen Garfen auf einer Anhöhe,

die dem Blict eine weite Fernſicht über das fruchtbare und

ammutige Hügelland gewährt. Sie wird gegen Oſten von

Hoſtein, gegen Süden vom waldgefrönten Marsgebirge begrenzt.

llniere Bilder, welche das Schloß und ein Snneres und

Teile des Barfes von 3dislavic zur Anichauung bringen,

erflären ſich jelbſt. Hinzufügen wollen wir noch, daß das

Arbeitszimmer der Dichterin ſich auf der (pom Buſchauer

aus) (infen Seite des Schloſſes befindet, die auf unjerer

8eichnung von Bäumen perdecft wird, und daß vom Bimmer

aus eine Thür dirett in den hier mit dem Bimmer gleich

hohen Barf führt. Die Dichterin pflegt die ſchönen Herbſt

Matur: die Gelder, die Bielen, die blütenüberichneiten

Bäume am Begesrand, und im Garten jeder

Strauch und jeder Halm. Rein ſchöneres Biedera

jehen aber als das der doppelreihigen, breitäjtigen

Bindenallee, umjeres liebten Spielplages an heißen

Sommertagen – o, wie herzlich wünichte ich oft

dieje Bipfel umfaïen und ans Herz drücfen zu

fönnen."

llnd nun, nach diejen ſchönen Borten der

Dichterin ſelbſt, wird es unjeren Beiern, wie wir

hoffen, willfommen ſein, einige hiſtorijche Machrichten

über das Schloß 8dislavic zu erhalten, das in ihrem

Gemütsleben eine jo große Rolle ſpielt. Dieje Mach=

richten perdanfen wir der Güte des Gemahls der

Dichterin, des Feldmtarichall-Bieutenants i. R. Frei=

herrn Moriz pon Ebner-Gichenbach.

Bon Schloß 8dislavic beſtand bis in die Mitte

des porigen Jahrhunderts nur ein fleiner Bohntraff,

ខ្សែឈ្មោះ

Bibliothet;intiner.

monate bis in den Binter hinein in 3dislavic

zu verbringen und ſich in diejer tillen Ginjamfeit

fleißig ihrer Arbeit zu widmen. 犹。犹。

Dom Jubiläum der Staðf strems

- in Miederöfferreich.

|- (Qiqu die Abbildung Seite 921)

stereits in umjerer Mummer 46 iſt ausführlich

} die Subiläumstadt strems in Miederöſterreich

gewürdigt worden, welche in der Beit vom 11. bis

18. Auguſt die Biederfehr des Tages feierte, da

durch Raijer Otto III. dem Orte por neunhundert

Sahren (16. Auguſt 995) die Stadtrechte pera

liehen wurden. Die Feier wurde allerdings feila

meije durch die llngunit des Betters beeinträchtigt,

und es war dadurch mehrfach eine Abänderung des

Brogramms bedingt, aber in der Hauptiache blieb

es doch beſtehen, und der große Feſtzug fonnte am
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Machmittag des 15. Auguſt mir allem von langer Hand

vorbereiteten Bomp por ſich gehen. 1lnjere Abbildungen

heben hieraus eine Reihe beſonders fejjelnder Bilder hervor.

Dem Bannerträger folgte die Schar der Ehrenjungfrauen,

und ihnen hoch zu Roije die „Ehremita", die mit der

Mauerfrone geſchmücfte Berjomiſifation der altehrwürdigen

Stadt, auf dem Mieder das Abbild des öfterreichijchen

Doppeladlers. Die llranfänge der Siedelung führte der

Römerzug herauf, und damit wurden die 8ujchauer in das

Gnde des dritten Jahrhunderts zurücfperieķt, in die 8eit,

da staijer Brobus das römiſche Beltreich beherrichte und

jeine Begionen den Bein in Miederöjterreich angebaut haben

jollen. Ginen fühnen Sprung machen wir jodann mit

unjeren Bildern in die Beit des dreißigjährigen strieges,

der auch strems, wie ſchon neulich geſchildert worden iſt,

hart mitnahm, aber im Feſtzuge ließ die aus jenen wilden

Tagen entlehnte Muſifbande natürlich nur heitere Beijen

ertönen, und friedlicher Bohlſtand, heiteres Behagen war

auch das Gepräge der Raufmannswagen, die, por feind=

lichen lleberfall ficher, ihre reichen Güter daherfuhren. Ginen

hervorragenden Moment in den stremier Feſttagen bildete

auch der Ausflug nach der bei Dürnſtein belegenen Starhem=

bergwarte, die in wilden striegsſtürmen tapfer manchem

Angriff getroķt hat, und ein lauichiges Buen retiro eröffnete

jich den von Subel und Trubel Grichöpften in der Bein=

foſthalle auf dent Feſtplaķe. Auch hier joll noch mancher

„Römerzug“ zu ſtande gefommen iein, nämlich der fräftige

Bug aus blinfendem Römer, in dem der gute stremjer

Tropfen perlte.

m-ms-sºmas

Es unồ Grips.

S fi 33 e
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Ernſt Senbach.

ఫ్రీ iſt till im Bimmer; ganz ſtill und heimlich. Mur

*** ein letjes stniſtern im Ofen, und zuweilen von draußen

ein ſchilpendes Gerufe der Sperlinge, die ſich im Schnee um

das pon der Hausfrau geipendete Frühjtücf zanfen. Grit

haben fie die feinere Berwandtſchaft, die Rotfehlchen und

Finten, von der gemeiniamen Tafel weggeärgert und nun

ärgern fie ſich unter einander.

Grips und G3 find allein im Bimmer. „Gs" liegt in

jeinem storbe, einſtweilen bemüht, eine drei Boll dicfe Gummi

puppe in ein faum ein Biertel jo großes Mündchen zu

jchieben, und Grips liegt hinter dem Ofen auf einem Bager,

einem alten Teppich, den eine Herrin zum Schuķe gegen

eine gewije erbliche Beritörungsluft des Dacfels am Boden

feſtgeichraubt hat.

Da liegt er, dehnt ſich, lecff ab und zu mit der rofigen,

unendlich langen 8unge zärtlich an ſeinen beiden Border

praķen, auf deren frumme Stellung er da mit berechtigtem

Ahnenjtolz blieff, und philoſophirt. Den eriten Teil ieiner

Tagesgeſchäfte hat er ordnungsmäßig erledigt. Mach um=

ſtändlichent Aufſtehen, Gähnen und Recfen hat er einen

Herrn begrüßt und in den Garten begleitet. Dort hat er

zunächſt der Belt durch einige charfe Bellfignale angefündigt,

daß ſie ihn noch habe und auf ihn rechnen fönne, und jodann

fich wieder einmal über den Schnee gewundert. Denn

Grips iſt ja noch ein Süngling und fennt dieje merfwürdige

weiße, feſte und doch naſje Bariation von Baijer erſt jeit

drei Tagen. Sehr deutlich hat er den Sperlingen eine

Meinung ausgeprochen, denn er liebt es nicht, daß man

anderen Tieren außer ihm Gutter ſtreut, und am wenigſten

jolchen windigen Geſellen, die alle Augenblicfe den fejten

Boden der Thatiachen perlajien und in der Buft herum=

flattern, wie es ein anſtändiger Hund niemals thun würde.

Mach Erledigung eines Frühipaziergangs hat er dann im

Haufe eine Herrin umſtändlich begrüßt, ihrer Ginladung

zum Frühſtücf mit gewinnender Freundlichfeit Folge geleiftet

und einen unbewachten Augenblicſ bemüht, um einen Brocten

vom Frühſtücf in einer Gefe, hinter dem Borhang, zu „ver

graben", als Sparpfennig für etwaige ſchlechte 8eiten. Und

nun haben fie ihn, was nicht oft vorfommt, allein gelaſjen

mit jenem Bejen, das dort in dem storbe liegt. Belch

günftige Gelegenheit, diejes Bejen einmal endlich etwas

eingehender zu ſtudiren! Benn Menjchen dabei find, darf

er es ja nur aus einer forgfältig zu beobachtenden Entfernung

betrachten. Einmal hat er verſucht, ſich auf Schnuppernähe

heranzujchleichen, aber ein Herr hat es ihm verwiejen –

bei der Grinnerung an diejen Berweis jucft dem armen

Grips das Fell noch.

Grips erinnert ſich dunfel der 8eit, wo diejes fleine

Bejen gar nicht da war. Dann fam eine böje 8eit,

wo er ſich äußerſt till benehmen mußte und eine janfte

Herrin pierzehn Tage lang nicht zu ſehen befant, und als

er fie dann wiederiah, hatte fie das merfwürdige neue Bejen

im Arm. Grips hatte nie etwas Aehnliches geſehen . .

llnd jeit der Beit iſt es gerade, als ob dieſes onderbare

Bejen die Hauptperjon im ganzen Haufe wäre. G3 gibt

nichts, was pon dem Herrn und der Herrin und den

anderen Menſchen jo jorgfältig und zärtlich gepflegt würde.

Gemije Dinge gab es ja immer, die fie mit einer merf=

würdigen, für Grips ganz unbegreiflichen Eiferiucht hüteten.

Er weiß es aus Erfahrung, wie böje fie werden fönnen,

wenn der Herr ein Sofafijen oder die Herrin ihren Muff

plöglich in der Gefe hinterm Ofen, von zwei Reihen blanfer

Dacfelzähne bearbeitet, wiederfinden. Aber mit dem onder

baren Bebeweien in dem storbe da drüben iſt es noch etwas

ganz anderes. Llnd niemals würde Grips wagen, es jo

zu behandeln, wie man ſeiner Anſicht nach ein Sofafijen

oder einen Muff behandeln joll. Mur einmal bejehen –

beichnuppern – ach, das wird doch wohl perzeihlich ein !

llnd langjam, behutiam trottet er dem storbe näher und

legt, für alle Fälle freundſchaftlich wedelnd, die eine 8໐໓ct

pfote an das Geſtell.

Bie es heißt, weiß er ja jchon: Bubi heißt es. Das

muß der eigentliche Mame fein, den hört er am öfteſten.

Auch noch piele andere. Aber das iſt er pon ſich jelber

gewöhnt. „Schlingel, Spiķbube, gutes Hundchen, strumma

bein, Schlappohr, ſchwarzer Satan“ – das hat er alles

ſchon oft genug gehört und hört auch darauf, aber eigentlich

heißt er doch Grips. lind das da heißt Bubi. Aber was

iſt es nun eigentlich?

Die zweite Borderpfote ſtemmt ſich neben die erfte, und

ein ipiķichnauziges, rauhhaariges Hundegeſicht mit einem

gelben Flecť über jedem der beiden neugierigen braunen

Augen guďt in den storb, faum einen Fuß vor Bubis

Mäschen – wenn man das chon ein Mäschen nennen fann.

„Das it ja eine reizende lleberrajchung," denft Bubi

und läßt die übertroffene Gummipuppe mit ſchnödem llndant

fahren. Dieje blanfen Bichter unter den gelben Flecfen hätte

es ſchon längt jo gern ’mal in der Mähe gehabt. lind

dann die vielen, vielen weißen Dinger in dem Maul, und

dazwiſchen das ſchöne, lange, rojenrote Ding! Solche Farben

effette liebt Bubi. Bergnügt ſtrampelt es mit den Füßchen

und lallt und lächelt den Bejucher an.

„Sa, es it merfwürdig!" denſt Grips. „Augen hat es

wie ein Menich, auch iolche Haut; feine Haare um den

Mund hat es, ganz wie meine Herrin; der Herr hat ja

einen Bart – alio ein Herr fann es jedenfalls nicht ein.

Aber iſt es denn überhaupt ein Menjeh? Raum. Es liegt

ja ganz till. G3 fann ja nicht gehen. Llnd was für Töne!

So ſpricht fein Menich. Ach, und es hat gar feine Bähne!"

llnd ſelbſtgefällig leeft er ſich über die eigenen tadellojen

Bahnreihen. Daß er felber por fnapp dreipiertel Sahren

noch nicht einmal offene Augen, geſchweige 8ähne hatte und

als ein hilflojes, winjelndes Bäcfchen Unglücf zwiſchen den

Bioten einer Mutter lag – davon weiß Grips natürlich

nichts. Sn diejem Bunfte iſt er jo pergeßlich wie ein Menſch.

„Mein," wiederholt er ſich, „das it fein Menſch, und

es wird auch wohl feiner. Bas es nur ein mag?"

llnd ganz vom Goricherdrang beteelt, jenft er die

ichnuppernde Maje tief auf das weiße Decfchen.

Da fühlt er plöglich, wie ſich etwas mit unperfennbarem

Fingergriff in jein ſchwarzes Macfenfell einfrallt und ganz

empfindlich zupft. lnd wie er quicfiend in die Höhe fährt,

wibbelt ein Händchen por einer Maje her, und in dem

Händchen tecſt ein Bündel von einen beſten ſchwarzen Haaren.

llnd in diejem Augenblicfe muß auch gerade jein Herr

erſcheinen und den Abſchluß der linteriuchung betätigen,

indem er mit einer freilich viel größeren und fühlbareren

Hand nochmals in das geräumige ſchwarze Macfenfell greift.

Ginige Minuten darauf fiķt Grips wieder in einer Gefe,

Bubi liegt in einem storbe und jucht Griaķ für die einem

Händchen entwundenen Hundshaare, indem es mit per

zehrendem Gier am Daumen luticht, und am Tiſch fiķt der

Herr und erzählt der Herrin die neueſte Schandthat ihres

Dacfels. Dem aber iſt es ganz gleichgiltig, was die beiden

diesmal reden. Gr wacfelt nicht einmal mit den Ohren,

wenn man im Geſpräch einen Mamen nennt. Gine große Ent

decfung hält eine Seele gefangen: Bubi iſt doch ein Menich!

Es iſt wirflich einer. Denn dieje fleinen, puķigen,

weichen Dinger, an deren einem es jeķt eben hörbar augt –

jo flein und weich fie find, faum jo groß wie eine Dacfel

pfote – es find doch ganz dieſelben unheimlichen Greifer,

welche die großen Menjchen haben. Es fann fie ſchon genau

jo in ein Hundefell einhafen, zerren und Haare auszupfen

wie die großen. Llnd Grips teht in einem perdüfterten

Gemüt ſchrecfliche Bufunftsbilder aufſteigen. Dieſes Bubi

wird werden wie die anderen Menſchen. Es wird ganz

dieſelben stünfte mit jenem furchtbaren Berfzeug ausüben

wie fie. Es wird im ſtande fein, einen armen Hund mit

diejem Berfzeug an ſich zu ziehen, fortzuſchleppen bis an den

Ort, wo der Hund wieder einmal etwas gethan hat, was

dem Menjchen nicht paßt; es wird ihm dort mit diejem

Berfzeug oder gar mit einem darin feſtgehaltenen Stocſ das

Fell in der empfindlichten Beije wiederholt berühren, und

es wird jogar – das Schrecflichte pon allem – im ſtande

jein, ſelbſt dem noch rechtzeitig entwijchten Berbrecher den

Schlag wie einen Bogel durch die Butt nachzujenden . . .

, Aber, wenn es gelingt, Bubi in freundlicher Stimmung

zu erhalten, wird es ja wohl auch mit diejem jelben wunderbar

gelenfigen, pieljeitigen und zauberfräftigen Berfzeug den

Hund jo janft ſtreicheln, daß ein wohliges Gefühl von der

Schnauze bis in die Schwanzipiķe riefelt; es wird ihm die

perichiedenften lecferen Bijen mit diejem Berfzeug zerfleinern

und durch die Buft zujenden und mit ihm böje Beute und

große, ungeberdige stöter pericheuchen, die dem armen frumim=

beinigen Better zu Beibe wollen . . . Halten wir uns nur

gut mit Bubi!

Grips hat jeinen jungen Herrn fennen gelernt.

#onnenfhein.
/* Bont

stsedwig Gräfin 2tiffberg.

終* lichfer Tag voll Sonnenſchein --

Wie der ein ster; erwärmt,

Das ſich in banger Mot und Bein

Gegrämt unò abgehärmt.

· Gin lieb’ Geſicht im Sonnenfchein

Sðerzwarmer Greundlichkeit –

Das müſſen ſchwere Sorgen fein,

Die nicht fein Blick 3erffreut.

Die „neue Raffe“ im aften Aegypten.

緩* Band der Belt läßt ſich in der Geſchichte jo weit

zurücfperfolgen wie Aegypten: ein Beitraum von

mehr als vier Jahrtaufenden dehnt ſich por umjeren Augen

aus, und fajt jeder einzelne Abſchnitt desielben hat uns

jeine Denfmäler hinterlajien, jo daß da, wo die geſchriebene

lleberlieferung uns im Stiche läßt, die lleberbleibiel des

Menjchen und defen, was eine Hand geſchaffen, eintreten,

um uns über die Geſchehnije der Bergangenheit aufzuflären.

Gş iſt ein merfwürdiges Bild, das fich uns bei der Be

trachtung diejes langen Beitraumes darſtellt: nirgendwo

gewahren wir das, was wir eine Urbevölferung mennen

fönnten, fortwährend jehen wir, durch gewaltjamen Ginbruch

oder friedliche Ginwanderung veranlaßt, einen Bandel der

Bevölferungsmaje ſich vollziehen, Rajentypen fommen und

gehen oder fließen, was bei weitem das Gewöhnlichere, in

einander über. Sn der erſten großen 8ipiliſationsepoche

des Bandes, die mit der IV. Dynaſtie im pierten Sahrtaufend

por unjerer Beitrechnung ihren Abſchluß findet, treten uns

nicht weniger als drei verſchiedene Bolfstypen entgegen: in

den höheren Rlajien derjenige der vorhergehenden Dynaſtie

und ein anderer, der auf eine Ginwanderung aus Mejo=

potamien deutet, während in der Bolfsmaje ein negroider

oder mulatticher Typus vorherricht, das heißt ein Menjchen=

jchlag, der durch Bermijchung weißer und ſchwarzer Glemente

entſtanden iſt. Das dritte Sahrtaufend zeigt uns die auß

Aften einbrechenden Hyffos, die ihrerjeits pon den Süd=

ländern des berberijchen Typus perdrängt werden. linter der

XVIII. Dynaſtie findet die große ſyriſche Sflaveneinwanderung

jtatt, die nachhaltiger als irgend ein anderes Greignis auf

die Bevölferungsverhältnie eingewirft hat; um das Sahr

1200 por Ghriſto wandern die Bybier unter Schiſchaf ein,

um 800 por Ghriſto greift die äthiopiiche Snvaſion Blaß,

dann machen Griechen und Stalifer in dem Bande fich jeß-

haft, der foptijche Bevölferungstypus bildet ſich aus, und

jchließlich fommt die arabijche Snpajton, die zu der jeķt im

Bande porhandenen, halb auß foptiſchem und halb aus

arabiſchem Blute gebildeten Bolfsmichung führt.

So flar und deutlich wir auch die in diejen Bevölferung3=

veränderungen als in ihrem äußeren llmriß ſich wider

ipiegelnden geſchichtlichen Greignije perfolgen fönnen, jo hat

doch bisher in der älteren Geſchichte Aegyptens eine große

Bücfe geflafft, die man tets noch vergebens zu überbrücfen

geſtrebt hat: der zwiſchen der VII. und X. Dynaſtie liegende

Beitraum, der ſich von einem noch unbefannten Anjangŝ=

punfte im vierten bis zum dritten Sahrtaufend por unjerer

gegenwärtigen Beitrechnung erſtrecff. Alles, was man zur

Bichtung des über diejem Beitraum liegenden Dunfels per=

jucht hat, iſt jo gründlich geſcheitert, daß ernſte Goricher die

Meinung ausgeprochen haben, es handle ſich hier gar nicht

um eine wirfliche Bücfe, ondern man habe eine ſolche nur

fünftlich erionnen, um pomphaft der Geſchichte des Bandes

eine noch größere Ausdehnung zu geben.

Bu einer andern Anjchauung it in der jüngſten 8eit

der durch eine Ausgrabungsarbeiten an perichiedenen Stätten

jo berühmt gewordene engliche Gelehrte Billiam Flinders

Betrie gelangt. Er glaubt, daß die große Beit des Still=

ffandes, die in Aegypten dem Beitraume des Hyfjoß-Einbruches

porausgeht, wie andere 8eiten des Miederganges durch eine

fremde Snvaſion perurjacht worden jei, und ſtüķt ſich dabei

auf die Grgebnije jeiner während des porigen Binters etwa

50 stilometer nördlich von Theben in Oberägypten por=

genommenen Ausgrabungen. Er meint, die Aegypter feien

in jener Epoche auf einen fleinen Teil des Bandes in der

Gegend von Memphis zurücfgedrängt worden, wo ſie ihre

Macht zujammenzogen, um dem Feinde Bideritand zu leiſten,

während der übrige Teil des Bandes von einem Bolfstamm

eingenommen wurde, der eine von der ägyptiſchen durchaus

verſchiedene eigene Biviliſation hatte. Bis über den llriprung

desielben Mäheres feſtgeſtellt jei, ichlägt der englijche Goricher

vor, dieje zuleķt entdecffe der Bölferſchaften Aegyptens die

„neue Raije“ zu nennen. ~ _

Flinders Betrie hat über zweitaufend Gräber und zwei

fleine Städte diejer neuen Raje bloßgelegt und unterſucht,

und wir find im ſtande, uns nach den pon ihm zu stage

geförderten Fundſtücfen eine Anichauung von dem Bivilijation3=

Ítande des Bolfstammes zu bilden. Es waren Säger, wie

| das durch das häufige Borſommen von Sagdipießen dar
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gethan wird; gleichwohl wohnten fie in Häuſern, die gleich

denen der Aegypter aus Thonziegeln erbaut waren, eine Sitte,

die fie wohl erſt beim Betreten des Milthales angenommen

haben dürften, Sie waren hochgewachien, einzelne bis zu zwei

Meter, und ſcheinen nach dem fräftigen Bau ihrer Beine

uriprünglich ein bewegliches Bergpolf gemejen zu ein. Shre

Schädel find ſchöngeformt, und noch erhaltene reichliche Haar

ipuren zeigen an, daß in ihren Adern fein Megerblut rollte, denn

das Haar iſt dunfel= *--

braun und mellig,

ohne jede Spur des

Bir finden unter denjelben bemertenswerte, wenn auch nicht

ionderlich weit gediehene Berſuche, die menjchliche Geftalt

in fünftlerijcher Beije wiederzugeben (Figur 2, Figur 3).

Sntereijanter dürfte ein anderes stunftwerf ein (Figur 1),

ein Bajenbild, das man, menn es auch nur einfarbig auŝ=

geführt iſt, perſucht ein fönnte, eine „Farbenifizze“ zu

mennen, und das ſich etwa als „Bandichaft mit Schiffen“

bezeichnen ließe. Mach Glinders Betrie ſtellt es ein von

jollen; das eine der llfer wird durch eine Gruppe von drei

Straußen belebt. Die ausgeſtellten Schädel (Figur 7) zeigen

zum Teil nocht deutlich die erhaltenen Haaripuren; daß das

Haar weit länger getragen wurde, als dieje lleberbleibel

andeuten, geht aus den langen 8ähnen der erhaltenen Elfen=

beinfämme (Figur 4 und 5, eriterer perſtümmelt) hervor.

Den hohen Grad von stuntfertigteit, über den die Ange=

hörigen der „neuen Raje" in der Thonbearbeitung perfügten,

perrät ein Gefäß in .

Stiergeſtalt, das als

Rohlenpfanne,

auf den Meger deuten=

den molligen Gharaf=

ter3. Shre Toten

haljamirten te nicht

ein, ondern eķten

jie in zuſammen=

gezogener Haltung,

wobei die stniee

die Arme berührten,

in Gruben bei. Bei

dieſer Beijeķung wur=

den Feuer angezündet

und die Aichenrücf=

tände des dabei per=

brannten Holzes in

llrnen gejammelt,

die mit in daße

Grab aufgenommen

wurden. Die Gräber

perraten Aehnlich=

feit mit denen pon

Mytenä; te find

mit Biniennţatten

ausgefüttert und

mit einem Holzdache

gejchloïen. Michts

pon alledem, ma3

den Aegypter charaf=

terijirt – stopf=

ftüķe, Schmucfpaje,

Sfarabäus, Amulet,

Finger- oder Ohrring

– hat ſich in den

Gräbern gefunden.

Die Handfertigteiten

|des Bolfstammes

* waren Steina ಸ್ಲೀ W 3

bearbeitung und ಗ್ಲಿ ]ಕಿ

Töpferei, und in bei=

den übertrafen te

die Aegypter, obwohl

ihnen bei ihren Thon= -

arbeiten der Gebrauch |

der Töpfericheibe | ||

unbefannt war, bei | # ##

weitein stupfer mar

ihnen in einer Ber=

mendung zu Madeln

und Berfzeugen be= # |

fannt, doch bedienten ミ/
fie ſich auch noch des ベ/
Feuerſteins. Hiero=

glyphen oder andere

Schriftzeichen waren

bei ihnen nicht im

Gebrauch, es finden

ſich indes Marfen

zur Rennzeichnung

von Gegenſtänden,

in welchen man den

Anfang einer Art pon

Bilderichrifterfennen

fönnte. Die neue

Raffe hatte ſich über

den ganzen jüdlichen

Teil des Bandes er=

goljen und allem An=

ichein nach dabei die

Aegypter, ſoweit die=

jelben pon ihr nicht

perdrängt wurden,

nicht einmal als

Sflapen behandelt.

Sie ſcheinen pon ---- ر

Weiten gefommen zu ein und da pon Aegypten Befig er

griffen zu haben, wo die weſtlichen Dajen einen bequemen

Bugang darboten, wie auch ihre Runjifertigfeiten auf einen

mejtlichen llriprung hindeuten. Man möchte perſucht jein,

jie für Bybier oder den jüdlichen 8weig des gräfo-italijchen

Bolfstantmes aus der jüngeren Stein= , oder der älteren

stupferzeit zu halten. یسک

Brofeſjor Glinders Betrie hat fürzlich im univerſity

Gollege in Gower Street in Bondon eine jehr intereijante

Aušitellung einzelner einer Hauptfundſtücfe peranſtaltet, und

idir geben in linjeren Abbildungen einiges daraus wieder.

激 ή !\**ه |

烈 ங்

* இ./
ஆது:

Nº.۹لایانیااب

Altägyptiſche Ausgrabungen.

Rudern fortbewegtes Boot mit zwei hüttenförmigen Rajüten

oder Rabinen dar. Benterfensmert iſt das Fehlen des

Maſtes und jeder Segelporrichtung. Die neben der rechts

jeitigen Rajüte ſich erhebende Stange hat lediglich den 8wecf,

das den Eigentümer oder den Stamm anzeigende Abzeichen

zu tragen. Sm porliegenden Falle beſteht diejes Abzeichen

aus fünf Hügeln. Auf anderen Bajenbildern erſcheinen

Schiffszeichen, die drei oder vier Hügel, einen Glefanten,

ein Balmblatt oder Bfeil und Bogen zu erfennen geben.

Bu beiden Seiten des Schiffes gewahren wir Hügelreihen,

durch welche augenjcheinlich die Flußufer angedeutet werden

pielleicht als Fuß

wärmer nach Art der

holländiſchen stov

jens, diente(Figur 6),

und nicht minder

beachtenswert dürfte

eine freihändig gear=

beitete Malachitpaje

(Figur 9) jein. Daß

bei dem mierfwür=

digen · Bolfstamm

die Sitte des Täto=

wirens in llebung

mar , deutet eine

der ſchon erwähne

ten menichlichen Fia

guren an (Figur 2).

Außerdem malten te

fich grüne Ringe um

die Augen und zwar

mit einem aus zerrie=

benem Malachit her=

geſtellten Farbſtoffe.

Sehr zierlich gear=

beitete Schiefertafeln,

auf welchen diejer

Malachittaub durch

Berreibung herge=

jtellt wurde (Figur 8)

haben ſich in großer

8ahl erhalten. Als

f Beiſpiel der rudimen=

fären 8eichenichrift

fann pielleicht ein in

eine Thonpaie einge=

riķtes 8eichen dienen,

das eine andere

Grflärung ſchwer

zuläßt (Figur 10).

Bon höchſten Sinter=

eje, namentlich für

deutſche Bejucher der

Ausſtellung, dürfte

ein Ausſtellungs=

gegenſtand ein

(Figur 11), der fich

als ein Regelipiel

zu erfennen gibt,

allerdings in Mi=

niaturform , wie fie

ja auch in neuerer

8eit noch porfommt.

Die Regel find aus

Stein geſchniķt und

die Rugeln in Grbien

größe aus Syenit

hergeſtellt. Das Gin=

wurfsthürchen jeķt

ich auß drei loje zu=

jammengeſchichteten

länglichen Steinchen

zuſammen, jo daß

es bei ungeſchicftem

Burf aus einander

fliegen muß. Man

fieht alio, wie una

recht man hatte, die

Grfindung des Regel

ipiels den Mönchen

de$ Mittelalters

zuzufchreiben. Schon

por fünftaufend

ん Sahren gab es in

|- |- < dem fernen Aegypten

Menſchenfinder, die ſich – und das noch unter erſchwerenden

1lmſtänden – auf die stunit pertanden, das rechte oder .

limfe. „Holz“ zu nehmen und „alle Meun“ oder „stranz"

zu ſchieben! Freilich, das germaniſche Bier iſt ja auch eine

urſprünglich ägyptiſche Grindung, und jo mag e3 in der

That nicht unwahrſcheinlich ein, daß die „neue Raije", die

必 }

*
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man, wenn man ihre lleberbleibel in Stalien oder am

Ganges entdecft hätte, nun und nimmer mit dem alten

Aegypten in 8ujammenhang bringen würde, einen, wenn

auch periprengten 8weig des großen indo-europäiſchen Bolf32

įtammes Darſtellt. 1. h.
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Die Ehrennifia.

Bug der Römer.

8th,
Bannerträger und Ghrenjungfrauen, den Feſtzug eröffnend. Die Starhembergwarte bei Dürnſtein. – Die stremier Beintoihalle auf dem

Mujifbande im stoitiin auß der Beit des dreißigjährigen strieges.

· « Bagen der staufleute.

Dom Jubiläum der Stadt strems in stiederöſterreich. Driginalzeichnungen von 5. zm. 5 e Iſer.

189് (ജ. 14).
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Marttplaß von Moitar mit Martthalle.

Rus Bosnien unð ðer sterzegowina.

. Reijeiti; ; en

von

A. Oskar Sifaußmann.

Gm „gaff stuff“. ~

燃" man die Hauptſtraße von Mojtar, genannt Glavna

} 2 ulica, nach der Gyprefienmoichee hinuntergeht und

damit den Beg nach dem Südlager einichlägt, fteht man

ungefähr in der Hälfte des Beges, zur Rechten, den fleinen

Marftplaș. Mitten auf ihm ſteht ein fleines Gebäude, das

aus pier im Cuadrat zu einander gefeķten gewölbten Bogen

und einem pierecfigen Dach aus Steinplatten beſteht, gewijjer

maßen die „Marffhalle" von Moffar. Dieſes Gebäude,

welches, wie uns das Bild zeigt, eigentlich nur aus Deff=

mungen beſteht, führt den Mamen „Gafé Buft", – jo hat

der früh perfforbene stronprinz Rudolf von Defterreich bei

jeiner Anweſenheit in Mojtar das eigentümliche Bofal getauft.

Tagsüber iſt der Marftplaß erfüllt von Gruppen fleiner

Giel, welche e3 amicheinend für die Hauptaufgabe ihres Bebens

halten, zu ſchreien, erfüllt pon stolonnen pon Tragpferden,

welche die Bandesprodufte herbeijchaffen. Gemüje, Holzfohlen,

Brennholz in Scheiten find die Haupthandelsprodufte, und

durch einander wogt zwiſchen den Gruppen der Tiere und

den Baren die Menge der Räufer und Berfäufer. Ginem

Masfenball am hellen Tage gleicht dieſer Blaß. Die

Mohammedaner, Serben und Ratholifen in ihrer treng ge

jchiedenen Tracht, die in dichte Schleier gehüllten mo

hammedaniſchen Grauen, die in buntfarbige Stoffe gefleideten

chriftlichen Grauen und Mädchen bilden die Staffage in

diejem lebensvollen und lebensfräftigen Bilde. Ilm den

Blaß herum reiht ſich Dutſchan an Dutchan; *) der eigent

liche Bazar befindet ſich weiter unten in der Mähe vom

Radoboljebach, aber auch hier rings um den Marftplag

haben staufleute und Handwerfer ihre Berfaufsbuden auf

geſchlagen. . . «

Benn gegen Mittag das Treiben des Marftes gleich

einem faleidojfopiſch-bunten Bilde vorübergezogen iſt, fteht

das Gafé Buft einjam, und in einem Schatten liegen nur

auf fleinen Teppichen einige Mohammedaner und jerbijche

Männer, welche das Michtsthun in raffinirteter Beije ge

nießen und dazu das Mationalgetränt, den chwarzen staffee,

trinfen. Ganz in der Mähe von Gafé Buft hat jeinen

Dutchan der Rafetichi Alija, ein Mo

hammedaner, der von der stultur der

Occupation bedeutend belect it. Gr.

iſt ein ſchlanfer, verhältnismäßig junger

Mann und ein Genie in der Bubereitung 敞

des echten fürfichen staffees. Die stauf- ប្ត

leute und Handwerfer, die am Blah |

ihre Berfauſstellen haben, find tags

über eine Gäſte. Seder von ihnen

hat bei ihm ein beſonderes Gonto, das

in höchit primitiver Beije „furrent"

gehalten wird. An einem der Bfoſten, |

die das Dach des hölzernen Dutchan

tragen, find gerade Striche angebracht,

und jeder Strich bedeutet einen Shrif.

Gin Sbrif iſt eine meiſingene, innen

perginnte staffeefanne pon ungefähr

10 Gentimeter Höhe, die ungefähr

zwei fleine Tajjen europäiſchen For

mates enthält; ein jolcher Sbrif foſtet

zehn streuzer, und der föſtliche staffee,

den die melingene stanne enthält, wird

aus fleinen Borgellanjchalen getrunfen,

*) Bertaufsbude.

langen Spaziergange zurücfgefehrt.

der milde Radoboljebach in diejelbe.

Schuķgitters, die in jcharfen, lanzen=

盤薊: 觀 :

|

die als linteriaķ einen Gierbecher aus

Borzellan haben. Dieje echt türliche

Benn der Abend fommt und die2=تینابہصهبتاجہب:-یتدمدم-------------------نیا

Schatten, die der unmittelbar am

Marttplaß aufteigende Bodveleich in

die Stadt wirft , tiefer und dumfler

werden, ſtellt Alija einen langen Tich

in die Marffhalle und auf jede Seite

eine ſolide Bant; auch einen fleinen

eijernen Ofen, gefüllt mit glühenden

Holzfohlen, ſtellt er in einer Gefe zu=

recht, ebenjo den Borrat pon friſch

gebranntem staffee, den er den ganzen

Machmittag in einem hölzernen Mörfer

mit dem umgefehrten Ende einer

Brechtange zu Mehlpulper geſtoßen

hat. Benn er noch die Schachteln

mit Gigarretten, die in der unmittel=

bar por dem Südlager gelegenen Gabrif

hergeſtellt werden, zur Hand geitellt

hat, iſt Alija fertig und die Gäſte

fönnen fommen.

米

- Sn grellem Mondichein liegt der

Marffplaß von Mojtar. Belch ein Mond iſt das! Dem

Mordländer erſcheint er doppelt jo groß wie die Mondicheibe,

die er in der Heimat zu jehen gewöhnt iſt. Am tiefblauen,

ielbſt leuchtenden Firmament, ſtehen in goldenem Gefunfel

die Sterne, die hier um jo piel flarer hervortreten als in

umjerer nordijchen Heimat. Bon Bahumje, dem Stadtteil, in

dem die Bigeuner und der ärmere Teil der mohammedaniſchen

und ſerbijchen Bevölferung wohnt, find wir won einem

An der gewaltigen

Römerbrücfe, welche über die maragdgrüne, rauichende und

grollende Marenta dort führt, wo ſich

ergießt, machen wir einen Augenblicť

Halt. Mach Morden zu wendet fich

unier Blict. Da liegt, umrahmt von

den Bergen des wilden, zerflüfteten

startes, im Mondichein blaut und

violett leuchtend , die türfiche Stadt.

Schlante Minarets teigen auf, neben

ihnen im Mondlicht glänzende, blei

gedecfte Ruppeln der Mojcheen. Bie }

ein Märchen aus „Taujend und eine |體

Macht" ericheint uns dieſes Bild ! Ge- 體戰
walijam bricht ſich die Grinnerung der # s

stinderjahre Bahn, da wir mit per=
haltenem Atem in den orientalijchen 夏

Märchen lajen, in unjerer Bhantaſie

uns die Orte ſchufen, an denen die

$Helden diejer Märchen lebten und

litten. Hoch auf der Stirnmauer der

Brücfenwölbung ſtehend, halten wir

uns fet an den eijernen Traillen des

förmigen Spiķen auslaufen. Hunderte స్రి

von Röpfen Enthaupteter haben auf

den Spiķen diejes Gitters zur Türfen=

zeit geſterft. Blut floß an diejen eijernen Traillen

hinab in die grünen Fluten der Marenta, llnwillfürlich

treifen wir den Roſt der Gijentraillen, der an unjeren

Händen haften bleibt, ab, als fürchteten wir, es jei ein

lleberbleibfel des hier in furchtbaren Glaubensfriegen ver

goijenen Blutes. Benige Schritte weiter durch die Thal

jchlucht ſchreitend, in welcher der Bazar liegt, fommen wir

att den Marftplaß, und aus dem Gafé Buft winft uns der

Îanfte Schein einer modernen Betroleumlampe, die auf dem

langen und einzigen Wijche ſteht. Am Ofen hocft Alija,

蠶 క్షేక్ష్

:
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staffeetafie führt den Mamen Filtichan.

Gafé und Rafieritube im Bazar von Mojtar (Gcfhaus vom Marftplah).

der uns mit freundlichem „Guten Abend" und der landes

üblichen Berührung einer Brujt, eines Mundes und ſeiner

Stirn begrüßt. An dem langen Tich fiķen ſchon die „Becher",

jeder por ſich die blante Meijingfanne, den Shrif, und daneben

den fleinen Filtichan. » .

„Gib uns einen Sbrif, Alija!" 1 «

„Gleich, Herr!“ antwortet Alija, und während er frijeh

in dem fleinen mejiingenen Rochgefäß mit langem eijernen

Stiel auf dem Holzfohlenfeuer den staffee bereitet, bringt

uns jein fleiner Gehilfe mit der Feuerzange eine glühende

Rohle zum Anzünden der Gigarrette. メ

Der Mohammedaner liebt es nicht, den Fremden Feue

durch Streichhölzer erzeugen zu ſehen. G3 iſt mir leider

unmöglich geweien, feſtzuſtellen, ob dieje Abneigung gegen

durch Streichhölzer erzeugtes Feuer auf irgend einen mo=

hammedaniſchen Glaubensgrundiaķ zurücfzuführen iſt. Genug,

der Mohammedaner liebt es nun 'mal, zum Anzünden der

Gigarrette die glühende Holzfohle bemüht zu ſehen, und da

er ſtets dienſteifrig mit derjelben zur Hand iſt, thut man

ihm den Gefallen. Sn einer Gefe dieſer Marffhalle, be

leuchtet pon dem Holzfohlenfeiter im fleinen eijernen Ofen,

fiķt mit gefreuzten Beinen in jaffrangelbem Rocf und blauer

Bluderhoje ein alter Türfe, dejjen ſchneeweißer Bart tief

auf die Brujt herabfällt. Es iſt der ehemalige Machtwächter

von Mojtar, der durch die Occupation „falt geſtellt“ iſt,

aber noch injofern eines Amtes waltet, als er nachts fich

auf dem Marffplaß aufhält. Für Ruhe und Ordnung in

der Stadt forgen bei Macht nach europäiſchem Muſter ein

gerichtete Schußmannspoſten und die Militärpatrouillen, die

pom Morde zum Südlager und umgefehrt in gewijen

8wijchenpaujen ihren porgeſchriebenen Beg machen. Die

„roten Deutſchmeiſter", die Offiziere pom 84. Regiment

(jeķiger Snhaber Herzog Alfred von Goburg-Gotha), haben

den größten Teil des Eijches im Gafé Buft bejeķt. Sie

find das Schweiterregiment pom „Hoch- und Deutſchmeiſter",

das in Bien ſteht und das ſich als Regiment echter Biener

Rinder nicht nur in ganz Defterreich-lngarn, jondern auch

in deutſchen Reich eines guten Rufes erfreut. Die 84er tragen

rote stragen und Aufſchläge an den Baffenröcfen und führen

deshalb den Mamen „rote Deutſchmeiſter". Die Difiziere

find faſt ausnahmslos Biener, und was fich Gutes, An=

erfennenswertes und Biebes pon irgend einem Offiziercorps

der öſterreichiſch-ungarijchen Armee jagen läßt, findet man

hier in reichſtem Maße verförpert. Die chevalereste Biebens

würdigfeit, die zurücfhaltende und doch zu Herzen gehende

Freundlichfeit, die derjenige fennen lernt, der als Gajt in

diejem streie weilen durfte, bleiben eine angenehme Gr
innerung für Bebenszeit. X.

Sener freie, humordurchwürzte Ton, der in dem Gaffe

das Gefühl der Behaglichfeit und angenehmſter Geſelligfeit

erzeugt, herricht an dem Tiſche. Deutſches Bort und deuticher

Biķ haben hier ihre Statt, und nur einer Bendung des

stopfes bedarf e3, um draußen den mondbeſtrahlten „Orient"

zu ſehen! Die Berge, die Minarets, die Mojcheen, die Türfen,

die noch durch die Gajen und über den Marttplaß ſchreiten,

fie erinnern uns immer wieder an den Gegenjaß zwiſchen der

deutſchen Gemütlichteit drinnen im Gafé Buft und der bosnijch

herzegowiniſchen Gigenartigfeit da draußen . . . Da fommen

die stadetten und bringen im Triumph Bacſi an. Bacſi

heißt im Ungarijchen Freund, Genoije, und der liebens

würdige Siebenziger, der in der uniform eines Militär

arztes in den streis der fidelen Befannten tritt, führt den

Mamen Bacii, meil er jedermann mit dieſer freundlichen

Anrede beehrt. Gine hohe, fräftige Geſtalt iſt diejer fiebena

zigjährige Militärarzt. Aus der dunflen Rapuze des

llniformmantels blicft uns ein Geſicht entgegen, in dem ein

paar luftige Aeuglein uns zwinternd erzählen, daß wir

einen Humoriſten, einen heiteren Bebensphiloiophen por uns

haben; der gewaltige Bollbart und das Haupthaar ſind

chwarz (unter uns ព្រះពgt „alles geforben"). Bacii iſt «
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Ober-Bunder-Arzt, jo nennt er ſich ſelbſt. Er iſt in Birf

lichfeit Ober-Bundarzt und behauptet, inſofern jämtlichen

Botentaten Guropas ähnlich zu ein, weil er nicht mehr

militäriſch avanciren fann. Bacji war in ſeinen jungen

Jahren ein Surit, er wurde Stuhlrichter in Ungarn und

hatte Austicht, eine glänzende Garrière zu machen, als die

ungarijche Grhebung von 1848 fam. Gr wurde Hujaren

oberlieutenant in der ungariſchen Revolutionsarmee und

mußte bei Billagos die Baffen ſtrecfen. Man internirte

ihn in einer Feitungsfajematte und affentirte ihn non dort

aus als „Trainfuhrfnecht". Mit einigen anderen llngarn,

welche heute zum großen Teile eine politiſche Rolle in ihrem

Baterlande ſpielen, reichte er ein Gnadengeſuch beim staijer

ein, um zu erwirfen, daß ihnen geſtattet würde, ſich auf

ihre stoften als Bundärzte für die Armee auszubilden.

Mach einem zweijährigen Studium auf dem stojefimum in

Bien wurde Bacii Bundarzt und gab wegen politiſcher

Berhältnije ſeinen Grundbeſig in Ungarn auf, um in der

militäriſchen Garrière zu bleiben. Er fonnte nur zum

Oberwundarzt mit Bieutenantŝrang apanciren, und als ſolcher

befindet er ſich jeit nunmehr fünfzehn Jahren in der Stellung

eines Stationsarztes in Moitar. Bie ein Roman flingt

die Bebensgeſchichte dieſes nunmehr in den fiebenziger Jahren

ſtehenden alten Herrn. Er iſt Sunggeielle geblieben und,

was piel bedeuten will, ein großer Humoriſt. Sein ſchlagender

Biķ, jeine treffenden Bemerfungen, die er ſtets zur Hand

hat, machen ihn zu einem Biebling aller Offiziercorps, die

alle drei Jahre auch in Mojtar wechſeln. Man muß ihm

nur eine halbe Stunde zugehört haben, menn er in einem

föſtlichen deutſch-ungarijchen Dialeſt pon niemals ſtattge=

habten Abenteuern mit „pornehmen Damen" erzählt. Man

muß ihn bewundert haben, wenn er eine Rätſel und Berir

aufgaben ſtellt und dazwiſchen ſchlagfertig auf alle humo=

rijtijchen Anzapfungen antwortet. Sa, Bacii iſt eine Sehens

würdigfeit von Mojtar! Man fann in Rom gemejen jein

und den Bapit nicht gelehen haben, aber wenn man in

Moffar war und hat Bacji nicht fennen gelernt, jo iſt man

Der Himmel gebe ihm noch rechtpergebens dort geweien.

piele frohe Jahre!
::

Machtſchlafende 8eit iſt es; der außer Dienſt gelegte

Machtwächter von Moſtar nicft ſchlaftrunfen in der Gefe mit

dem beturbanten stopie. Mur Alija reicht unermüdlich

Feuer zur Gigarrette, jeķt immer wieder den beſtellten Shrif

por uns nieder. G3 iſt eine wahre Orgie in staffee, die

hier gefeiert wird. Die Signale von Trillerpfeifen ichallen

über den Blag: die Militäromnibuſie, welche die Offiziere

nach dem weit entlegenen Mord- und Südlager befördern,

jollen abfahren. Die Stunde des Aufbruchs iſt gefommen.

Morgen früh beginnt der unerbittliche Dienſt, und man hat

jo eine Ahnung, daß troß des Oftobermorgens wenigſtens

im Südlager der Herr Obert um fünf Uhr erſcheinen werde

– der Herr Oberft, der in den legten Wagen diperie energiſche

Reden an gemije Gompagniechefs gehalten hat. Durch das

Türfenpiertel, dejjen Straße feine Fenſter, ondern nur Thor

wege mit Schießſcharten aufweiſt, gehen wir zurücf zum

Hotel, begleitet von einer Schar ſäbelflirrender Freunde.

Bwiſchen stirchhöfen mit mohammedaniſchen Grabſteinen,

durch enggewundene Gajien, in denen der Schritt widerhalt

wie in einer Totengruft, geht es zurücf zum Hotel an der

neuen Marentabrücfe, woim Gafé noch die Billardbälle flappern

und ein paar unermüdliche Tarottipieler fiķen. Gin echtes

Biener Gafé iſ es, modern eingerichtet mit allem Gomfort,

aber ich gäbe ſämtliche Gafés in Bien und Berlin darum,

wenn ich noch einmal wieder fiķen dürfte in ſolch herrlicher

Mondmacht, in jo jchönem Freundesfreiſe wie im Gafé Buſt!

Das ſchwimmende Wirtshaus in (Britnaน

bei Berlin.

(Hiezu die Abbildung Seite 924.)

#EŅie Gewerbeausſtellung, die im nächſten Jahre im Erep

RE: tower Barf bei Berlin und auf dem benachbarten

Gelände ſtattfinden wird, wirft ihre Schatten weit voraus.

Bährend Gaujende von Arbeitern mit der Herrichtung des

Grdbodens und der Gebäude beſchäftigt find, iſt ein „Aus

ſtellungsgegenſtand" ſchon ſeit einigen Bochen fertig, ja

bereits im Gebrauch: das ſchwimmende Birtshaus auf dem

Bangen See bei Grünau. Bejagtes Birtshaus iſt ein

richtiges Schiff, nämlich die ehemalige Roſtorfer Brigg

„Marie", die, für die Fahrt auf hoher See untüchtig ge
- - | 8 |

worden, pon einem flugen linternehmer, der die Borliebe

der Berliner für das Seeweien fennt, für ihren neuen

originellen 8 wecf erworben wurde. Ilm das Schiff nach

Berlin zu befördern, wurde es zunächſt von Maſten und

Tafelage befreit, jodann horizontal mitten durchgeſchnitten

und in diejen beiden Teilen durch Oder und Spree nach

einem Beſtimmungsorte geſchafft, wo die Biederzujammene

jeķung jo geſchicft erfolgte, daß von der früheren Brennung

feine Spur zu bemerfen iſt. Matürlich fand auch eine jorg

fältige Reparatur ſtatt, und mit diejer war zugleich eine

Ilmgeſtaltung der Räume für den neuen Swecf perbunden.

Beiſpielsweiſe wurde das Bwijchendecſ in einen Tanzaal

perwandelt und unter Derf wie oben eine Reihe Gaitzimmer

angelegt. Gine große Rüche befindet ſich auf Def. Der

gleß er stand und Qsteer. De uff die B ffu ffrirfe Beifung.

Transport und die Herrichtung des Schiffes erforderten einen

stoffenaufwand pon 23,000 Marf. Die „Brigg Marie"

erfreut ſich eines außerordentlich regen 3uipruchs jeitenẽ

der Berliner. Unaufhörlich fahren zahlreiche Boote hin unù

her, die Bandratten an Bord des chmucfen Schiffeß zu

bringen oder die mit Speije und Tranf Gelabten ans llier

zurücfzuführen.

95 (liſay $jiyah-Jetstiltaſ il Griedrichshafell.

鬣 großer Beteiligung erfolgte am 25. Auguſt im

49 sturgarten zu Friedrichshafen die Enthüllung des Denf

mals für Guſtap Schwab, den hervorragenden Dichter und

ausgezeichneten Schilderer des ſchönen Schwabenlandes. Das

Monument beſteht aus einem Granitblocſ, in welchen das

Medaillonbildnis des Gefeierten eingelajien ijt; darunter

befindet ſich der Mame. Die Feier wurde durch den Gejang

des Schwabichen Biedes: „Bir fommen, uns in dir zu

&

Daß Guſtav Schwab-Denfinal in Friedrichshafen.

haden, Gefang, in dein friſtallnes Haus" eröffnet; darauf

hielt der Dichter Gmil Gngelmann die ſchwungpolle Beihe

rede. Als Bertreter der Familie Schwab drücffe striegsrat

Schwab aus Stuttgart den Stiftern des Denfinals einen

Danf aus. Sm Ramen des ſchwäbiſchen Albpereins prach

ferner Brofeſor Mägele pon Tübingen, und den Manen des

Berewigten huldigte Fräulein stirn, Eochter des Oberſteuer

rates stirn in Friedrichshafen, mit einem ſchön gewundenen,

von G. Gngelmann perfaßten Sonettenfranz. Der Stand

plaß des Denfmals iſt jo gewählt, daß der Dichter gleichiam

auf ein geliebtes ſchwäbiſches Meer zu blicfen ſcheint.

Ruſſiſche Sommerfriſche.
Bont

Gľga Bohförítést.

Fenn die inneren Rahmen aus den Doppelfenſtern

懿 gehoben werden, dann heißt es in Rußland : der

Frühling iſt dal lind wenn der fußhohe ſchwarze

Brei, der wochenlang in allen Straßen der ruiiijchen Städte

lagert und den llebergang pom Schnee des Binters zum

Staub des Sommers bildet, in breiten Strömen durch die

Gajien rinnt, dann heißt es: wohin fahren Sie auf die Daticha ?

Mit dem Bort Daticha bezeichnet der Ruije das hölzerne

villenartige Haus, in dem er die Sommermonate über fampirt,

ſowie das Band ſelbſt. Bährend bei uns in Deutſchland

das Ferienleben auf dem Bande ſich durchſchnittlich auf ſechs

Bochen beſchränft, mit Rücfiicht auf die nur ſechswöchentlichen

Schulferien, umfaßt das Datichenleben in Rußland einen

Beitraum pon drei, pier Monaten. Ende April ruiiijchen

Stils ſieht man die erſten Möbelwagen die Barrièren der

Stadt perlajien, und im Mai glaubt man jchon, einer Bölfer

wanderung beizuwohnen. Große Möbelwagen, einfache

Fuhren, Handfarren, Gquipagen mit elegantem Gepäcf,

Siwoichtichifs (Mietfuticher) mit aufgeladenen Bündeln, folgen

einander in bunter Reihe auf dem holperigen Bilafter.

Beſonders in Mosfau liebt man es, der Stadt zeitig

den Rütfen zu fehren, und ſelbſt in beicheidenen Berhält=

nijjen lebende Familien ſcheuen feine Opfer, feine noch jo

großen Entbehrungen im Binter, wenn fie ſich dadurch die

Möglichfeit erfaufen fönnen, die Sommermonate auf dem

Bande zu verbringen. Und wiewohl das Datichenleben in

Rußland etwas jo Berbreitetes und man möchte jagen

Selbſtperſtändliches iſt, find die Bedingungen nicht leicht,

unter denen es ärmeren Familien pergönnt iſt, der wahrhaft

ſticfigen Atmoſphäre der Stadt zu entfliehen.

Bor allem heißt es, eine ganze Daticha, das iſt: ein

ganzes Haus mieten, und zwar für die Dauer der ganzen

Saijon. Hundert Rubel (220 Marf) iſt der geringſte Breis,

und was man dafür befommt, iſt eher eine Hundehütte als

ein Haus. Ber aber auf Aeußerlichfeiten achtet, einige

hübſche Bimmer haben will, ein gerades Dach über dem

stopf, der muß wenigſtens 200 Rubel daran wagen. Für

3 bis 400 Rubel fann man jedoch eine jehr fofette fleine

Daticha befommen mit hübſchem Garten, einer fleinen Bart=

anlage und Balfon – nahezu por jedem 8immer.

Gine große Beranda – Terraſie, wie fie hier genannt

wird – iſt die pièce de résistance jeder, wenn auch noch jo

fleinen Daticha, und auf ihr entwicfelt ſich das eigentliche

ruiſtiche Bandleben, das in nichts anderem beſteht, als im

dolce far niente.

Das Richtsthun iſt völlig wörtlich zu nehmen. Die

häuslichen Beſchäftigungen werden auf ihr Minimum reduzirt,

und die Tagestunden nur nach den Mahlzeiten eingeteilt.

Bielleicht daß die Sugend noch das Bedürfnis fühlt, durch

Bald und Flur zu ſtreifen, die Eltern rühren ſich faum

pon ihrem bequemen Terrajjenjiķ. Der Bater liet zum

zehntenmal die Beitung durch, die der Bote um die Grüh

tücſszeit bringt. Die Mutter hält träge eine Sticferei in

der Hand, die auf dem Bande niemals fertig gemacht wird.

Mir ſelbſt ergeht es furios genug bei meiner ruiiiichen

Sommerfrijche. Als ich Berlin perließ, mit einem regen,

geiſtigen Beben, den taufenderlei Aniprüchen, die es an einen

tellt, da patfte ich zuſammen, was ich an Motizen und

Material zur Hand hatte.

„Sn der rujfijchen Sommerfriſche," ſchrieb mir mein

Bater, „wirt Du die Muße finden, an der est Dir in der

deutichen Hauptſtadt jo oft fehlt. Hier fannſt Du arbeiten,

jchaffen, fannſt alles das ausführen, wozu Du in Berlin

nicht fommit."

Mach einem faum achttägigen Aufenthalt in Moŝfau

fuhren wir auf die Daticha hinaus. Acht Bimmer, pier

Balfons, große Beranda, Garten, Barf und rings herum

Bald – nichts als Bald, stein gepflegter deuticher Bald,

in dem die Bäume jo regelmäßig ſtehen wie in der Allee

eines englichen Gartens, ondern ein Bald, wirr und dicht,

mit truppigem Gebüſch zwijchen den difen Stämmen und

hohem Garnfraut.

Die Bagen mit den gemieteten Möbeln (es iſt Datichen

brauch, Möbel, ja jogar Geichirr für die Sommeriaiſon in

der Stadt zu mieten, da die fotbareren Möbel der Stadt

wohnung bei jolchen Umzügen tets arg beſchädigt werden)

waren natürlich noch nicht da, obwohl fie bereits feit zwei

Tagen hätten an Ort und Stelle ein jollen. Ñch jage

„natürlich", weil in Rußland nur das unnatürlich wäre,

was im entfernteten an Bünftlichfeit oder Ordnung erinnern

würde. Gin reiner Bufall, daß wir endlich um elf llhr abends

im Beiß unjerer Mietsmöbel waren, die ebenfalls „natürlich"

nicht ganz den ausbedungenen entiprachen. Gin ziemlich

lebhafter Bortwechſel zwiſchen meinem Bater und den

Bieferanten hatte zur Folge, daß einer der Männer in eiligem

Bauf den Urjadniť holte (etwas Aehnliches wie Bolizeilieutenant)

und ich um halb zwölf Mhr nachts das Bergnügen hatte,

die Berſönlichfeit femmen zu lernen, die in der ruijiichen

Sommerfriſche eine nicht unbedeutende Rolle ſpielt. Der

stampf zwiſchen den Möbelleuten und uns war ein ſehr un

gleicher, denn auf dem großen Wijch ſtand der dampiende

Samopar, guter stornbranntwein, delifater staviar, und das

liebenswürdige: „Bollen Sie nicht etwas genießen, Herr

llrjadniť?" ließ die Bagichale der Gerechtigfeit non An

beginn jehr zu umjeren Gunjten infen. Matürlich befamen

wir recht, weniger im Hinblicſ auf unjer wirfliches Recht

und den stornbranntwein, den der Herr liriadnit zufällig

„nie" tranf, als auf den vorausſichtlichen Borteil finanzieller Art,

den ſolche „Batjenifi" (Bandhausbewohner) ihm bieten fonnten.

Damals allerdings, in meiner weitlich europäiſchen

Maipität, jah ich in dem fleinen, blonden Mann mit dem

weißen stittel der Sommeruniforni, pon der ſich der furze

Degen in chwarzem Bederichaft drohend abhob, nichts als

einen gerechten Hüter der Ordnung und des Geieķes, und

unter den Motizen, die ich über die ruiiiſche Sommeririiche

zu machen gedachte, jollte ſich eine des Snhalts befinden:

O . . . zeichnet ſich durch muſterhafte Bolizeiordnung auß.

Mit diejem erhebenden Gedanfen ſchlief ich das eritemal

in der rujiijchen Sommerfriſche ein. Mach faum zwei

Stunden erwachte ich poll Schrecfen. Unmittelbar por dem

Baun ein lautes raffelndes Geflapper und wütende3 Hunde

gebell. Bar das ein Feuerſignal ? Oder irgend ein anderes

Alarmzeichen? Jch ſtürzte ans Fenſter und riß es auf. Auf

dem Hof – alles till. Mur die Hunde bellten am 3aun

wütend in den Bald hinein, während ein ſchwarzer Schatten

draußen hölliſch flappernd vorbeiglitt. Das stlappern

entfernte ſich, und die Hunde manderten beruhigt auf ihre

Bläße zurücf. Auch ich legte mich beruhigt wieder nieder.

Šch mochte faum zwei Stunden geſchlafen haben, als

mich abermals Hundegebell und Geflapper aus meinem

Schlaf ſchreifte. Abermaliges Ansienjferſtürzen, Bauern,

Unruhe – endliches Ginjchlafen und nochmaliges ſchref=

haftes Aufwachen. Grit am Morgen fonnte ich ungeſtört

ruhen. Als ich aus meinem Bimmer auf die Terraje

trat, wo der brodelnde blanfe Samopar zum Morgenthee
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Q(eß er stand

den langen Bergrücfen

jäh endend. Dort pon

dem äußerſten und höchſten

Bunft des Berges ſchaut

weit ins stand hinein

die Rochusfapelle, ein

ichmucfer, ſtattlicher Bau.

8u ihr wallen die Naujende

und aber Tauiende in

ichier endlojem 8uge poll

Farbenpracht und blen=

dendem Glanze. Mie hat

Bingen dergleichengeſehen.

Mie aber auch hat es

eine Beranſaijung gegeben

gleich diejer, die eine Gnt

faltung ſolchen Bompes ge=

rechtfertigt hätte. Es galt

die Ginweihung der jeit

ihrer erſten Grbauung im

Sahre 1666 oftmals pon

ichweren Schicfjalsſchlägen

betroffenen, por mehre=

ren Jahren durch Bliķ

gänzlich zerſtörten, nun=

mehr aber nach dem Gnt=

murfe des Architeften May

Mecfel herrlich wieder er=

bauten stapelle des heiligen

Rochus, des Bunder

thäters in böjer stranſ=

heitszeit. Sechs stirchen=

fürſten in all der Bracht,

die bei großen Anläjien

fie zu umgeben pflegt,

nahmen an dem Feſte

teil. Sämtliche Gemein=

den der llmgegend nahen

aus allen Richtungen in

feierlichem Buge, ſich der

Hauptprozeiiion, die fich

ponder flaggengeſchmücffen

Stadt Bingen aufwärts

bewegt, anguichließen.

Taufende pon Frent=

den find herbeigeſtrömt,

das prachtpolle Schau=

ipiel zu genießen. Sie

gehen neben dem Buge her

oder juchen auf beſchwer=

lichen Bfaden durch die

Beinberge die Höhe zu er=

flettern, um ſchon por dem

Gintreffen der Brozeiiion

dort zu ein.

llnten aber fließt in

majeſtätijcher Ruhe der

Rhein. Seine glatte Fläche

ipiegelt das glanzpolle Bild

wider, und die Subel=

flänge, die pon beiden

llfern zu ihm hernieder

ichallen, trägt er in mäch

tigem Biderhall hinaui,

hinab, weit in die Bande

hinein. Es währt lange

Stunden, ehe die Höhe
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Die St. Rochustapelle auf dem Rochusberge bei Bingen am Rhein.

und Meer. Dentffche Sffitffrirfe Beifung.
„Wộ 50

Mach einer photographiſchen Aufnahme von J. B. Hilsdorf dafelbit.

erreicht und der Ginzug

in die stapelle vollzogen

iſt, die nur einen fleinen

Bruchteil der Menge auf

nimmt. Bährend der er

hebenden Feier im Jnnern

der stirche lagern draußen

Taufende auf ihren stnieen

in ſtillem Gebete.

Die firchliche Feier it

beendet, und nun beginnt

das eigentliche Rochusfeſt,

wie es alljährlich und ſeit

Sahrhunderten an diejem

Sonntag gefeiert wird, in

ausgelajiener Fröhlichfeit

und reichlichem Genießen.

Der ermattete störper hat

auch ein Recht auf Gr=

quicfung erworben, und in

ausgiebigſter Beije iſt

Sorge getragen, daß ihm

zuteil wird, was er bedarf.

Ñn zahlreichen großen

8elten und fleinen Buden,

die gegen den Sonnen

brand Schuß bieten, wird

alles gereicht, was der

Menich wünicht, zumal

ein Rheinländer. An Bein

gebricht es nicht. Allen

Reipeft por den mächtigen

Fäljern, die dort im

Schatten lagern! Gin

appetitreizender Duft be

ginnt durch die weihrauch

erfüllte Buft zu dringen.

Dampfende Bürſtchen und

braungebratene Rippchen

werden dargeboten. Brot

und Ruchen in pielgeſtal=

tiger Form iſt reichlich

vorhanden. Alt und Sung

pereinigen ſich zufröhlicheni

Trunf und Smbiß.

($$ ipar por eittitud=

achtzig Jahren, am stage

des Rochusfeites, als ſich

ein großer Gaſt unter den

Feiernden befand. Auch

ein Fürſt – ein Fürſt

des Geiſtes: Goethe. Bon

ihm beigen wir in einer

„Rheinreije" eine unüber=

treffliche Schilderung des

damaligen Rochusfeſtes.

Mach einem Gntwurfe port

des Dichters Hand führte

die Malerin Buije Seidel

ein Bild alts, den Schuķ

patron der stirche dar=

ſtellend, das bei der Gina

äicherung des Gebäudes

gerettet wurde und nun=

mehr auch in dem Meubau

eine Stelle gefunden hat.

亚庇。矶。

Bilderräffel.

–#- j ii v ut ii f i g e r t u n N e m. –––

33ilhenräffel.

Auf meiner 1 thuit niemals du die 2,

lind doch thuit gerne dit zur 1 die 2;

Dem Dichterohr vernehmbar aus 1, 2,

Bhueiſilbige (Ilțarame.

Berlangt es dein G r t e 8,

8ur B e h t en greif freudig,

llnd jei auch im G an 3 en

Moch jugendlich ichneidig !

Auflöſung des Togogriphs Seite 896:

Stellit du die Bettern um ein wenig nur,

llnd wirit, was doppelt iſt, als nuhloß weg,

So wird mein Bort verwandelt in Gejang,

(M. Sch., stajjel.)

Auflöſung des Bilderräffels Seite 896:

Die Buchſtaben der oberen zwei Beilen gehören den Sternen ober=

halb des Grdballes, dagegen die Buchſtaben der zwei unteren Beilen

den Sternen der unteren Hälfte an. Buerſt werden alle ober den

fleinen ſchwarzen Sternen ſtehenden Buchſtaben und zwar die der

erſten und zweiten 8eile, dann in der unteren Hälfte die der dritten

und vierten 8eile abgeleien; ebenjo werden dann die Buchſtaben der

Das Reſultat iſt die Senten;

Baccioccos: „Benn der Meið ein Gieber wäre, jo hätte es die ganze

8

7

6

2

$ cß a cf.

Aufgabe 42.

Schwarz.

-

^ «i»

豹 災

災೧ (M)

Auflöſung der Auf

gabe 39 §. 880;

B, 1) Sg3–e2

S, 1) Kd5–c6

須 B, 2) Lg2–e4:

S. 2) Kc6–b5, Tc5

– d5, d6 – d5

B. 3) Ta8–a5, Df8–

e8, c5: matt.

A.

S. 1) Kd5 – e6:, e5

– d4;

B. 2) Df8–f5+

ઉં, 2) K– d5, c6

B. 3) Lg2–e4, Se2

–d4; utatt.

B.

S, 1) Sc8– e7 oder

beliebig anders

h B, 2) Lg2–e4:

S. 2) Kd5– e6:, e4:

B. 3) Df8– e7: bezw.

f5, f3 matt.

großen weißen Sterne behandelt.

Belt."

Auflöſung des Vorträtſelg auf Seite

Gaſtronomie – Aſtronomie.

O Schaķ! – Dichaķ.

Marienwerder.

896 :

Auflöſung der fünfſilbigen (ſharade Seite 896:

Beiß zieht an und jeķt mit dem dritten Buge matt.

(Bearbeitet von G. 5challupp.)

Bon Sfidor Groß in starlſtadt (stroatien).

Weiß.

%

Richtige Böjung en fandten ferner ein: Gd. G. in St. und Fräu=

lein Toisfa strzywon in Sfotichau zu Mr. 37.

Machdrucf aus dem Jnhalt dieſer 5eitſchrift wird strafrechtlich
perfolgt. - Derantwortlicher Redafteur: Ernſt Schubert in Stuttgart. — Drucf und Derlag der Deutſchen Derlags-Antalt in Stuttgart.
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Berheiiertes släppelfiſien.

Gine wejentliche Grleichterung für die jeķt

jo beliebte – unter anderem auch als Hand=

arbeit von den Aerzten empfohlene

stlöppelarbeit iſt von Fräulein M a r g a rete

G r ü n t e i n (Berlin = Stegliķ , Albrecht=

įtraße 110) eingeführt worden. Die 8eich=

-

mung macht die durch Mufterſchuß auß=

gezeichnete , weſentliche , Berbeiferung , auch

für den Baien anjchaulich. Die flöppelnden |

Damen werden erfennen, daß erften3 :

das zeitraubende llmitecten der bisher

im Gebrauch geweienen stlöppelfädenhalter

(Antimacajar = Madeln) durch den fejt=

::

ఫ్గ?

ఙ్గ
ఫ్గ
令翌公娶
\સ્ટે ৯.s

ftehenden verbejjerten . Rlöppelfädenhalter

gänzlich fortfällt und daß zweitens : daß

Iäftige Burücfrollen des Rlöppelfijjens beim

Anziehen des Fadens während der Arbeit

abſolut ausgeſchlojen iſt, indem eine Hemmta

porrichtung nur daß Borwärtsrollen des

Rifens geſtattet. Gin weiterer, wenn auch

nebenfächlicher, jo doch immerhin willfommener

Borzug des neuen perbejjerten stlöppelfijen3

iſt jeine leichtere Transportirfähigfeit, indem

die Fäden bleibend getrennt gehalten werden

und ſich darum nicht bei jedem Anſtoß wie

bisher verwirren. Schließlich fällt noch ein

Moment in die Bage und zwar das bedeutenò

geringere Gewicht des stijens ſamt Geſtell,

welch leķteres überdies in einer gejchmacÍ=

poſlen Ginfachheit den ganzen Apparat ge=

fällig abichließt. Daß stijen fann von der

Erfinderin bezogen werden.

Platycerium alcicorne Desc.

Geweihfarit.

Dieſes hübiche Farnfraut gehört zu der

Familie der Polypodiaceen, deren Arten

jich durch beſondere Formenſchönheit auß=

zeichnen. Man zieht fie in den Barm=

häufern der Gärten und verwendet fie da

häufig zur Befleidung feuchter Mauern. Die

Bflanze gedeiht aber auch im Bimmer und

iſt befonders interejant, wenn fie gleich

einer „Bufforchidee“ auf ein mit Rinde ver=

jeheneß Holzflößchen gebunden und über der

Thür aufgehängt wird. Bu diejem 8wecfe

jchneidet man von irgend einem 14 bis

16 Gentimeter im Durchmeijer haltenden

Rundholz (Baumaft) ein circa 25 Genti=

meter langes Stücf ab, ſpaltet es mitten |

durch und verwendet die eine oder andere

MHälfte davon zur Aufnahme der Bflanze,

legt das gewählte Stücf mit der flachen

Seite auf den Tiſch und bringt auf die

Mitte des berindeten Teils ein der Größe

des Burzelſtoffs entſprechendes Stücf Moos.

Auf das Moos legt man eine daumendicfe

Bage Grde, zuſammengeleht aus Behm, Heide=

erde und zerfleinerter Holzfohle; dann jeķt

man den Burzelſtoff darauf, füttert die

Wurzeln gut mit Grde auß, überdecft lehtere

genügend mit Moos, welches man mittelft

galvaniirten Drahtes derart befeſtigt, daß

feine Grde durchfallen fann. Sit dies ge=

jchehen, jo faucht man den stloķ mit der

Bflanze jo lange ins Bajer, bis die Grde

1895 (Bd. 74).

vollgefogen iſt, läßt ihn abtropfen und hängt

ihn mit der an der Rücfjeite angebrachten

Deje an einem Magel über der Thür auf.

So oft die Grde trocten wird, taucht man

daß stlößchen in einen Rübel poll Baijer.

Bu empfehlen iſt, am unteren Ende des

Rlöķchens einen llinterjaß von Bint anzu=

bringen, damit daß etwa noch abtropfende

Baijer nicht auf den Bimmerboden fällt.

Rigiteurgejchenf.

Gin hübiches Geichenf für Touriſten,

Belocipediſten, überhaupt Herren, die gerne

Tagesausflüge machen, iſt eine Schachtel mit

12–24 fleinen Gläichchen Biqueur.

Man fauft gan; fleine Fläſchchen,

haben, aber nur den Snhalt eines

großen Bigueurglaies faffen. Dieje

füllt man mit irgend einem guten

Biquteur oder feinen Rum, perpiropit

fie feſt, umwicfelt den Hals mit

Staniolpapier, flebt eine fleine Gtifette

auf das Fläichchen und perpaťft nun

12 Stücf mit Holzwolle oder farbige

Bapierichniķeln in eine ſchöne Schachtel

oder störbchen. Der Herr fann dann

ein oder mehrere der Fläſchchen | zu

feinen Ausflügen mitnehmen und find

dicielben geleert, ruhig an Ort und Stelle

zurücflajen, jo daß er nicht, wie das oft

porfommt, auf dem ganzen Beg eine halb=

gefüllte Glafche mitführen muß. Ginen

fleinen Bfropfzieher, wie man ihn zu den

Gau de Gologneflächchen befommt, jollte man

zıt diejem Gejchenfe auch beigeben. A. S,

Geäķter Teller (stupfer).

Das Aeķen der Metalle gehört zu den

lohnenditen Arbeiten des Biebhaberfünftlers

und iſt auch von den im Beichnen weniger

Geübten ausführbar; jedoch mögen lehtere

ornamentale Mufter wie das portehende

bevorzugen, indem dieſelben leicht aufzut=

paujen find. Man befeſtigt die auf Bau3=

papier gebrachte 8eichnung mittelt Bach3

auf dem zu äķenden Gegenſtande, legt ein

| Blaupapier unter und fährt nun die Ron=

| furen mit einem harten Bleiſtift möglicht

genau nach. Die 8eichnung haftet feſt auf

| dem Metall, und eß fann gleich mit dem

Auftragen des Bacteß begonnen werden.

Hierzu benüķt man einen feinen Haarpinjel

und folgenden felbſtbereiteten Bact, den man

während des Malens in ein Gefäß mit

heißem Baijer ſtellt, um ihn flüſſig zu er=

halten : 2 Teile Asphaltlacſ, 1 Teil gelbes

Bachs und 1 Teil geſtoßenes stolophonium

werden unter fleißigem Rühren auf einer

heißen Blatte in einem Borzellannäpfchen

zuſammengeſchmolzen. Bei der Hochäķung

decft man das Mufter, bei der Tiefäķung

den Grund gleichmäßig mit dem Bact.

Motwendige storretturen werden jauber mit

der Radirnadel oder einem Meijer gemacht.

Halbe natürliche

Größe des Aeķ=

muſters.

స్వఱ్వి జగ్గ

లిః Trocİnen des Bactes erfordert im Binter

ziemlich lange 8eit, und das Aeķen darf

nicht vorgenommen werden, bevor der Bact

gang hart geworden it. Beigt er dieje

welche die Fajon der Beinflajchen

oder ein hübſches fomiſches Bildchen

Gigenſchaft, jo bringt man den Gegenſtand

oder Borzellangefäß und gießt nun 1 Teil

deſtillirtes Baijer und 1 Teil Schwefel=

jäure hinein. Sit dieje Mijchung richtig,

jo teigen alsbald fleine Bläschen vom Grunde

auf; große Blajen zeigen an, daß ein ichnelleß

Machgießen von Bajer, aber vorſichtig, nötig

iſt. Bon dem jeweiligen Stande des Aeķ=

prozejjes überzeuge man ſich durch Unter=

juchung mit einem Holzſpan; die Finger lafie

man im wahren Sinne des Bortes davon.

Sit die Aeķung genügend tief, jo gieße man

ichnell Die Säure ab und ſpüle mit reinem

Bajer fleißig nach. Der Aehlacf wird mit

Terpentin abgerieben und zum Schluje

fann man noch ein gewöhnliches Buhmittel

anwenden, um das Metall blant zu machen.

Bu beachten iſt noch folgendes : Man äķe

nie im geſchloffenen Raume, am bejten auf

einem Balfon; und man gieße nie Baijer

in die unverdünnte Säure, jondern tets

umgefehrt. Binn und Meijing erfordern eine

und ein Drittel Säure. B. U. S.p.

Etwas über Gifig und Gifigefienz.

linjere Hausfrauen, die jahraus jahrein

ihren Gifig auf Treu und Glauben vom

wundern , daß er manchmal jo perichieden

jtarf an Säure ausfällt und im Sommer

vielfach trübe wird und die jogenannten

Gijigaale zeigt, fie ahnen gar nicht, wie ver=

fehrt und unpraftijch – auch pom Stand=

punft der Spariamfeit aus – fie handeln,

wenn te den Gijig ohne Angabe einer Stärfe

faufen. Sie bezahlen in diejem Falle eine

ihnen dem Bert nach gänzlich unbefannte

Bare, die durch ihre verſchieden ausfallende

Dualität zudem manche Speijen verderben

fann. Se mehr Gijigjäure der fäufliche Gijig

enthält, dejto bejjer iſt er ; die geringeren

Sorten, wie Biereitig, haben oft nur 2 bis

5 Brozent Gijigjäure auf 100 cbc, Beimejig

enthält 7 bis 9 Brozent, während der im

Handel als Doppeleitig täufliche Branntwein=

effig mehr als 10 Brozent enthalten joll.

Alle dieje Gjige werden durch die Gijig=

gärung aus , perichiedenen alfoholartigen

Flüffigfeiten fabrizirt und fie enthalten viel=

fach noch fleine Mebenbefandteile, wie Spuren

von Gijen, Ghlor und ſo weiter. Anders iſt

es mit der Gifigejenz, die auf chemijchem

| Bege hergeſtellt und frei pon allen Meben=

beſtandteilen ijt. Sie enthält zudem 50 big

80 Brozent Gjigjäure, auß der man jich im

Hautshalt durch einfaches Berdünnen mit

Bajer je nach Bedarf Speije= oder Ginmach=

eifig herſtellen fann. Mach vergleichenden

llnteriuchungen deß Bebensmittelamtes in

Hannover hat ſich zudem ergeben, daß Gifig=

ejen; den billigiten Gifig liefert. Diejer

Borteil im Berein mit der unbegrenzten

Haltbarteit hat die faijerliche Marine und

den Morddeutſchen Bloyd peranlaßt, auf ihren

Schiffen nur Gifigeffen; zu führen. Bielleicht

überzeugt dieje Thatſache umjere Hausfrauen,

die wijenjchaftlichen linteriuchungen und

deren Grgebniffen leicht mißtrauiſch gegenüber

ſtehen, und veranlaßt fie zu einem Berjuche.

-

هب۹* عم Ⓝ.

Gewajchene wollene stleideritoffe

zıt plätten.

Biel unangenehmer als das Baichen der

3ertrennten gebrauchten Bollſtoffe pflegt dag

Blätten derfelben zu fein, da fie ohne Mangeln

oft frauß werden, durch das Rollen jedoch

vielfach einen blanten Schein erhalten, der

ihnen das gute Anjehen neuer Rleiderſtoffe

raubt. Ilm das Mangeln der Stoffe zu

permeiden und fie doch glatt zu befommen,

iſt eß anzuraten, die einzelnen zertrennten

Stücfe, nachdem man das Spülwaffer gut

ablaufen ließ, unausgewrungen feſt um ein

bezogeneß Blättbrett zu wicfeln, auf dem man

daß 8eug etwa3 abtroctnen läßt. Dann plättet

man es mit einem gut durchhiķten Gijen, jo

lange es noch feucht iſt. Der Stoff wird

ohne viel Mühe und Anftrengung glatt und

erhält ein tadellojes Anjehen. B. H.

Figuren von Glfenbeinmajie zu reinigen.

Man muß ſolche Gegenſtände ſtets falt

reinigen und zwar genügt eine einfache Seifen=

löjung, wenn fie nicht ſehr ſchmuķig find,

vollſommen ; reicht dieje jedoch nicht auß,

muß man die Figuren mit Spiritus, dem

etwas Salmiafgeit zugejeķt iſt, abbürſten

und gut nachipülen. Bejonders zu beobachten

iſt, daß man die Sachen von unten nach

oben reinigen muß, nicht umgefehrt, damit

nicht die herabfließende Flüſſigteit Streifen

hervorbringt. Bum Spülen jeķt man die

|- } }

in pollfommen wagerechter Bage in ein Thom=

ichwächere Aeķlöjung, zwei Drittel Bajer |

Raufmann holen und ſich gelegentlich nur

Sachen, nachdem man etwaige Snnenöffnungen i artiges Ausiehen erhält. Für die Beilchen

vertopft hat, auf ein Brett über eine Bamme

unter die Bajerleitung, jo daß die Reinigungs=

flüſſigteit überall entfernt wird. Sind irgendwo

Ítarte Flecfe, jo muß man dieje mit Spiritus

vorher entfermen oder mit Sandpapier ab=

reiben. So behandelte Figuren werden wie

Il 21İ. |- B. H.

Schwediſche Bederarbeiten.

Die ſtetig wachjende Borliebe für das

Mordland hat uns die induſtriellen Grzeug=

nije und Handfertigfeiten degjelben näher

staffeewärmer.

gebracht. Manche davon, ðer sterbibnitt und

die Holzantsgründung, find längſt eingebürgert

und werden in weiten stretjen eifrig gepflegt.

Beniger befannt dagegen, ja gänzlich fremd

find eine Menge anderer reizender Arbeiten,

wenn auch nicht in Bezug auf die Technit

der Berzierungsweife, jo doch hinfichtlich des

hier nicht gebräuchlichen Materials und der

verichiedenartigen Bajammenſtellung. Benn

ich nun hier einige der einfacheren, auch bei

uns leicht ausführbaren Dinge den Befern

durch Abbildungen und beſchreibende An=

leitung zugänglich mache, jo glaube ich, vielen

hiermit etwas Angenehmes zu bringen. Für

den staffeewärmer Mr. 1 gebrauchen wir ein

Stücf gelben Buķleders von 63 Gentimeter

Breite und 36 Gentimeter Höhe. Bir fönnen

uns indeien auch mit zwei fleinen Stücfen be=

helfen; es gibt felten tadelloje Beder in diejer

Größe. Beim Ginfauf derfelben jehe man

fie genau gegen das Bicht an ; wir fönnen

Beder mit dünnen Stellen nicht nehmen und

ebenjo muß die Farbe flectenrein ein. Mun

teilen wir die 63 Gentimeter breite Fläche

in 3 Teile zu je 13 Gentimeter und einen

zu 24 Gentimeter und bezeichnen dieje durch

Abitähen pon der linfen Seite pon unten

nach oben. Diejen einzelnen Teilen ent=

Îprechend ift , nun das Mufter einzurichten;

welches wir ieķt mit Blei aufzeichnen. Der

24 Gentimeter große mittlere Teil hat gine

hohe Beilchenranfe mit je zwei fleinen Blüten

3ıt beiden Seiten. Der mittlere pon den drei

gleich großen Teilen erhält ein fleineres

Mufter derfelben Blume, während die beiden

jeitlichen nur je durch eine größere Blüte

- Decfe. |-

mit stnoſpe geziert find. Bum Berdecfen

der Seitenmähte dient eine languettenartig

gezeichnete Ranfe mit gleichmäßig geordneten

fleinen Blättchen. Die Mmrije werden

mit dent Brandſtift nachgezogen und die

Formen derartig mit verðännter Delfarbe

außgetufcht, daß ab und zu etwas Bederton

fichtbar bleibt, wodurch die Malerei ein mit

dem Bedergrund ſchön harmonirendes jammtet=

| braucht man violettes Robalta:n) und isht
nur ganz wenig Bicht dict mit Beiß gemijcht

auf. Die Blättchen haben einen blaugrünen

Toit und ebenfalls wenig hervortretende

Bichte. Sobald die Delfarbe troffen iſt, fann

man die Arbeit beendigen. – Der obere

Rand des Bederſtücfe8 wird mit einem ge=

wöhnlichen eijernen Ausſchläger languettirt.

§Hat man feinen , ſo übernimmt das jeder

Tapestirer. Bier Gentimeter unterhalb der

Bacten zieht man mit Borſtichen in zwei

nahe über einander ſtehenden Reihen daß

Beder feit zujammen und näht die Seiten

an einander. Die nun beendete Bedermüķe

wird auf einer entſprechenden dicten Batten=

einlage mit hübſchem Seidenfutter befeſtigt.

Mr. 2, die quadratförmige , 48 Gentimeter

große Decfe, ift auß einent möglichft flecfen=

lojen Stücť des gleichen gelblichen Butleders

herzuſtellen und ringBum außộujchlagen.

Diejelbe ift mit einem grünen Seidenfutter

periehen, welches fleiner als die Decfe,

3 Gentimeter vom Rande entfernt vorſichtig

anzunähen ift, damit die Stiche auf der

obern Seite nicht ſichtbar find. Ringsum

iſt eine hübſche ornamentale Borte, Brand=

fontur und nur ganz wenig farbig getönt.

Bir übertragen das Mufter auf das Beder

mit rotem stopirpapier, da Graphit dasjelbe

bejchmuķen würde, zeichnen aber faltber mit

dem Bleiſtift nach. Die Farbeitgebung be=

fteht in zartem Roja (Rrapp V.) für die

Blütenform, Dunfelviolett und Graugrün für

Beeren und Blätter. Die fleine Bandtajche

Mr. 3 beſteht auß zwei Teilen weißen Schaf=

oder Biegenleders. Der hintere , wie auf

der Abbildung erfichtlich, oben abgerundete

Teil ift 20 Gentimeter breit, 22 hoch, wäh=

rend die Borderfeite bei gleicher Breite nur

14 Gentimeter Höhe hat. Die erſtere wird

innen mit rotem Tuch gefüttert, leķtere fann

entweder das gleiche Futter erhalten, oder

man legt ſtatt degjelben das Beder doppelt

und ſteppt oben ab. Sind beide Teile mit

Bandtajche.

Futter verſehen, jo werden fie auf einander

geheftet und mit einem 2 Gentimeter breiten

roten Bollband eingefaßt. Bur Berzierung

der Borderjeite dient ein Flechtwerf aus

Beder und rotem ichmalem Bollband ("la Genti=

meter breit). Gin Bederſtreifen (23 Genti=

meter lang, 7 Gentimeter breit) wird in por=

her beiprochener Beije ringsum außgejchlagen

und in Abſtänden von je 1 Gentimeter von

einer Bacfenreihe bis zur andern gleichmäßig

durchgeſchnitten. Mun bildet man mit Durch=

ziehen des roten Bollbandes durch die ganze

Bänge ein Geflecht, befeſtigt die Gnden auf

der linten Seite und näht den Streifen auf

den obern Rand der Borderfeite. Gine ein=

fache, zart ausgeführte Brandmalerei und

zwei rote Seiðenbällchen zu beiden Seiteit

unten vollenden den niedlichen Gegenſtand.

* (* 1 7 * 狐、恋》

Gefillte Schinfenrollen

find ein wenig befanntes, aber außerordentlich

feines Gingangßgericht nach der Suppe. Man

ichneidet auß einem zarten Schinten dünne

Scheiben, die eine Stunde in Milch gelegt

werden. Sndes focht man zwei blanchirte

stalbsmilche gar, wiegt fie nebit 60 Gramm

Böfelzunge, 3 Trüffeln und 3 Ghampignons,

vermijcht dies mit einigen Giern, Salz,

Gayennepfeifer und etwas Mustat und er=

hiķt die Farce in Butter. Dann formt

man fleine Rollen von der Farce, legt fie

auf die abgetropften Schinfenicheiben und

rollt dieje möglicht eng zuſammen. Man

taucht fie in einen guten Außbacfteig, bäcft

die Rollen goldbraun auß und richtet jie

ſcheiterhaufenförmig auf gebrochener Serviette

mit ausgebađener Beterilie an. B. H.

|- 152



Band 74 Q(eß er and und Meer. Deatffche öffufirirfe šeifung. V鬣 50

M o f i 3 6 t ä f f e r.

Werſammlungen.

– Der S ch u ķ d er D e n f m äl er wird den bom 15. hi3 18. Sep=

tember in Ronſtanz tagenden G e i a m t p e r e i n d e r d e u ti che n G e=

i chi ch t s = u n d A l t e r t u m g p er e in e bejchäftigen. Die Referenten

find Archiprat Dr. Grotejend=Schwerin und Architeff Beter Ballé-Berlin.

Herr Ballé hat folgende Säķe aufgeſtellt : 1) Bur wirfjamen Durch=

führung deß Denfmaljchuķeß gegenüber einer willfürlichen Beränderung

oder Befeitigung oder Beräußerung von Monumenten und Runftgegen=

ftänden iſt die Grteilung des unbedingten Anjpruchsrechts an die Ron=

fervatoren eine unerläßliche Forderung. Bie iſt dieſes Recht in den

einzelnen Staaten geordnet? 2) Sm Sntereje der baterländiſchen Dent=

mäler und ihrer Bflege iſt es wünjchenswert, daß die Thätigteit der

stomjervatoren feine nebenamtliche jei, daß vielmehr überall dort, wo die

Berhältnie dies erfordern und geſtatten, jener wichtigen Aufgabe die

ganze straft der berufenen Berſönlichfeiten gewidmet werde.

Rusſtellungen.

– Gine S o n d e r a u 8 ft e l l u n g a u 8 d e in G e b i et d e 3 ge=

i a m t en B e l e u ch t u n g g w ej en 3 it bon der Beitung der dauernden

Gewerbeausſtellung in Beipzig für die Beit vom Oftober 1895 bis April

1896 in Außficht genommen worden. G3 joll dabei der Hauptwert auf

die prattiſche Borführung verſchiedener Beleuchtungsſyſteme und Be=

leuchtungsförperfonftruttionen gelegt werden. Die Bedingungen zur Be=

teiligung find günftig, indem die Blaßmiete gering bemejen und außerdem

feitens der Ausſtellungsleitung die Hälfte der Roffen des verbrauchten

Beleuchtungsmaterials, eleftrijcher Strom, Gas, Betroleum übernommen

werden. 8ur Beteiligung find Fabritanten und Gewerbetreibende des

deutſchen Reiches zugelaffen: Anmeldebogen fönnen durch die Beitung der

dauernden Gewerbeaustellung zu Beipzig bezogen werden.

stusgrabungen.

– Die A u 3 g r a ß u n g c n in D e l p h i legen immer mehr Beugnis

davon ab, daß jenes altgriechiiche Heiligtum eine Fundgrube pon aller=

eriter Bedeutung iſt. Den zwei interejanten Hymnen auf Apollo hat

jich neuerdings ein H y m n u 3 a u f D i o n y jo 8 hinzugefellt. Diejer

bedeutjame Fund geht hinſichtlich einer Abfajjungszeit bis in das lehte

Drittel des 4. Jahrhunderts v. Ghr. zurücf, übertrifft fomit an Alter

jene vorerwähnten Hymnen, die aus der 8eit nach 146 p. Ghr. tammen,

um ein beträchtliches. Dazu fommt, daß der neue Hymnus neben jenen

ziemlich farblojen Rompoſitionen ein nicht geringes hiſtorijches Sntereje

beanſpruchen darf; leider aber fehlt ihm das, was jenen den Hauptwert

verleiht, die Bezeichnung der mujifalijchen Begleitung. Die erften Strophen

des Hymnus behandeln einige Scenen aus dem Thatenfreis des Gotte3,

die folgenden geben eine Anzahl hiſtorijcher Fingerzeige. Bie noch andere

joeben aufgedectte hiſtorijche Mrfunden beweijen, arbeitete man während

des ganzen pierten Sahrhunderts an der Biederaufrichtung des Tempels

zu Delphi. Dieſe Arbeiten erhielten einen fräftigeren Anſtoß nach Be

endigung deß heiligen strieges gegen die Bhofier, welche die Schäße des

Tempels geplündert hatten. Der Dichter des Hymnus ſieht bereits den

Tag voraus, wo das Heiligtum, ſtrahlend in lauterem Golde und ſicher

por Gntweihungen, den Gläubigen ſeine Bjorten erichließen wird, und er

preift das Geſchlecht glücflich, daß dies Berf zum Abichluß bringen wird.

damals durch die stönige von Mafedonien geleitet wurde, pertritt er die

panhellenijche Sdee und die Bolitif der neuen Oberherren von Griechenland.

– Bei den Außgrabungen in G ( e u ji s iſt eine größere Anzahl gut

erhaltener D i p ) l o n p a i en zum Borichein gefommen. Der Mame für

dieje Gattung von Bajen, welche die älteften Thongefäße atheniſchen

Fabrifates ſind, die man bisher überhaupt fennt, rührt bon dem früheren

Hauptfundorf am Dipylon von Athen her. Gharafteritiſch für fie iſt die

Bemalung mit vorwiegend linearen Ornamenten, die die ganze Fläche der

häufig ſehr großen Gefäße zu bedecten pflegen. Bon den neu gefundenen

Gremplaren find manche über 2 Meter hoch. Durchgehends haben fie

zur Beſtattung gedient, wie die in ihnen erhaltenen stnochenreſte beweijen.

Der Fund joll dem Bentralmujeum in Athen einverleibt werden, das

jeit furger Beit durch die llebernahme der früher im Bolytechnitum auf=

bewahrten Sammlungen der archäologijchen Gefellſchaft und durch den

reichen Buwachs, den die Ausgrabungen der lehten Sahre gebracht haben,

in den Beiß einer ſehr bedeutenden Bajenjammlung gelangt iſt.

Gunde.

– Sn der Mähe von Sinigaglia, dem alten Sena Gallica, it beim

Aflügen auf einem Hügel, auf dem ſich eine alte Begräbnisſtätte befindet,

eine G o l d m ü n z e d e 3 D ft g o t e n f ö n i g s T h e o d e rich N e 8

G r o ß en gefunden worden. Der Fund iſt deshalb von beſonderer Bich=

tigteit, weiſ außer diejem einen jeķt entdectten Gņemplar Goldmünzen der

Oftgotenfönige nicht eriſtiren und überhaupt eigene römiſche Gold=

prägungen, die in den erften Sahrhunderten nach Ghriſti jehr zahlreich

find, in der Mitte des vierten, jeit Balentin III., völlig aufhören und

erſt wieder in der Mitte des iechsten mit der Unterwerfung Staliens

durch den oſtrömiſchen staijer Sutinian I. (527 bis 565) beginnen. DieSm Sinne der delphijchen Briefter und des Amphiftyonenbundes, der

...'': : : : : : : : : : : :::::::::::: :::::
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F Man perbrenne ein Müfterchen ſchwarzen Seidenſtoffs, von dem man faufen wiu, und etwaige ល្ខ tritt fofort au Tage.

| Gchte, rein gefärbte Seide fräujelt jofort zuſammen, verlöjcht bald und hinterläßt wenig Aiche von ganz hellbräunlicher Farbe. — Berfälſchte

Seide (die leicht ſpecfig wird und bricht) brennt langiam fort (namentlich glimmen die „Schußfäden“ weiter, wenn jehr litit Farbſtoff erichwert)

und hinterläßt eine Dunfelbraune Aiche, die jich im Gegenjaķ zur echten Seide nicht fräujelt, jondern frümmt.

die der verfäljchten nicht.echten Seide, jo zerſtäubt ſie,

Berdrücff man die Ajche der

Die Seident = Fabrif von G. Henneberg (R. u. R. Hoflief.),

:: | Zürich verjendet gern Mufter von ihren echten Seidentoffen an jedermann und liefert einzelne Roben und ganze Stücte porto- und ffetter

| || frei ins $3aits. » --

Feuersichere patent.
TreppeEst mit Holz- ±. ്;

oder Marmorbelag లి.

$$*2

Haupttreppen. స్ట్రరీ ല്പ്
sº y) *" ല്പ്

VVendel

ఢు --* -

ఢీ'న్తీ |

eatsh. జై (SY±

Reichs- : :: 223:

Patent. గ్ర;

-يکد

Die zweťmäßigſt. u. billigt.

Holzwolle-Binden f. Hämor

Squirrhoidalleidende u. Damen liefert

Řkëįậu //, 1, 1.20 u. 1.35 p. Dķd. (bei

F810 9tz. 250/o Rabatt), einf. (#ürtel

| dazu 40 Bf., Gürtel n, Dr. Credé,
=ఢా! Dr. Fürst, hygien. Beinkleid.

Emil Schäfer, Berbanditoff-Fabrif. Chemnitz.

} der Sahreszeit wirft ſtets auf

Die Anguilt einen empfindlichen Teint ein,

fo daß im Sommer derjelbe unter dem Gin=

fluje der Sonne, ja ſelbſt unter dem Ginfluffe

der warmen Buft Sommerjprojen oder

Sonnenbrand zeigt, während die rauheren

Sahreszeiten auch die Haut rauh, ſpröde und

riffig machen. Die einzigen, jeit mehr als

einem Sahrzehnt gebräuchlichen Mittel daa

gegen find Crêm e GroHich nebit

Grojich seife. Dieſelben erzeugen einen

reinen, zarten und blendend weißen Teint.

Crême Grolich u. Grolichseife foften zu=

jammen //, 2.— und find in den meiſten

Barfümeriehandlungen porrätig. Berjen=

bung: Droguerie „zum weißen Gngel"

Joh. Grolich in Brünn in Mähren.

(Betrag in Briefmarfen nebft40 a} für Borto.)
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= Deutsche Dampf-Dresch-Sätze, F: Deutsche Dampf-Dresch-Sätze,
~ $) neueste Unterwind - Dampfdreschm. mit Kaff- Siebung und ఢిరి

ಔಷ Expans.-Lokomobilen.

st=! Kohlenverbrauch ca. 5 Ztr. pro Tag. 5jährige Garantie für ausziehbare
ఢా Feuerbuchsen. 600 meuere Zeugnisse etc. gratis und framko. Gebaut von அ

G: Garrett Smith & Co., Magdeburg. SP

Hygienaisestae absolut säureá n-eie Prºżìparate.

ZAHNWASSER, ZАНКИРАКТА ŽAI:I:I:PU:s:7 REF:

Ä : ? *
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Berühmt durch ihre aromatischen und astringirenden Eigenschaften.
—#=- U e b er a II er hältlich. --#----

Verhesserter Priestman

fahrbare, -

und feststehende

Dampfkrälille

bauen als Spezialität und

halten auf Lager

I li001
ALTONA-HAMBURG.
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Münze iſt ein Meiſterſtücť byzantinijcher stunft. Sie hat einen Durch=

mejer von 33 Millimeter und das dreifache Gewicht der byzantinijchen

Solidi. Die Borderjeite zeigt das Brutbild des Rönigs mit Helm,

Schuppenpanzer und Mantel; die rechte Hand iſt erhoben, die linte trägt

eine Rugel mit einer Bittoria. Die lAmichrift lautet: »Rex Theodericus

pius princis.« Die Rücffeite zeigt die Siegesgöttin mit stranz und

Balmzweig, auf einer stugel nach rechts gleitend. Die limfchrift lautet:

»Rex Theodericus victor gentium«; darunter fteht daß von byzantinijchen

Münzen her befannte Gomob (jonit Gonob), dejjen Befung und Bedeutung

noch nicht ficher erflärt find. - -

Q3 r i efnt ca p p e.

G. B. in R. Bie die Tagesblätter melden, hat bereits die deutſche staijerin

befohlen, ihr einen Simmediatbericht über die Berhältniffe zu erſtatten, in denen

Henri Dunant lebt. GB wird ohne Frage dafür geforgt werden, daß der Beben8=

abend des hochverdienten Manneß ein ungetrübter iſt, denn auch die Bereine

vom Roten streu3 haben jich der Sache angenommen. Benn aber Sie und Shre

Freunde eine beſondere Ghrengabe borbereiten, jo iſt dieß nur freudig zu begrüßen.

B r. Schr i m m.

B i ß 6 e gier i g er in D et in o ld. Der Ausdrucf „staften" iſt die in

Süddeutſchland allgemein übliche Bezeichnung fiir dag, was wir in der Schrift=

įprache „Schranf" nennen. Bir Deutſche untericheiden uns je nach der Be=

nennung, welche wir diejem unentbehrlichen Haußgeräte beilegen, in drei Gruppen:

während in Mitteldeutſchland der von der Schriftſprache beliebte Ausdrucf üblich

iſt und in Süddeutſchland die Bezeichnung „staften" vorherricht, fennt man in

Morddeutſchland porwiegend das „Spind". Der Raften deutet mit der ihm

verwandten stifte auf fremdländiſchen Mrſprung (die lateiniiche cista) und

dürfte durch die stulturbeſtrebungen der erften in Deutſchland auftauchenden

„linjer Dichten und Trachten iſt böje pon Sugend auf!" .

į stlöfter permittelt fein; der „Schrant", erinnert an die funftvolle Arbeit des

Schreiners (der ſich wie der englijche joiner hauptſächlich auf das Berichränfen

und Fugen berſteht), und das „Spind", legt den Rachdrucţ (man dente nur

an den „Spund") auf die Berichließbarteit. Das Möbel dürfte demnach wohl

zuerſt durch die jüddeutſchen stlöfter eingeführt worden fein. ?

G. B. B. in H i ſ d e g h e im. Beider vermögen wir die Adreje nicht anzu=

geben. -

G. v. M. in B er lin, st a t h a r in a H. in B., B e r n har d p on B.

監 ម៉ៃ A u gu ft v. H. in G., F. S. F. in H., B. M. in B. Danfend ab=

elehitt. - -

9 ##ditige Böjung en fandten ein: F. R. in St. Sngbert. Fr. Henriette

Helbling=Tjchudy in stüßnacht (3). Georgette Filmer in Bajhington. Dr. G.

Otto p. B.f. in F. (2). „Angeline und Gertrud" in Berlin. Fort Briegs in

Altona. staroline Beil in Bürich. ? in Baris. Anna Bignar in Doberan.

Hugo Brandenburger in Elmshorn (2).

Auswärtige redaktiottelle ĝertretungen:

Berlin: Filiale von „24eßer stand und Meer“ (SW., Tharlottenfir. 11) ;

Ml ü n ch en: Afex. Estraitnfchifd (Gabelsbergerſtraße 86, I., I.);

B n d a p e ft : Morih $edhí (V. Arany Janosgaffe 5).

Alleinige Snjeraten=Annahme C *

bei Rudolf MM Osse | EI 幽

A n n on een = G r p editiºn as %

$nfertions-Gebühren

für die

fii n f g e f p a l f e m e

für jämtliche Beitungen Deutſch- -=–H– Bompareille-Beile

landst u. d. Außlandeß 1 / 80 g). Reichswähritttg,

für die Schweiß, Stalien und Frantfreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Gheinniķ, Dresden, Franffurt a. M. , , Halle a. , S.

Brag, Stuttgart, Bien, Bürich.

Hamburg, Röln a. Rh., Beipzig,. Bondon, Magdeburg, München, Mürnberg

HDeutſche Jerlagg=Anſtalt in Stuttgart, Weipzig, Berlin, Uien.

Bjellefriftiſche Movitát !

Der fulle Brlimefhuilį.

Rollalt W0It Ryf jitr 3 apy.

Breis geheftet J4 4.— }

Gine heitere, mit gutent Humor erzählte Soldatengeſchichte, die aber auch

ihre ermite Seite hat. Der Berfaijer jchöpft nämlich zu gutem Teile den

Borwurf jeiner Darſtellung aus jenem Grafie staijer Bilhelms II., in

welchem dieſer ſich einerzeit gegen den unnötigen Aufwand der Offiziere auß=

geprochen hat. Der Held der Grzählung iſt ein junger Bieutenant in einer

fleinen Garnijonsſtadt, der anfänglich den Beinamen des „tollen", den man

ihm gibt, gar nicht verdiente, der aber, durch eine Grbichaft plöglich in den

Bejih reicher Mittel gelangt, wirflich ein tolles Beben zu führen beginnt. Bu

jeinem llnglücf gerät er dabei noch in die Meķe einer stofette, aber diejer

limitand trägt weſentlich zu ſeiner Rettung und zu der Rücffehr zu einem

bejern Selbſt bei. Die Darſtellung iſt ungemein frijch und lebendig und

lehnt ſich allenthalben an die Birtlichfeit des Bebens an. Bon befonderem

$ntereſie dürfte für die Mehrzahl der Bejer die Schilderung des modernen

Garmijonslebens fein, mit einen Bicht- und Schattenfeiten, ſeinen Freuden und

Beiden und den charafteritijchen Getalten, die auf einem Boden erwachien.

elegant gebunden <//, 5.—

:Bu beziehen durch alle Buchhandlungen des En= und Auslandes.

璽蛋இது

يفجتعت

eિ fir

Violinen, Bratschen,Cellos,Contrabässe, Ė

Flöten, Piccolos, Clarinetten, Cornets, :

Trompeten, Signallıörner, Trommeln. :

Zithern, Accordžithern, Guitarren, Man- :

dolinen, Symphonions, Polyphons, 0r- :

|醬 Musikautomaten, Aristons,

Piano-Melodico, Phönix, Harmonikas,

Mundharmonikas,0carinas, Drehpianos,

Harmoniums, Saiten, Stimmgabeln, Me- :

tronome, Taktstöcke, Notenpulte, Noten. :

| Jul. Heinr. Zimmermann, :

នុ៎ះ Leipzig. *

- Neue illustrirte Preisliste gratis.

闇 效 :嘯

genehi 3mthults,

±

Als Beitung großen Styls hat das täglich

zweimal in einer Morgena und Abenda

Ausgabe erfcheinende „Berliner Tage=

blatt“ in Folge feines reichen, geùie

fowie durch die

$rhitelligkeit uità stuu erläſſigkeit

in der Berichterftattuttg (vermöge der an

allen Beltpläßen angeſtellten eigenen stora

reſpondenten) die ftüri:fte steriareitung

ini Gst- ut mà : ugiuntù e erreicht. Richt

mimber haben zu dieſem großen Grfolge

Die ausgezeichneten Original - Feuilletons

alt3 allen Gebieten der

und ſchönen stünfte fowie die hervor=

ragenden belletriſtiſchen Gaben,

befondere die um r3iigit:year Raniun e

und Mopellen beigetragen, melche im täg=

lichen Roman = Feuilleton des „B. T.“

erfcheinen. Die Romane und Feuilletons

des B. T. erfcheinen in ſleutſch in nà

niieiit in diejem Blatte und niemin la

gleich3eitig in untù eren Reitungen,

wie dies jeķt vielfach üblich iſt.

nächſten Duartal gelangt ein neuer

Bierteſjährliches Abonnement foftet 5 Mf. 25 Bf. bei allen Boftánterit. «*»

Snjerate (Beile 50 Bf.) finden erfolgreichite Berbreitung in allen Theilen Deutſchlands jowie i. Außlande.

großangelegter, höchſt ſpannender Roman

der allbeliebten deutſchen Grzählerin:

Nataly von Eschstruth: || ||

„ster Etern àes Glücks“ . | :

zum Abdrucf. Derfelbe wird ficherlich :

bei der Beferwelt dieſelbe begeiſterte Aufa ;

nahme finden, wie der Berfafferin frühere :

Berte: „Bolniſch Blut“, „Hofluft", :|

„Gänſeliefel"2c. Die Abonnentendes B.T.

empfangen allwöchentlich folgende 5 höchſt

werthvolle Separat=Beiblätter: das illua

ftrirte Biķblatt „ULK“, die feuille=

toniſtiſche Montagsausgabe „Ister Geit

geiſt“, die „Technische Rund

schau“, das belletriftiſche Sonntags= |

blatt ,,Teutſche 4:efeljutile“ und die :

„Mittheilungen über 4:nnàzuirthſchuft,

Gttrfen hªn in und juusmuirth Trijuff“. :

Die forgfältig redigirte, pollſtändige

„Handels-Zeitung“ des B. T. erfreut

jich wegen ihrer unparteitſchen Haltung

in faufmänniſchen und induſtriellen streifen :

eines befonders guten Rufes.

Brobenuntimevn franco.

Biffenſchaft

in3 = ||
|

Sm

MBhelhilBr Araf

beſonders für stűnjiler.

W. Hagelfil, Berlin, All Jathstr. 5.

Slluſtr. Breis liſten gratis und franto.

Ά, Φω" -

“ੇਰੂیسیبیلگنجزاسپ

RICHARD LüDERS,

Tाप्तिानाशान्प्लTाकाहा.

Breslau, Hamburg, Köln,

Dresden, Leipzig, München.

B.Schafzಠಿಣ.

billigst, reell, sorgfältig, Schnell

| stS" V ergünstig ung en “As

wie von keiner anderem Seite.

An- und Verkauf von Erfindungen.

“ਨ਼ șig1che trägt Gtiquette mit bet

feit 1879 eingetragenen Schuhmarte

Nordhäuser A2

ਕੈੰ abführende Fruchtpastille

V配觅爵型@甄°重°可NGGegen

ಕ್ವಿಡ್ಗಿಲ್ಡ್ರ Gongestion, Leberleiden, Magenbeschwerden
ឍ RLIŤz.: PARIS. 33. Rue des Archives. – In ăllen Apotheken.

GeSichtshaare ੇ AA:AA AA6A4 AA, MA ` هم , MA4 , AA v4 * , \,\!

twɑS usat 10Oዝቢ u, ihre Heilung (Schrift v. Dr. Glajen) veri. geg. I MĨ : S: k |- :
, @ 3 3 Kc 130 gºf. Apoth. Wegener, Rheinfeld i. H. ៥. | IASC ឍ

- ម្ល៉ោះ tem Seigen- ល្បើ Alt Mordhäuſer storna B. incl.M. 1,25 Technikum Neustad K ಶ್ಗಣ್ಣ

#FFFF:i:i:i:i:i:i:i:: 醬 „ 1,75 Mecklenburg. পর্ক-এ 4 pfen, Jacken etc. für Gross-,
书※岛 髓 "醬3= |認際蕊-以德" 昇獸器

—º , 'న్సీ *

) اما: ةيناب،رهبهنال,!نبةفيلاملا ، : -- Werkmeister-Schule. Leſy. { derverk. ges. Katalog frco.

ß {1 ß © lie erant - ● N స్టిస్ట్ వ్ల ಘೀို့醬:ಸಿಪಿ" Ма$chітетbaи. ..يميلعتްޗަޗ©″...؟ : : : :: :

\, � \; Indische Blumenseife passe-par-tout M: 2,– Elektrotegi-stosº س--------------- #chöntheitsfeljler

# hochfeine Toiletteseife, 50 g} p. St. veriendet incl. Flaſche od. Gebinde beliebiger 厂 గ. „Baltmeister: لارن۰ «» (*** ഹ ș

Sal bur 11 [ | i3"9-:أسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس|اقلقان""ailabilit 00°F in:liblingغ :6ț00" Tischler-Fach- ్వ Sommeriprejien, Finnen, Bimmern, Mitejjer.3 Ø Ф $ = पञ्कृ
ប្ដ醬 =ਨ਼ Ber dabon befreit ein will, pende ſich an nich.

# d. ARM ÉCBXA ese, Mpro haufen a/H.
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W

Für Familien u. Kinder. Das Stück à 25 g}

in allen Städtem Deutschlands.

F. Wolff & Sohn, Karlsruhe.

Filiale: Wien I, Wollzeile 9.

Man verlange Breislifte über ff. Biföre.

- ប៊៤៨en à 4 Biter oder stifte , 2 Gl. : Boïtcolli.

ੁਨ਼ਗਨ਼

D. R. P. Haarschäfte Nr.

Unübertroffene Fussbekleid. a.

Kalbleder, woran die Haare

gegerbt. Grösste Marsch
** * @ Mk. –

fähigkeit. Gegen Hühner

ਡਾ਼ -

| Garantirt Eingeschlossene

ឆeត្រា ៨ Mk., Kal. 9 mm

. 9 Teschin - Gewehre ohne lauten

Etőnthi fd i. Thür.

ఫ్గ

Sof. Mtoftutantter, Apoth.

""、"・･- ""。｡ ｡

?؟يه،ايناو.!S.م.هزات
! W

::::"ءانثود.

:::

**. ::: ***■
! A-- - - 圈 ఖీ 鄂 mā:需: und

Bedienung, "º"::::::
gediegene

Reelle Bedienung:.

:: Knall Kal. 6 mm 8 Mk., Kal. 9 mm 15 Mk. —

: Doppeljagdkarabiner 30 Mk., einläufiger

: Jagdkarabiner 20 M.k. – Westentaschen

# Teschins 4 Mk. – Pürsch- u. Scheiben

$ büchsen von 30 Mk. an. – Zentralfeuer

E c h t e B r i e fram a r k

శస్త్ర 100 öberseeisch e M 2. —

50 o rientai ische ,. 1.50

8 Columbus , 1.75

Alle verschieden ! .

Porto extra !

Ꮎ TⓗᎸe

ડુંગ્રેષ
& ***

Haugen. Bester Schutz geg. Aể

Rheuma, Gicht, 禽登

kalte und nasse =

Füsse und deren HỂËẽ 岑节°

Folgen. Wir liefern nur die Schäfte, jeder

இது

ﾘｰ･ブｴ E* 3 -

: : : : : : .3 :زمه؛« ix, 3 2 ? : م .

—.Doppelflintenprima Qual. von 35 Mk. anپخۍلانكمي28يمتني!Preis liste kostenfrei؟ުދަޝ{&E&

G À R L G E Y E R & Co., st A G H E N. Schuhmacher besorgt die Fertigstellung. | : | Patentiuftgewehre ohne Geräusch 20 M.k. – asá

Briefmarken-Grosshandlung. F. Fischer & Cie. Offenburg. Baden,|| Ioo, Zentral-Hülsen 1,70 M.k. – Zu jeder %

- 變 - - esøg Leder- und Schäfte-Fabrik | * Waffe 25 Fatronen gratis. - Packung um

æ* wirklich billigste ::s T. Gegründet i762. || ... sonșt. — Preislisten gratis, u, franko. - Um- , , * , '

Bezugsquelle vorz. ĝ*:* Aerzti. Gutachten u. iiiustr. | : tausch kostenlos. – Katalog 64 Seiten. - ம 惇

Schusswaffen jed: || 3:a Kataloge gratis und franko.|| ... ^ - "I Deutsche Waffenfabrik. . . ::

s §§ತ್ಲಿ:|| ಘೀ *ಫ್ಲಿಕಿತ್ಲಿಳ್ಗೆ|| G@orCf Knaak,Lief::::::::::ne :
R) W. Feting, Hofifrt. | s:e gewarnt. میمرت,…9 Berlin SVV. 12. Friedrichstr. 212. :്സപ്ര <–* |

Gewehrfabr.Berlin,Schlossplatz3.
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äge von 20 Mark an

: werden portofrei ausgeführt

: innerhalb Deutschland, Oesterreich-Ungarn, der

- Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark.

Damen-Bluse. Königl. Sächsische und Königl. Rumänische

: Alle Auftr Nichtgefallende Waren

' : werden

bereitwistligst zurückgenommen

und umgetauscht. . .

erantell. Damen-Bluse.

♔ « » bteilung

~---- Vorrätig in drei Grössen.

Pelerinen. རྗེས་༼སྐྱོང་། ། - Bannen-Blusesta

Vorrätig in drei Grössen. 哆 ±

Vorrätig in drei Grössen.
Nr. 2750. 象 is- - |

ನಿ ಸ್ಥಿಣ್ಣಣ್ಣ Nr. 2858. Praktische Hausbluse

Double, schwarz und dunkel-, aus bestem, gemustert. Biber

mode, reich mit Soutache Flanell, schwarz mit grau,

benäht. Hintere Länge ca. braun mit mode, schwarz mit

62 Cm. . . . . . . M. 11,–. , rot gemustert ; M. 3,25.

A Nr. 2751. Elegante Doppel-Pele- N§ಳಿ.ieselbಲ್ಡBSe೩st,

rine aus sehr gutem, braunem reinwollenem Tuch, schwarz,
Double, reich mit Soutache marine, bordeaux . M. 5.25.

benäht. Hintere Länge ca. Nr. 2860. Gefällige Form aus

75 Cm. . . . . . . . . M. 20,50. gutem, reinwollenem Tuch,

Nr. 2752. Solide Pelerine, Form șchwarz,marine, bordeaux, sehr

wie Nr. 2751, aus sehr gutem, hübsch mit schwarzer Mohair

genopptem schwarzem Stoff, m. trè§§ಲ್ಲಿ ೬ಖ್ತರಿ . . . 7,–

Sammet - Umlegekragen ohne Nr. 2861. Effektvolle Bluse aus
Soutache – Stickerei. Hintere gutem, reinwollenem Tuch mit

Länge ca. 75 Cm. . . . M. 14,50. breiter Falte, Vorderteile reich

Nr. 2753. Gediegene Pelerine aus mit . farbiger Seide bestickt,

sehr gutem, schwarz. Krimmer marine mit rot, braun mit hell–

mit Capefalte, Capuchon mit :. modefarben, moosgrün m, helle

Seide gefüttert. Hintere Länge 皺 rem Ton bestickt . Mi. 9.25.

ca. 70 Cm. . . . M. 20,56. &%
豪 Nr. 2867, Hochmoderne Neuheit

Nr. 2754. Hochelegante Pelerine aus ganz Vorzüglichem, schot

aus ganz vorzüglichem Schwar– tisch karrirt. Wollcrêpe, reich

zem Astrachan, durchweg mit gezogen mit breiter Doppel

雌 wattirtem, gestepptem schwar- falte, marine-rot Schottisch!!!!!!;{{{{{«$:;::"":"؛:ة)!

*. 2863. zem Seidenfutter. Hint. Länge % 器 grün – rot schottisch
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Vorrätig in drei Grössen.
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| Nr. 2863. Beliebte Form aus bestem, ºº 79 9". · · · · "* 41°-- № / § % M. 18,50.
: kleinkarrirtem, reinwollenem Stoff mit | ク公貓 # 談 } W 繳 -

drei Stoffblenden garnirt, moderner 8t 量 }) 貓 Ñ:韃 、 驚% Unseren ungemein Nr. 2862. Hochmoderne F0rm aus :
# Faltenkragen und Gürtel von schwar- off propen 须 -- G § 雛 影 'eichhaltigen Katalog gutem, reinwollenem Tuch, bordeaux;

: zem Sammet, rot mit schwarz, blau versenden wir 徐 \N || ரி1 |牆 線 TG16llilaillgêIl Kata10g marine, schwarz, oben kollerartig mit :

mit schwarz, tabak mit schwarz • ! 4 W w 鵬後 versenden wir schwarzer Mohairtresse besetzt. -

, . . karrirt. M. 11,50, unberechnet tle portofrei. S Nr 2754 und 2752. unberechnet u. portofrei. M. 10,25.

న نيب

Herr Dr. med. Meyer in Roten burg a. Í Fulda schreibt: „Dr Hommel’s Haematogen wandte ich bei einer jungen Dame an, die seit mehreren

Monaten an allen gewohnten Mitteln trotzender hochgradiger Bleichsucht litt. Der Erfolg war ein geradezu ungewöhnlicher. Alle Beschwerden

schwanden in kurzer Zeit, die junge Dame bekam ein blühendes Aussehen und konnte als vollkommen geheilt betrachtet werden. Ich bin Ihnen zu grossem

Dank verpflichtet und werde bei Bleichsucht jetzt nur noch Ihr Präparat amwenden.“

Herr Dr. m.ed. Erdmann in Charlottenburg : „Von der vortrefflichen Wirkung von Dr. Hommel’s Haematogen habe ich mich in meiner eigenen

Familie überzeugt, wo durch Gebrauch von 4 Flaschen eine neurasthenische junge Dame, die ihre Ernährung durch anstrengendes Studium der Musik etc.

total ruimirt hatte, ihren früheren Appetit und ihre frühere Frische völlig wieder erlangt hat.“ *

அ " …. - « » ist konzentrirtes, gereinigtes Haemoglobin (D.R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürliche organische

ΚΥ: el S 狩 ᎾᏆ❍Ꮣ Eisen-Manganverbindung der Nahrungsmittel. Preis per Flasche (250 gr.) M. 3.–. In Oesterreich
*** * *E 있 Ungarn fi. 2.–. ö. W. Depots in den Apotheken. Wenn nicht erhältlich, direkter Versand durch uns.

Nicolay & Co., chemisch-pharmaceut. Laboratorium, Hanau.

ینعیعببسیسایس----------

رضايتصييحيسحص----

បិនន៩.

Die Chocolade Suchard zeichnet sich durch vorzügliche Qualität bei

mässigem Preise aus und ist überall zu haben.

| |
#»

M* ● ●算獄競典 -

träftigend und unentbehrlich für Refonvalessenten,

wird nach Brof. Dr. stemmerich's Methode hergeſtellt

unter teter stontrolle der Herren

Prof. Dr. M. von Bettenfofer und prof. Dr. Earl von Boit, München.

Räuflich in Dojen von 100 und 200 Gramm.

Seit 1694 medieinaisesta bekannt. Aerztlich empfokastena bei: «

Erkrankungen des Rachens und des Kehlkopfes, der Luftröhren und der Hungen, bei Magen- und :

Barmkatarrh, bei Leberkrankheiten, bei Nieren- und Blasenleiden, Gicht und HDiabetes,

Zu haben in allen Mineralwasserhandlungen und Apotheken. – Brochüren gratis ebendaselbst und durch

Furbach & strieboli, Versand der fürsti. Mineralwasser, Salzbrunn i. schl.

«Υ Τ.Κ.TEìEījāīಫ಼

Patent-Gasbadeofen, Wannen, Zimmer - Douchen, Dampfbäder,
瓯﹑

**** **

foll Sedermalin erfahren.. Sitz-, Arm-, Fuss-, ######## » katal000

: 参 i n d e I’ – B a d e VV a n n e Ra » :

: Revolver von 5 Mt. an, Z i na RRR e r k l o S e t s u ni d is i det s. Îfällk0,

stafchent=Tefchin von 2,50 M.f. an,

: Garten=Tefchin von 7 Mt. an,

Sagd=starabiner polt 15 Rf. an,

Scheiben bitchfen pon 15 Mf. an,

| Sentralfeuer = Doppelfiitten von :

| 32 Mf. an,

Ginläufige Gal. 16 von 20 Mf. an, :

Gngl.: Boligeifmüppel p. 1,50 Mfan,

stuft=Miftolen vpli 3 Mf. an,

Grosse Auswahl, elegante Formen. ~

Vereinigte Sanitätsapparate - Fabriken /**शा :

C. Maquet, Hoflieferanten,R:
prämiirt mit 20 goldenen Medaillen, བྱ W\

Berlin W., Charlottenstr.63, u. Heidelberg. *

:Bohröderhampſ/% |
- » *- - A ---- Buft=Gewehre von 8 Mf. an, $ படபடப *'; < | > ·

- - ● «» *- -

e/VeasΛ,2α///?. dA/Azaz (Υ/ (/% %%) ~ •-惡盟靈 ppm 50 幫 (III, i ärztl. empf. Schlaf- und Reisedecken in schönen, soliden Mustern, 150×200 cm, Stück

: нижнияниннишинишинжиживаниянивниннинний : š: ណ្ណ ប្ដ ೦翠﹑ Mf. an, | . || 4,75 Mk., vers, geg. Nachn. oder Vorherige Einsendung d. Betrages d. Decken-Fabrik

—= *﹑、﹑﹑ шинжы " і і hfe113iemer pon 2 Rf. an : ! von J. Brünn, Berlin, C. Hackescher Markt 4. Franko Versand von 2 Stück an.
~ # E- } * x periendet gegen Boftmachnahme. 1înt= s. Für gute Qualität bürgt das Renommé meiner seit 25 Jahren bestehenden Fabrik.

。 ş tauſch geſtattet. -

Breisliften mit 300 Bildern gratis
Beſtätigt von der St. Betersburgerਾਂ

-

4 }Magdeburg-

v. 4–200 Pferdekraft, in Berlin Breis per Borellandoje da 2,50. poftverjand für ganz Deutſchland unter

i= B 9 Buckau. | Hippolit Mehles, 翡 A EIN「@器I』UNTIDS

· Q Berlin w., Friedrichstrasse 159. . 성金 r y** berühmter allbeliBedeutendste Locomobilfabrik : ॐतिस्तैस्तैस्तैस्तच्च______ञ्ज्ञ 宗垂 ---- W SásTX

hlands. * ត្ប= 宅 = 。 RKEN-GREAMDeutschlan 韃 黜觀默磊 宅“=5 隨 A:AHV. "UR:Aili

്. இ - „ ', : 湾 s”. ម្ល៉េះត្រា über 季ま 室 g . u ജ മ്മ , *** ans. "v -~ :

" * -*.. - * ' | || | { | છે. - । . । . । જૂ sind die ŽŇ:Wdas Muster- ẽ = E | entfernt in turzer Beit Sommeriprojen, Fälthen, Sonnenbrand, rauhe Haut c c ::GrundpfeileN: Comtoir 日莲器 點 *點醬點鷹 jugendliches Anjehen Gebrauchšanweijung,إتسس۔ح۔سہح۔۔۔۔اح۔۔اينابايةك.مرت’’این=

42 A_ . ● @尊 «gº für mündlichen $ | it bei jeder Borzellandoje beigelegt. * 象

틀 mit ausziehbaren Röhrenkesseln, Eဂ္ယီဒီး’မ်း 盟 Unferrichst " ":::::::::::::::::::::::ger Rosmetiſchen Baboratorium A. Englund.
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醬 :::::::#“ sparsamste Betriebsmaschinen * 9ಣ್ಣೆ $ 鲇S$ F's:n 搭 ಕ್ಲಿಕ್ಗ für ဖို့ ಕ್ಡ ಕ್ಡ ಕ್ದ stäufer gebeteit werd

鷲 船 鰻 B 鑿 { ■ . 螺 a : Bor Machahmungen wird gewarnt, indem die geehrten Räufer gebeten werden,

# für Gross- und Klein-industrie sowie Landwirthschaft. 崧 x 版醬" ||器 auf das Gaeimile A:. Englund, daš jih in :inte g: jedem Gtitett be

*: . Eæport mach allen Welttheilen. 懿) Probebrief |W:驚 findet, zu achten, desgleichen auch auf die Trade-Marte der Firma.
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Drucf und perlag der Deutſchen perlags-Anſtalt in Stuttgart.
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74. Banò.

Siebenunddreißigſter Bahrgang.

@fifoßer 1894–1895,

Erfcheint jeden 35onttfag.
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Hreis vierteljährlich 3 stlark.

stlit poſt-Aufſihlag Mt 3.50.

XRedaffeur :

Grnſt Schußert in Stuffgart.

Q'ape, der göünder.

Eine (5 e fth i chi e a uz D a l m a t i en
- l0011

Bernhardine Schulze-5midf.

(Fortießung.)

Nu? Bas follit Du thun?" antwortete Miloš

W ll hlina hart und eine icharfen Augen

Gº funfelten den Tiefgebeugten an.

„Bent der Beiberrocf um Benden und

Die Bredigt, die Bater Baulus an jenem Morgen

hielt, aus der Tiefe einer innern Dual heraus,

zwang die härteften unter deli rauhen Männern, in

fich hinein zu ſchauen, und Milos Iblina fämpfte

mit ſich felbſt und ſeinem Gntſchluife.

blieb feſt, ließ den Mönch ungeleitet ins stlofter

zurücffehren und dachte:

„Sch will mir ein Beib von der Snjel nehmen,

jo raich wie möglich." «

Sedoch er

rande fauern und jah fie im Halbdunfel hinter den

Häufern umherſtreichen, blanfe stetten um den Hals

gewunden und, an der längſten stette hängend, ein

wertloïe3 Glasjuwel, anſtatt feiner tocca aus dem

fernen Sapan. So lauerte fie dem Magyaren pont

der Feſte Gliffa auf, der einen ſchlenfernden Gang,

eine dicte lIhrfette und ein hübſches Bedientengeſicht

hatte. — »

Bierzehn Tage ſpäter – die Berichte der neun=

tägigen Snjelmiſſion lagen bon allen Bre=

digtſtationen bor – ward im stloffer

unter des Brovinzial3 Borjih stapitel

gehalten. G3 handelte fich unt eine

zweite große Miſſionsreije hinüber zum

Füße hängt, fann der ausſchreiten? Ber

lticht3 permag, al3 Hände falten und

Hände auflegen, fann der ein Meijer

捻:

||
:

jchwingen und einen Stoß führen?

Barum biſt Du dem stlofter nicht ent=

laufen, eh’ fie Dich geſchoren haben wie

cinen Budelhund? Bah! hah! Baş müßt

die laute Stimme und das Geſchrei über

Der Gemeinde: „Buße! Buße! Frieden!

Frieden!? Macht es Ghrloie ehrlich?

llnglücf ungeſchehen? Für Fremde bettelft

Dıt, Fremden gibt Du den Segen, in

des die Deinigen terben und perderben!

Hinunter in die Hölle mit euch, wenn

ihr nichts Befferes permögt!"

Da prang der Mönch auf ihn ein.

Gr riß die stutte über den Gurtſtrict

empor, damit er freier trete, griff den

japanijchen Dolch bom Gitrich auf, ſtreiffe

die Scheide ab und hob ihn über die

eigene Schulter, als wolle er guſtoßen.

Das Her3 rajte in ſeiner Britit, eine Altgen

bliķten, wie Gipenlaub zitterte er por wila

der Beidenſchaft. Dann ließ er Arnt und

Baffe infen; fahle Bläffe überzog ein

Geſicht und der Dolch flirrte zu Boden.

„Hüte Deine Borte, " fagte er lang=

jant und heijer. „Beſchimpfft Du mich,

jo beſchimpfft Du die heilige stirche. Du

weißt nicht, was Du redeft!" |

„Mein, denn mein Herz iſt gerrifjen!"

„Das meine auch! Baß Dich's era

harmen – hilf Du!"

„Sch fann nicht – ich bin ein ehr=

licher Mann."

„Du haft heute den Beib des Herrit
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all$ meilter Hand empfangen: erbarme

Dich, hilf ung, Bruderfreund!"

„Da, wo die Ghre endet, endet die

Freundſchaft. – Mein!"
$ #

Gr freuzte die Arme über der Bruft, als mišie #

er ſeinen Gntſchluß da brinnen feſthalten, wendete

jich ab und ging zur Thür hinaus. Als er nach

einer Beile zurücffehrte, flacferte das Dellämpchen

einfant im Hausraume, und dort am felfigen Strande

jah er den Mönch am Stabe ſchreiten, den lebten Häuſern

des Dorfes gegen Oſten zit. Mit ihm ſchien die feurige

Scheibe dest unterfittfenden Mondes zu gehen, und

bertalte ល្ខ ichauerte ſchon überden Baijern. | Geſtalt abieits von der Schenfe auf dem Biffermen=

1895 (Bd. 74).

Die stronprinzellin Maria von Rumänien mit ihrem Sohne, dem Prinzen

Mach einer ឈ្មោះ von S. Mándy, Hof-Photograph in Butaret,

Allein er gewann es nicht über fich, ein zweites=

mal zu werben, jeķt nicht, und wer jagte, ob über=

haupt! Denm jo bald er ſich hart machen und den

Anlauf nehmen wollte, jah er jedesmal ein gelba

blaffes Geſichtchen por fich, deffen ſchwarzgraue Augent

ihm außwichen, um dejjen 3arten und ichmalen

Mund ein hochmütiger Bug feitgebalint lag: hoch=

mütig und bitter unglücflich. Gr jah die ichmächtige

Feſtlande, und bon dort, mit der Gaſtella

und Bogligga begintitend, Itach Mordofteit,

hinauf 3u den Bedrängten der Diapora

in den Brologbergen.

Da3 stapitel beſchloß, Bater Baltluß,

dejjen Bob die Gemeinden in hohen Tönelt

jangen, auch diesmal abzuordnen. Da

eitter der Baienbrüder erfranft und der

andere deswegen nicht abfömmlich war,

ging er allein. Mit Mühe wirfte er fich

İdie Grlaubniß auß, bei den Seinigen in

Salona 3wei Tage raften zu dürfen, 11m

ihnen in einer ſchweren Anfechtung Beia

ftand zu leiften. Mächtigen ſollte er im

Terminshauje, und für die gefahrvolle

Banderſchaft über die Brologberge ward

ihm das unichtbare Tragen einer Baffe

geſtattet.

XXI.

8u Trajtepere, hart am Tiber, fland

die Billa des stardinals Brincipe Ruspiga

noli im Abenddämmer zwiſchen ihren Bora

beeren und Magnolien. Der Garten ging

in Terraien zum Fluß hinunter. Glematis

und Baijifloren überwucherten ſein Grenza

gemäuer, das unter dem üppigen Boliter

heimlich zerbröcfelte. Sm Boschetto, deifen

immergrünes Geiträuch den Rajen por dem

Bortifo umzirfelte, ſchlugen die Machti=

gallen.

Die großen Feierlichfeiten der Balnța

weihe waren porüber und hier draußen

ahnte man faum die ewige Stadt. Alles

bezaubernder Frühling, heilige Ruhe, bis

auf den jehniüchtig ſchluchzenden Machti=

gallenjchlag. 1

Droben, im äulengetragenen erften Stocť der

Billa, lag des stardinal3 Better, der Biſchof B03ðari,

ſchwer franf ant ſchleichenden und tücfijchen Romfieber,

das die ſchwüle Buft ausbrütete. Bie ermit der

Arzt des stardinals die Grfrantung auffaßte, ahnte

der Biſchof nicht und jah auch, nach Art der

Sanguinifer, die Beränderung nicht, die mit ihm

borging und raiche Schritte machte. Sn den Baufen

zwiſchen den aufreihenden Fieberanfällen war er der

153
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Biebenswürdigſte aller Biebenswürdigent. Gr bez

dauerte nur, daß die Dienerſchaft einetwegen auf

Santmetiphlen ſchleichen mußte, und daß ſein Meffe

Marcolin ihm jeden freien Moment feine3 furzeit

Romaufenthaltes widmete. Gr ſelbſt hatte ſeine

Audieng beint heiligen Bater noch nicht gehabt und

der stardinal war in der öfterlichen 8eit ſtarf bez

aniprucht. Heute, am Abende des Balmíonntagẽ,

betrat er, feit geſtern, daß stranfenzimmer zum erſtent=

înale wieder. Gr fand den Biſchof halb fiķend in

den stiffen, Bapiere por ihm über die Seidendecfe

perſtreut, trügerijches Rot auf einen abgemagerten

Bangen, die Augen glängend. Meben ihm auf der

stonjole ſtand die blaubeichirmte Bejelampe, und

zwiſchen den weichen, tiefgrünen Falten der Betta

porhänge frappirte die edle Schönheit ſeines stopfes

noch mehr als gewöhnlich. |

Mur Bater Marcolin war bei ihm. Der stranfe

hatte stammerdiener und Bfleger hinausgeſchicft und

ichien ſehr aligeregt zu ſein.

„Guten Morgen und guten Abend, infedele mio!"

rief er dem eintretenden Better entgegen und ſtreďte

die Hand nach ihm auß.

„Muli, Spe, carino, wie befindeſt Du Dich heute?

Malt hat mir ſehr ungenügenden Rapport erſtattet,"

jagte der stardinal, füßte den stranfen auf die Stirn

und warf einen peritohleltelt Orientirungsblici 3u

Bater Marcolin hinüber, che er ſich jeķfe.

„Sehr wohl," perficherte der Biſchof, „außer=

ordentlich wohl und froh, litein Freund! Bir haben

linjernt Gott ein wenig gedient und ein wenig ge=

plaudert: bon daheint natürlich, bon meiner lieben

Snjel, die der Herr mich noch einmal ſehen lajien

möge. Mun – wie es ihm gefällt. Sage, Giulio=

Gejare: ich ſprach Dir doch einmal pon meinem

Schüßlinge, Bater Baulus, dem stapuziner bei un3

– bie?"

„Gewiß, Spe, des öfteren. Sch bitte itur, daß

Du Dich nicht erregit!" Der stardinal legte ſein

ſtattliches Römergeſicht in ernſte Falten.

„Zitto! stein Bort dabon; ich errege inich nicht,

ich freite mich nur auß innerſtem Herzen," gab der

Biſchof eifrig zurücf. „ Thue mir den Gefallen,

Giulio={Sejare, und höre nicht auf diejen unmündigen

stnaben, fondern lies hier die Miſſionsberichte drüben

pon meiner Sniel mit Muße. Sch habe fie nämlich

por beiläufig einer Stunde empfangen. Mein, halt!

Reiche mir dort meine Brieftaiche herüber, Marcolin,

lieber Sohn. Danfe, danfe – ah, da haben wir’3

ichon, Mun alſo, mein Freund, nimmt diejes curri

culum zuvor und dann erft die Berichte."

„Du ſchadeſt Dir wahrlich, befter Oheim! Seit

dreiviertel Stunden redet er bereits fo lebhaft,

Gminen3, " unterbrach der Dominifaner und griff

beforgt nach der beringten Hand auf der Bettdecfe.

„Fühlen Guer Gminen3 nur, wie er wieder brennt!

Sch bitte Dich, Oheim, das darf nicht fein."

„Bohl darf e3 ein; wirfet, jo lange e3 Tag

iſt," entgegnete der stranfe heiter und nicffe jedem

der beiden einzeln zu. „Trübt mir meine Ofter=

freude nicht, die jenjeits der Balmen und des streitges

altfdämmert. Sa, ich liebe ihn nun einmal, diejen

heftigen Geift, diejen Baulus, der fort und fort mit

Dent Saulus riligt; ein Geiſt auß dent sterne des

Bolfe3, ftachlicht und hart, wie uniere Alpën daheim

auf den Felfelt. Baßt ihn ſeinen Dorn treiben,

laßt ihn! Die Beit wird den Dorn ſpalten und

dann ſchießt die stergenblüte gen Himmel – Altar=

fergen!"

„Sdealifirt er nicht ein wenig, unjer Batient?"

fragte der stardinal ſchergend den Dominifaner, pom

Buniche getrieben, dem Geipräche eilte harmloje

Bendung zu geben.

„Sehr ſogar, Gminen3, " erwiderte der Gefragte.

Gr hatte por zehn Minuten, ehe der stardinal einta

trat, jeinem Oheim erflärt, daß er fich in Bater

Baulus getäuſcht und das Snfereife an ihm berlorett

habe. Das Blut perleugne fich nicht: eine grob

organiſirte Matur bleibe ſchließlich doch, was fie von

Anbeginn an geweſent. stnapp aus dem Rohen ge=

hauen feien die Miſionspredigten, von denen derعبانم

Dheint jo piel Beiens mache.

Der stardiltal drohte einem Better lächelnd mit

dem Finger; Bater Marcolin beugte fich und hob

die brennende Hand bon der Decfe an ſeilte Bippen.

Der Biſchof perieķte ihm einen leichten Schlag

auf die Bange und verwahrte fich gegen die Be=

ichuldigung de3 Sdeali3ntus: „Bartet ab, ihr nüchtera

lien Beute, ob ich ein falicher Brophet bin! Sch

dächte doch, hier in Rom müßte ich etwas gelten,

wo ich nicht in meinem Baterlande liege und weisjage.

llebrigens: wollte Gott, ich müßte Dir nicht länger

zur Baft fallen, Giulio={Sejare, noch Dir Deine

MOfterftimmung perderheit, Marcolin." Bieder nicfte

er feinem Meffen freundlich zu.

meine Sehergabe zurücf zu fominien: mir ahnt 31tn1

Beiſpiel, daß Dit, mein Sohit, altch einmal den

stardinalShut tragen wirft; er aber, mein heftiger

Geift in der Bettelmönchsfutte, dürfte bielleicht –

wahrſcheinlich – Größere3 werden als Dit lind ich:

eine Rangelleuchte unierer heiligen stirche, in majorem

Dei gloriam, eine, die weiter glänzt, wenn wir längit

erloichen find und der Auferftehung unfere3 Beibe3

entgegenſchlummern." *

„Abraham a Santa Glara der 3weite! Du

idealifirſt wirflich ſtarf, Oheim, " proteftirte Bafer

Marcolin nochmtals, und ein leier Schatten pon lilta

zufriedenheit überflog ſeine regelmäßigen Büge. „Ber

lebt, wird ſehen – "

„Giferiucht? – Du? – O, nicht doch, Bieber!"

Der Biſchof hob ſich in den stiffen mühiam auf den

Gllenbogen und jah den zufünftigen stardinal mit

feinen fiebermatten Augen an, um die blaffen Bippen

icin ſchöne3, gütiges Bächellt. „ Sa, Du haft recht,

litein Sohn: wer lebt, wird ſehen, und welcher port

uns dreien es hienieden nicht mehr erlebt, der freut

fich mit den Seligen im Himmel darüber, Mun

entſchuldigt mich, daß ich ſchläfrig werde; ich bin

noch nicht wieder gans, wie ich fein ſollte. Gute

Macht – Gott ſchüķe un3."

XXII.

Am Montag der Gharwoche reifte Bater Bauluş

zıt früher Stunde pon der Snjel ab, in des Badron

Giurié Trabafel, daß Güter zwiſchen Befinta, Bra33a

und Spalato beförderte. G3 war ein alteß, auĝa

gewettertes Schiff, und die Segel beſtanden aus lauter

Flicfen. Aber fie leuchteten orangefarben, und San

Micolò, der Heilige des Schiffergewerbes, bildete die

Gallion. Das Meer lag fornblau und regungsloß

wie ein riefiges Stücf Bapiŝlaguli pon Horizont zu

Horizont, und die Schwüle des Apriltage3 perichleierte

und umflimmerte die ferne stüfte, jo daß fie einer

bloßen Fata Morgana und nicht der Birtlichteit

glich.

Bährend der gangen Segelfahrt mußte Bater

Baulus rücfwärts denfen, stein Glocfenton mahnte

ihn an die fanonijchen Stunden. Brim und Ter3

ließ er vorübergehen und bergaß, daß Roſenfrang

und Büchlein pon der Machfolge Ghrifti ihm im

Schoße lagen.

Traumgebilde umipannen ſein Hirn bei wachen

Sinnen. G3 war, als zwinge ihn eine innere Ge=

walt, heute in dieſer ſchwülen Stille die Summe

jeines Bebens zu ziehen und Rechenjchaft zu legen,

Alle Ginzelheiten ſeiner stindertage löften fich plöķ=

lich, flar umrijen, aus den Mebeln des Bergeijens

und der eintönigen, frommen llebung. Farbig,

redend, handelnd war die Bergangenheit wieder da.

Gr jah fich im weißen Rittelhemde bei Don Bafil

in Trau; er fühlte die Glut des Becenoweines, die

ihm delt 8offelfopf niederzog auf die Stufen des

hölzeriten „mons Golgatha“, er bernahmt daß ſchreiende

„laus Deo!“ des Baubervogels.

por dem Bater im stoßenmantel her zur Bucht unter

den pier Delbäumen, die der Hafen bon Sucitrac

war, wo stolo getanzt wurde und die Barfen lagen.

Das Baffer glucffte an ihnen hinauf. . . . Der

Bater ſchlug ihn, daß ſchöne, ſtarfe Bübchen,

poll rauhen Bohlgefallen3 3wiſchen die Schultern,

die noch rund und ſchmiegiant waren; die Brüder

ffritten und zündeten das Feuer im Gijenforbe an

der Boptipiķe an, denn es war ein mondlofer Abend

und „bonazza“: Meere3ſtille. Hinaus ging’3, die

Ruder glitten leije ins Baffer, das poll filberner

Funfen war, und drunten zogen die Fiſche. Dann

perichwamm das Machtbild und die ſchwache Stimme

der Mutter rief: „Babcice, mein goldenes Seelchen!"

Die bebenden Töne pont Gusla und Spirala flangen

drein und Milicas stinderlachen und der langgezogene,

gellende Adlerjchrei in der Todeseiniamfeit der Moffora

flüfte und Milos llblinas Angſtruf: „Brate! brate!

– mein Bruder!" *

Gr. 30g die stniee empor, tüßte beide Gllenbogen

„Alſo, um auf

Daitn tappte er

darauf und preßte das Geſicht in die Hände, nicht

achtend, daß der Rojenfran3, den er ergriffelt, ihni

feine Berlen in die Stirn drücffe.

„Berhalte Dich ruhig, mozzo Mate," ſagte der

Badrone zullt Schiffsjungen, „unier Ghrwürdiger betet."

Allein der Ghrwürdige betete nicht. Der Ge=

danfe an Milos llblina, deffen Freundſchaft an die

Ghre gefettet war, peinigte ihn dumpf, fajt als wäre

es der erfte wahre Schmerz ſeines Bebens. Hatte

er nicht ſchon Größeres erlitten? Gr dachte an ſeine

Schülerzeit, feilte ſchweigenden stämpfe gegen daß

harte Mit 3, an das Gentijch port ſtarrent Geieß und

Berlotterung int stlofter 3u Sinj, an die Berſuchungen

und Ableitfungen der Sahre, ba er außerhalb des

stloſter3 ſeinen Studien obgelegen, da daß erfte:

„dobro kaludjer!“, poit ſchönen Bippen int Borübera

geheit geflüftert, ihm das junge Blut in den Aldern

erhiķt hatte. *

„Borbei, längſt borbei! Alle Berſuchung habe

ich beſiegt und in mir gertreten," dachte er und

Stolz ſchwellte ſeine Bruft, obwohl er ihn mit er=

heitchelter Dentut zu berbergen ſuchte: „Bob ei dent

Höchſten, daß ich der Gottähnlichfeit entgegenwachien

darf.“

„ Hochmütiger!" prach eine Stimme ilt ihnt.

Da ſtanden fie por den Augen ſeiner Seele, die

fieben Todſünden, über die er ſo oft in ſeinent

Sugendlinperitande gegrübelt, und mit Schrecfen ge=

wahrte er’3, daß fie alle ihre Herberge in ihm auf=

geſchlagen hatten. Der Hochmut und der Geiß, der

die himmlichen Gnaden am liebten für ſich allein

genommen und aufgeſpeichert hätte wider Hölleit=

und Grdengewalten. Die Bolluft, mit der er in

feinen Schmerzen ſchwelgte und llnnatur in ſeiner

A3feje trieb, der Born, der ihn gereizt, Hand und

Dolch gegen den Bruderfreund zu erheben; die

Böllerei, die ihn am gleichen Tage fein Faftengelübde

brechen ließ, der Meid, der ihn gehäffig machte wider

die Freien int Bande, und die Trägheit des Herzens,

aus der heraus er nicht forichte und nicht wußte,

daß die Seinigen ſtarben und perdarben! Aber

noch eine legte die Hand auf ſeine Schulter und

nahm port ihm Beiß. Daß war die Mutter aller

Sünde: die Biige. Forfan würde fein ganges Beben

eine einzige große Büge fein, troß Safrantent und

Beihe, Strict und Geißel. Denn feines Haufeg

1Inglücf würde er ſehen, ihm abhelfen wollen mit

Gebet und Handauflegen und e3 nicht bermögen

und dann zurücf müffen in3 stloſter, ein ewig Ge=

bundener, ein Mann von straft und Billen, der

dennoch eine Rächerfauft weder ballelt noch auf den

Ghrlojen in des staijers buntem Rocť niederichmettern

durfte! }

Seine Gedanfen begannen ihm da3 Hirn zu bera

wirren. Gr. prang auf, ſchlang den Roſenfranz

durch den Gürtelſtrict, ſchob das fromme Büchlein

beijeite, ſtieg über Bacten und störbe hinweg und

bemächtigte fich der Ruder. Der Badrone mochte

noch einen Berſuch mit dem Segel wagen, während

der mozzo träge ant Steuer ſaß und in die Sonne

blinzelte; denn das Trabafel troch wie eine Schnecte

dahin.

Mit mächtigen Ruderichlägen peitichte der Mönch

dag glatte Baijer, und endlich umfuhr das Trabafel

fchwerfällig die Bunta San Giorgio pon Brazza. Sni

Hafen San Giovanni warf es Anfer, um auszuladen

und Baren für Spalato einzunehmen. Gilte Stunde

wollte der Badrone berweilen, denn er mußte noch

einen Sprung in die stirche thun, um San Micolò,

dem Heiligen, recht deutlich eine Meinung wegen

der Bora pon pergangener Boche auszuſprechen.

Der Dumme! Micht3, gar nichts hatte er für eine

Schüßlinge gethan, ſolidern zugelaffen, daß fie um

ein Haar Habarie gelitten hätten. Der Badrone

ipucfte por nachträglichent Born aufs unebene Bflafter

und marichirte gur stirche. Sein Fahrzeug ließ er

wohlbehütet zurücf: der fromme Bater ſaß auf der

Ruderhanf und las im Brevier feine Beriperpjalment,

Gr ſuchte im hundertelften Bjalni ſeinen Frieden

wieder zu gewinnen:

„Selig der Mann, der den Herrn fürchtet und

jein Gefallen hat an defen Geboten.

„Glücflich der Mann, der Grbarmen hat und

darleihet; beſtehen wird ſein Bort im Gerichte,

ja, in Gwigfeit wird er nicht gebracht zum Banfen.

„Geitärft iſt ein Herz und unerſchütterlich, bis

er herabfiehet auf eine Feinde. }
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„Gr teilet aus und gibt den Armen; ſeine Ge=

rechtigfeit währet immerdar und ein Horit wird

aufgerichtet mit Ghreit.

„Der Sünder fiehet’ß und zürntet, mit ſeinen 8ähnen

fnirichet er und ſchmachtet hin; der Sünder Streben
wird zu nichte!" – ダ *

Der Bind friſchte auf; das Trabafel erreichte

Spalato gegen Sonnenuntergang, legte in der Mähe

be3 alten Bagarets an, unweit der prächtigen Botti=

cellafelfen, und Bater Battlu3 fand gerade noch 8eit,

gur stomplet die stirche zu erreichen.

Gine Beile irrte er unichlüffig zwiſchen den era

habenen Trümmern deß Säulenumgange3, dem Beria

ftŋl des Diofletianpalaites umher, Gr ſchritt die Stufen

3unt Dom empor, der in grauen 8eiten ein Supitera

tempel war, und blieb por der granitenen Sphiny

ftehen, die, ſchwarz und ernſt, feit den Tagen der

erften Bharaonen ihre ſchlanfen Frauenhände bom

liegenden Böwenleibe portrecffe und jeķt in zwei

Teile gerboriten ruhte. So war ihm heute ein

eigenes Dafein, jo gerborften und unheimlich wie

die ägyptiſche Sphiny.

Sm Dom drängte ſich die ganze pornehme Belt

der Stadt: Seidenſchleppen, Dantenaugen und Stuķer=

geſichter, die ungeduldig auf daß hereinſtrömende

Bolf ſchauten. Der Beihrauch laftete auf der Buft

des großen, düftern Oftogons, und der Briefter, der

am Altare jang, hatte eine jcharfe, ummuftfalijche

Stillimte. · *

Der Mönch trat in der Thür zurücf, beugte und

befreuște ſich und ging durch die lange Gaffe norda

wärts und dann öftlich zum tillen Blaße am

einftigen „ehernett Thore". Dort ſtand ein

finitere3, majib aufgebaute3, fleines Gotteshalt3,

daß stirchlein „zumi guten Tode": „alla buona

morte“. Gr berührte den gang abgeflachten Totena

fopf, der, auf marmornem Grunde, in die Mauer

eingelaffen war, andächtig mit ſeiner rechten Hand

und füßte dieſelbe. Darauf ging er hinein. Die

Aermiten der Armen, der Abhub der. Gaffen, fnieten

und falterten und lagen mit dem halben Beibe am Boden

– ſtumpfe Gefichter, reuepolle, böje. Micht der min=

deſte Schmuct an den Bänden und auf dem Altare;

die Fenſter mit Spinnweben perhangen, Bachen

im Fußboden. Die Brisnicer stirche war ein hehrer

Gottestempel gegen dies verwahrlofte, dumpfige Ge=

bäude geweien! Die Bredigt hielt ein hochbefagter

Mann, eine Mumie, deren einziger Bebensfunfen ihr

Fanatismuß zu ſein ſchien. Die fnochigen Hände

ſchlugen hart auf den stanzelrand, den fein Tuch,

fein Bolſter decffe; der zahnloſe Mund ſchrie und

jehmetterte mit perjagender Stimme wie eine zera

iprungene Trompete, die Greifenaugen, die noch ſehr

dunfel unter ihren weißen Brauen lagen, traten aus

den Höhlen.

Das Bolf bebte und betete; bei den lauteften

straftjäķen ging ein unterdrücftes Stöhmen durch die

Beriammlning in Bumpen.

Mach der Bredigt war Bater Baulitz der erfte,

der in den Beichtſtuhl frat, und dann ging er pon

hinnen, in die Dämmerung hinaus, porüber an einer

dunflen Geftalt, die wartend neben ihrem hepactfelt

Gjelchen an der Thür der Bfarrei ſtand und ihr

Geſicht mit dem Mantelzipfel perhüllte, als der

Mönch borbeiichrift.

Gr fenfte den Blict zur Seite, denn er wußte,

wa3 die dumfle Geftalt begehrte und fanitte delt

finjtern Spalatiner starfreitagsbrauch,

Benn am streuzigungstage des Heilandes die

große stlageprogeifion pom Dome aus durch die

heidniſche Bracht der Säulengänge, durch das gol= |

dene Thor und die engen Stadtgaffen zog um die

Abendzeit, dann wandelten unter sterzen und um=

florten Fahnen stlerus und Bolf, lebende streuze:

Menſchengeſtalten, gang permummt bis auf die Augen.

Shre Arme ſtrecffen fie wagrecht von fich; denn pon

Aermel 3u Aermel ging ein Duerhol3 zwiſchen Stoff

und Gleich hindurch. Shre Füße tappten barfuß,

und ſchon manche3mal hatte das Bolf geſehen, wie

jich dies oder jenes der lebenden streuge, deren jedes

ein Büßer war, auf 3arten Füßen fortbewegte, die

fonft wohl nur in Schnallenſchuhen und Brunfa

gemächern einher ſtolzirten. Der Bupniť der stirche

3um guten Tode bejtimmte die lebenden streuze, je

nach der Bußfertigteit und Bahlungsfähigfeit. Den

ärgſten Berbrecher jedoch, der ihm im Baufe des

Sahres feine große Schuld unter das Beichtfiegel

gelegt hatte, ließ er da3 ſchipere, fandgefüllte Hol3=

freuz hinter dem Allerheiligſten unter dem Baldachilt

breinichleppen, – das streuß, daß auch die Stärfften

dieſes ſtarfen Bolfe3 taumteln machte, das den Grda

boden nicht ſtreifen durfte, wenn es eine jünden=

erlöjende straft bewähren ſollte.

„Herr, erbarme dich einer, " prach der Mönch

int Gehen und jah nicht mehr um nach dem harren=

den Gnafsjohite auß der nahen Boglizza, dem Hunger=

lande der fich mit ſeinem legten Bollfact storn und

feinem legten Delichlauche frei zu faufen hoffte,

wenn Don Doimo, der Bupniť, aus der stirche

fommen, ihn anhören und um ſeines Frevel3 willen

3um lebenden streuge in der Gharfreitagsprogeifion

beſtätigen würde. Dann war, pon Oftern ab, daß

$repeln wieder bequem gemacht ! –

Der Himmel war ſchon ſchwarzblau, die Sterne

funfelten, jeder in ſeinem Bichthofe, und ein fühler

Bind blies ſtetig, als Bater Baulus die legten

Häuſer des Borgo B033obuon, der nordweſtlichen

Borſtadt Spalatos, hinter fich ließ und, fein Reiſe=

bündel an der Seite, die breite Straße nach Salona

perfolgte. Der Frühling duftete überall;

hinter Silberpappeln und Beiden, die ihre jungen

Triebe entfalteten und die stäķchen abwarfen, dehnten

jich weite Blumenwiefen, poll pon Safran, wilden

Hyazinthen und Marziffen, und auch der Borbeer

blühte. Die Straße, wiewohl es faum acht lIhr

vorüber ein fonnte, war gang berödet; die Gifaden

ichrillten laut; dann und wann rief ein Machtſchipalm

jeinen geiſterhaften Tom. Gndlich ward das Rauſchen

des Sadrabaches pernehmlich, deffen Bellen, flar und

cifig, in haftigen Sprüngen dem Meere gueilten.

Hier leuchtete ſchon das weiß beworfene Dach der

erften Mühle pon Salona, die3ſeits der grauen Römera

brücfe über den Sadra, und hundert Schrift jenjeits

derielben lag das Birtshaus des Stojan Sopic an

der Straße. Rechts von der Mühle zweigte ein

fteiniger Bfad ab und bergauf: der römiſche Heera

weg zum uralten „Audertium", dem jeķigen Gliffa.

Bater Baulus jah die grauen Schlangenwindungen

des Heerwege3 fich nordwärts emporgarfen, und am

lichteren Horizonte unterichied er den ſchwarzen stegel

der Feſte zwiſchen Moffor und Garban. Das alte

Heimatsgefühl bemächtigte fich einer mit ſchmerzlicher

Gewalt.

Bor der nachtſtillen Mühle, unter dem weißen,

weit poripringenden Dache ſaßen ihrer zwei und

fangen beim ſpärlichen Schimmer eines Dellämpcheng,

das auf dem Steintiſche zwiſchen den Maulbeer=

bäumen ſtand, an deren Stämmen perworrene Reben

in die Höhe ranften. Der Steintijch war ein uma

geſtürzter Sarfophag aus der Gräberftadt bon Salona,

Gott weiß wann beim Feldbeſtellen gehoben, und

die beiden Stimmen der Singenden paßten zuſammen,

wie in einander geſchmolzen. Mur, daß der Maghar

mit dem gergauften Schnurrbarte und der offeiten

Militärblufe ſchnarrender und fremdartiger aug=

jprach als das Mädchen, die Müllerstochter, die fich

ihm, glühenden Antliķes, in den Arm ſchmiegte.

Gr hatte ſich ihre Gappa auf den frifirten Scheitel

gefeķt, und das Bicht des Bäntpchen3 ſpielte mit der

fleinen Goldmünze in breiter, barocter Silberfaffung,

die an ſeiner llhrfette bauntelte. Das Mädchen

trug feinen Tſchafo über dem feſt geflochtenen,

braltitelt 80pfe. -

Sie waren mitten in den zahllojen Strophen

eines der pielen ferbo=froatijchen Biebeslieder:

„Gebe Gott, daß er gefangen werde,

Doch der sterter jei mein weißer Bujen.

Gebe Gott, daß er gefeifelt werde,

Doch die Feifeln jeien meine Arme.

Gebe Gott, daß er gehangen werde,

Doch der Galgen fei mein jchlanter Macſen.

Gebe Gott, daß er vergiftet werde,

Mit dem Gifte meines ſüßen Mundes!

Sn ihrer perliebten Blindheit bemerften fie des

Mönches dumfle Geſtalt nicht, die hinter den Maula

beerſtämmen an ihnen vorüber ſchritt; er aber hafte

des Bruderfreundes tocca an der 11hr des Magyaren

erfannt. Gr mußte am Brücfenpfeiler till ftehen;

der Anblict war ihm in die stniee gefahren, und jein

Her3 häninterte ihni bis hittauf in die Droffelader.

Bild begann es zu foben in ihnt. Der Banther

des Hajjes, der Sahre und Sahre betäubt im stäfig

der Seele gelegen hatte, prang plößlich auf eine

denn

Bruft gepreßt, daß ihr der Atent ausging.

Branfen, peitichte mit dem Schweife den Boden und

Iechste nach Blut. .

Da, alß er den Schwindel, der alles lint ihn

her freifeln ließ, mühſam bezwungen hatte, jah er

eine Dirne ant andern Brücfenende ſtehen, gang

deutlich im Sternenlicht, ohne Baut, wie ein Ge=

ipenit. Die weiten Aermel ihres Hemdes fielen 311=

rüct, denn fie hielt beide Hände gegen die Schläfen

ihres blaffen Antliges gedrücff, auß dem die Augeit

düfter glühten, lleber die Hände ringelten fich, unter

dem Bopfe herbor, ordnungsloje Haarfträhnen; denn

die Mädchenzierde der Morlatin, die lange Flechte,

hatte fie eng um den fleinen stopf gewunden, und

eine Gappa trug fie nicht. So ſtand fie da, eitt

Bild der Berzweiflung, und lauſchte dem necfenden

8wiegefange unter dent weißen Bordache der Sadra=

mühle an der Römerbrücfe. «

„Milica!" rief der Mönch und eilte auf fie zit.

Sie jedoch ſtieß einen Schrei aus und floh ins llit=

gewife, querfeldein, pringend und ſtrauchelnd. Gr

aber war, troß der sttttte, ſchneller al3 fie. Sit

jeinen Armen fing er fie auf, bevor fie zu Boden

ftürzte, und hielt fie jo eng gegen ſeine feuchende

Bie

Bahnfinn quoll e3 in ihm auf: Biebe – Mitleid

– Born! Gin Beh, daß ihm das Her3 3erriß, eint

Glücf, daß ihm feurig durch die Adern ſtrömte. Sie

hing an ſeinem Halie, lachend und ſchluchgend, bog

fein bärtiges Antliķ zu fich nieder und füßte ihm

Mund und Bangen und Augen mit ihren weichen

Bippen, ohne nur zu fragen, ob der, welcher fie alt=

gerufen hatte, auch wirflich ihr Bruder ſei, auf den

fie fich faum noch befanit. -

Gr, dejjen menſchliche Bärtlichteit nichtş mehr

erregt, feit jenem Tage, da er zwiſchen Sinj und

Befina eine Mutter umarmt hatte, der das Matür=

liche in ſich zu ertöfen geſtrebt, wanfte unter diejen

heißen, heftigen stüffen wie ein Trumfener, Sa, einen

Augenblicf erichien ihm die Schweſterliehe als feitfa

liche Beriuchung, und ſein Briefterbewußtſein wollte

die Burzel aus einander ſchneiden, der fie beide ent=

iprungen waren. Aber eine ſolche Burgel darf nur

der Tod gerichneiden. Die Schweiterarme um deg

Bruder3 Macfen waren die Brücfen zwiſchen ihni

und ihr. Gr dachte der unjeligen Selbſtmörderin

auf Bra33a, und er fonnte nicht ander3, als die

Schweſter ganz in ſeinen Biebesſchuß nehmen. Bon

neuem umjchlang er fie und legte im Gehen ihr

jchmale3 Gejicht mit ſeiner großen Hand gegen feilte

Schulter. So wanderten fie langjant dem Birtshaus

an der Straße zu, pon feinent geſehen, und während

der hundert Schritte zwiſchen hier und dort befannte

fie ihni zitternd und weinend alles: Schant und

Gram und 8ufunftsgrauen. (Schluß folgt.)

striegschronist 1870–71.

24. September. Heftige Beichießung von Straßburg.

27. September. Gin Ausfall Bazaines bei M eş zu
rücfgewielen. Α

28. September. Str a B b u r g fapitulirt.

30. September. Die deutſchen Truppen ziehen in

S t r a ß b u r g ein. Feierlicher Gottesdienſt im Münſter. —

Gin vom General B in o y auf der Südjeite pon B a ris

unternommener Ausfall wird zurücfgewiejen. #

yiť strollyrilljefill Maria volt Milltihielt titif

ilirellt Hojite, dent Prinzelt starſ.

(Hiezu die Abbildung Seite 929.)

sa dem rumäniſchen Rönigspaare befanntlich der Rinder

Ả jegen verjagt blieb, jo adoptirte Rönig starl I. im

Sahre 1889 einen Meffen, den Brinzen Ferdinand von

Hohenzollern = Sigmaringen, der damit die Rechte des

rumäniſchen Thronfolgers erhielt. Am 11. Januar 1893

vermählte ſich der stronprinz Ferdinand mit der Brinzeitin

Maria non Sachſen-Goburg-Gotha, Tochter des regierenden

$Herzogs Adolf (Herzogs von Edinburg) und einer Gemahlin

Maria, Großfürſtin von Rußland. Am 15. Oftober 1893

gab die stronprinzeifin einem Sohne das Beben, der nach

dem regierenden Rönig den Mamen start erhielt; am

11. Oftober porigen Jahres folgte ein Töchterchen, niach

der stönigin Elijabeth benannt. Beide Rinder find auf

Schloß Beleich in Sinaja geboren, das in den Berfen der

gefrönten Dichterin eine jo bevorzugte Stellung einnimmt.
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LLLLLL LLL mmmmSLLLLS

T LLLLL LLLL LLLLLLmmmLL LLL LLmmmLLL LLL LLLLLL LLLLLLLLS

se LLLLLLL LLLLLLLLLL LLLS LLLLLLL LLLLLLLLS LLLLL LLL LLL

LLLLLL LLLL LLLLLLLLL LLLLLLLLLLLL LLL LLLLLLLLLS LLLL LL

gg LLLL LLLL LLL LLLLLLLLS LLL LLL sLLL LL LLLL LLLLLS

LLLLLL LLL LLLL LLLLLLLLL glLLLLL LLLLL SLLLLLL LLL LLLLLLLL

LLLLLLLS LLLL LLLLL LLLLLLL LLLLLS LLLL LLL LLLLL LLLLLLLLLL

LLL LLL LLLL LLL LLL LLLLLL LLLLLLLLL LLLLL LLLLLLLLLLLLL LLS

LLLLLLL LLLL LL LLL LLL LLLLL LLLLmmm LLLLLS LLL LLLLLL LLLS

LLLLLLLLLLLLLL LLL LLLLLL LLLS LLLL LLLLL LL LLLLLL LLLL

LLLLLLLLL LLLLLLLL LLL LLLLLLLLS LLLLLLL LLLL LL LLLLLLL

LLLLLLLLLS LLLLL LLL LLLLLLLLLLL LLLLL LLLL LLLLLLLLLL

LLLLLLLL LLL LLLLL LLLLLS S gg LL LLL LLLLL LLLLL LLLLLLLLm

LLLLLLLS LLLLS LLLL LLLLLL LLL LLLLLL LLLLLLL LLLLLLLS LLL LLLLS

LLLLLL SLLLLLLLLL LLLLLLLLLLL LLL LLLLLLLLLLL LLLLLLLLLL

LLLLL LLLLLLLLLLLLL LL LLLLLLLLLLS LLLL LLLL LLLLLLL LL LLL

00SLLLLLLLLL LLL LLLL LLLLLLLL LLLLLLLL LLLS LLL LLL LLLLL

gLLLLLLLLL LLL LLLLLLLL LLL LLLLLLLL LLL LLLL LLL LLLLL LLLLL

LLLLLLLS 0LL LLLLLLS LLL LL LLLLLLL LS LLL LLL LLL ggLLLLLLLLLLL

LLL LLLLLLLL LLL LLL LLLLLLLLLLLL LLLLLLLL LLL LLLLLLLL LLLLLS

LLLLLLL LLLLL LLLLLL LLLLLLLL LLLLLS LLLL LLL LLLLLLL LLLL

LLLLLLLL LLLLLLLLLL LLL LLLLLL LLLLLL LLLLLLLLL sLLLLLLLL LLLLL

LLLL LLLLLL LL LLL LLLLLLLLLLLL LLLLLLL LLLS LLLLLLLL LLL

0LLLSLLLL LLLLLLLLLLLL LLL LLLLLLLLLL LLLLLLL Lgg

LLLLLLLLLL LLLLLLLS LLLLL LLLS LLLL LLLLL LL LL LLLLL

LLLLLLLLLLLL LLLLL LLLLLS L00 LLLLLLLLLLLL smmLLLL LLL

LLL LLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLL LLLLLLLLL LLLLLLLLS

LLLLLL LLLL LLL LLLL LLLLL LLLLLLLL LLLS LL LLLLLLLLL

LL LLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLL LLLLLL LLL LLL LLLLLLLLLS

LL LLLLLL LLLL LLL LLLLLLLLLLLLLLL LLL LLLLLL 0LLL LLLLL LLLL

LLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLL LL LLLL LLLLLLLLLLS

g0 LLL LLLL LLLLLLLL LLLLLLLLS LLL LLL LLLLLLLL LL LLL

LLLLLLLLLLLLLLL LLLL LLLL LLLLLL LLLLLLLLLL LL LLLLLLLLLL

LLLLLLLLS LL LLL LLLSLLLLLLLL LLL LL LLLLLmLLLLLLLL

000 LLLLLLL LLL LLLLLL LLLLLLLS LLLL LLLL LLLLLLL LLLLLLLLLLL

LL LLLLLLLLLLL LLLLLL LLLL 00 LLL 00 LmmmmLLLLLLS LLL

LLLLLLL LLLLLLL LLLLLL LLL 00LL LLLL LLLLLLLL LLLL LLLLLLLLLL

LLLLLL LLLLLLLLL LLLLLLLLL LLS LL LL LLLLLLLLLL LLL LLL

LLLLL LLLL LLLLLLLLL LLLL LL LLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLS

LLLLLL LLL LLLLLLLLS LLLL LLLLLLL LLLL LLLLL LLLL LLLLLLL

gLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLS s LLLL LLLL LLLLLLLL LLL LLLL

LLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLLLL LLL gLLLLLLLL LLLL

LLLLLLLS LLL LLLLLLLLLLLLLL LLLLLL LLLLLLL LLL LLLLLS LLLLLLLLL LL

LLLL LLLLLL LLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LL LLL LLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLL LLLL LLLL LLLL LLLLL LLLLLLLL LLLLLLS LLLLLLLL

LLL LLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLL LLLLS LLLLLLL LL

LL LLLL LLLLL LLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLL Lgg

LLLLLLLLLLLLL LLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLL LLLLS LL LLLLLLS

LLLLLLLLL LLLL LLLLLLLLL LLLLL LLLLLLLLLL LLLL LLL LLLLL

LLLLLLLL LLL LLL LLLLLLLLLLLLLLLS SLLLL LLLLLLLL LLLL LLL

SLLLLLLLLLLL LLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLL LL LL 0LL lgg S SLLLL

LLLL LLLL LLLL LLLL LLLLLLLSLLLLLLLLLLL LLL LLL LLLLLLS SLLLLL

LLL LLLLLLL LLL LLLLL LLLL LLLLLLLLS LL LLLLLLLLaLLLLL LLLL

LLL sLLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLL LLLL LLL LLLLLLLL LLLL

LLLLLLLLLLLLLLLL LLLL LLLL LLLLLLmmmmmmmmmm mmLLLL LLLLLLLLLLS

LLL 00LLS LLLLLLL LLL LLL LLLLLLLLmmmmmLLL LLL LLLLLLL Lmmm

LLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLS LLLL LLLLL SL0LLLLLLLLL LLL gggg

LLLLL LLLL LLLL LLLLLLLLLLL LLL LLL sLLL LLLL LLL LLmm

LLLLL LLLLLLLLLLLLLS LLLLLL LLLL LLLLLLLLLS LLL LLL LLLLL

LLLLL LL LLLLLLLLL LLLLLL LLL LLLL LmmLLL LLLLLLLL LLLS LLLLLL

0SLLLLLLLLLL LLLL LLL 0LLLLLLLLLLLLLL LLLLLLg gLLLLLLLLmmmmmm

LL LLL LLLLLLLL LLLLLLLmmmmm LLLLLS LLLL LLL LLLLLLLL S ggg

LLLLLLLLL LL LLL LLLLLLL LLLLL LLL LLLLLLLLLLL LLL LLL

00S0LLLLLLLLL SLLLLLLL LLLLLLLLLL LLLL LLLLLLmmmm LLL LLLLL

sLLLLLLLLLLLLS LLLL LLLL LLLLLLLLLLL LLL LLLLLLLL LLL

LLLL sLLLLLLLLL LLL LLLL LLLLLLL LLL LLLLLLLL LLLLLLLLS

LLLLL LLLLLLL LLLLLL LLLL LLLLL LLLLLLLLLg ggg0 LLLLLLLL LL

LLLLLLLLS LLL LL LLLLLLLLLLL LLL LLLLLLLLLLL LLLLLLLLL LLL LLLLLLS

LLLLLLL LLL LLLLLLLLL LLLL LL LLL LLLLL LLLLLL LLLLLLL LLLLLS

LLL LLLLLLLLL LLggg LLLLLLLLLL LLLLLLLLg LL LLLLLLLL

LLL LLL LLLLLLL LLLL LLLLLLL LLLLLL LLLL LLLLLL LLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLL SLLLLLLLLLLLLL LLLL LLLLLLLLLLL leg SSLLLLLLLL LLL

LLLLLLLS LLLLLL LLLL LLLLLLLL LLL LLLLLLLLLLLLL LLLLLL LLL

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLS LLLLLL LLLLLLLL LLLLLLL LLL LLL

LLLLLLLLLLLL LLL LLL LLLLLS LLLLL LL LLLLLLLL LLL LLLL LLS

LLLLL LLLLLLLLLLLLLLL LLL LLLLLS LLL LLL LLLLLLLL LLL

LLLLLLLL LLLLLLLLLLL LLLLLL LLLL LLLLLLmm LLL LLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLL LL LLLLLLLLLLLL LLL SLLLLLLLLS LL LLLLLLLLS

LLLLLLL LLLS LLLL LL LLLLLS SLLLLLLmmmmLLL LLL ggLLLLLLLL

LL LLL LLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLLL

LLLL LLLLL LLLLLLL LLLS sLLLLL LLmmmmLLL LLLLL LLLL

LLLLLLLLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLLLL LL LLLLLLL LLL

LLL LLL LLLLLLL LLLLLLLLLLL LLLL LLLgggLLL LLLLLLLLLL LLS

LLLLLL SLLLLLLLLLLLLLLS LLLLLL LLL LLL LLLLLLmg gaLLLLLLL

LLL LLLL LLLL LLLL LLL LL LLLLLLLLLLmmmm LLLLLLS LLL

LLLLLL LL LLLLLLLLLLLLLL L 00LLL LLLL LLLLLLLL LLL LLL

LLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLS LLLLLL LL LLL LLLL LLLLLLLLLL

g ggLLL LL LLLLL LLLLLLL LLLLL LLLLLL LL LLLLLLLLLLLLLLLS

LLLLLLLLLLLLLLL LLLLL LLLLLL LLLLLLS LL LLLLL LLLLLLL LLLL
LLLLL mLLLLLLLLLS S aES LLLLLLL S SS

LLLLLLLL LLLmmLLLLLLLL LLLL LLLLLL GLLLLLL rLLL LLL

LLLL LLLLL LLLLLLLLLLLL LLLL LLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLmmL LLLLLLLLS

LL LLLLLLL LLLLLLLLLLLLS LLLLLLLL LLLLLLS LLL LLLLLLLLLLLg

SLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLL LLLS LLLLLLLL LLLLLLLLLS L LLLLLL

LLLLLLLL LLLL LL LLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLS LLLLLLL LLL LLLLL

sLLLLLLLLLLL LLL LLLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLLLL LLLS LLL

LLLLLL LLLLLL LLLLLLLL LLLLL LLLLL LLLLLLLLLLLLLLL LLLL LLLLL

00 LLLLLLLL LL LLLLLL LLLLS LLLL LLLL LLLLLLLL LLL

LLLLLLLL LLLL LLLLLS LLLLLLL LLLLLLLLS LLL LLLLL LLL

LLLLLLLLLS LLLL LLLLLLLL LLLL LL LLL sLLLLLLLLL LLL LLLS

LLLLLLLL LLL LLLLLLLL LLL LLL LLLLLLLLLLLLLLLS SS

SLLL LLLL LLLLL LLLLLL LLL LLLLLLLLLLLL LLLLLLLL mmmmm

LLLL LLLL LLLLLLLLLL LLLLLL LLLL LLLLLL LLLLL LLLL LLL LL

00 LLLLL LLLLL LLLL LLLLLLLLLSLL LLLLLLLLLLL LLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLL LLLLS LLLLLLL LL 00 LLL LLLL LLLLL LLLLLLLLL

LLLLLLLLmmm LLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLS LL LLLL LLLLLL LLL

LLLL LLL LLL LLLLL LLLLLLL LLLS LLL LLLLLLLL LLLLLL LLLS

LLLLLLLL LLLLL LLLL LLL LLLL LLLLLL LLL LLLLL LLLLLLLL LLL

LLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLLLLS LLLLLLL LLLLLLLL LL

LLLLLL LLLLL LLLLLLLL LLLLLLLLLLLLL LLLLLLL LL LLL gLLLLLLLLL

LLS LLL LLL LLLLLLLL LLLLL LLL LLLLLLLL SLLLLLLLS LL

L gLLLLLLL LLL LLLLLLLLLLLS LLL LLLLL LLL LLLLLLL LLLLLLLLS

LLLLLLLL LLLLLL LLLLLLLLLS LLLL LLLLLLLLLLLLLL LLLLLLL

LLLL LLL LLL LLLL LLL LLLLLLLL LLLLLLLLS LLLLLLLL LLLL

LLL LLLLLLLLL LLLLLLLLLLL LLLL LLLLLL LLLLLLL LLLLLLLL LLLS

LLLLL LLL LLLL LLLLLL LLLLLL LLLLLLS LLLL gg LLLL LLLLLLL LLLS

LLLLLL LLLL LLLLLLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLS

S LLLLL LLLLLLLLL LLLLLLLL LLLLL LLLLLLLLLLLLLLL LLLLLL

LLLL LLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLL LL LLL LLLLLLLL LLL

LLLLmmmmLLLS LLLLLLL LLLLLLLL LLL LLLLL LLLLS LLLL LLLL LLLLLLLLL

SLLLLLLLLLLLLLLLLL LL LLLLL mmmmLL LLLL LLLLLLL LLLLLS

SLLL LLLLLL LLLLL LLLLLmLL LLL LLLL LLLLLLLS LLLLLLLLL LLLLLS

LLLLLLS LLLLL LL LmmL LLL LLLL LLLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLLLL S

LLLS LLLLL LLL LLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLL LLL LLLLLLL

LLLLLLLLLLLL LLL LLL LLg SSLLLLLLS LLL LLL LLL LLLLLLL LLLLLLL

LmmmmmLLS LLLLLLLLLLL LLL LLL LL LLL LLLLLL LLLLLLLLS

LLLLLLLL LLL LLLLLLLLLL LLLLL LLL LLLLLLLLLLLLLLL LL LLL

gLLLLLLLL LLLLLL LLLLL LLLLS LLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLS

LL LLL LLLLLLLLLLL LLLLL LLLLLLLL LLL LLLLLL LLL LLL

sLLLLLLLLLLLLLLLLLLS LLLLLLLLLLL LLL LLLLLLLS LLLL Lg gggS

LLLLLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLLLLLLLS

LLLL LLLLL LLLLLL LLL LLLLLLLLLLL LLg gLLLL0 LLLLLLLLS LL

LLLL LLee LLLLS LLLL LLLLL LLLL LLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLL

gLLLLLLLLL LLLLLLLLLLS LLLLLLLLLLLLLL LL LLL LLLLL LLLL

LLLLLLLLS LLL LLLLLLL LgmmLLLLL LLLLmmmLLLLL LLLLLLLL LLLLL

LL LLLL LLLLLLLLLLS LLL LL LLL LLLLLLLLS LLLLLL LLLLLL

LLL LLLLLLLLLLLLLLL SLLLLLLLLLLLL LLLLS LLL LLL LLLLLLL LLLLLLL

LLLLLLLL LLLLLLLL LLLL LLLLLLLL LLLLLLLLLLL LL LLLLL LL

LLLLLL LLL LLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLL LLLLL LLLLL LLL LLL S

LLLLLLLS LLL LLLLLL LLLLLLS LLLL LLL LLLLL sLLL LLLL

LLLLLL LLLLLLLLLLL LLLLLL LLL LLLLLLLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLLS

LLLLLL LLLLLLLLLL LLL LLLLLLLLLLLLLL gLLLLLLLLL LLLLLL

LLS 0mLLLLLL LLLLL LLLLLLLL LLL LLLLL LLLLL LLLLLLL

LLLLL LLmmmmLLLLL LLL LLLLLLLLL LLL gLLLLLLLLLLLS LLLLLL

LLLLLLLL LLL LLLLLLLLL LLLL LLLL LgLLLLLLLLL LLLLLLLL L0S

LLLLLL LLLLLL LLLLLLLLLLLLL LLL LLLLL LLLL LLLL LLLLLLLLLLS

LLLLL LLLLLL LLL LLL LL LLL LLLL LLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLL

gLLLLLLLL LLL LLLL LL LLLLL LLLLLLLLLLLLLLL LLL LLL LLLLS

LLLLLLLLL LLLLLLLL gLLLLLLLLS LLLLLL LLLLL LLL LLLLL LLLLS

0mmmmmLLLLL LLS LLLL eg LLLLLLL LLLL LLLL LLLLLLLLLLLS LLLLLLL

LLLLLLLLL LLL LLL LLLLLL LLLLL LLLL LLLL LLLLLLLL LLS LLLL LLLL

LLLL LLL LLLL LLLL LLL LLLLLLL LLLLLLLLLLLS

LLLLLLL LLL SLLLLLLLLLLLL LLLLL LLLLLLLLLS LLL LL

LLLL SLLLLLLLLLS SLLLLLL LLLLL LLLLLL LLLLL LLLLLLLLLLL

LL LLLL LLLLLLLL LLLLLLLLLL LLLLL LLLLLLLLL LLLS LLLL

LLLLLL LLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLL

LLLLLLS LLLL LLLLL LLgg gLLLLLLLLL LLLLLLLLL LLL LLLLL LLL

LLL LLLLL LLLL LLL LLL LLLL LLLL LLLLL LLLL LLLLLLLLS S ggS

LLLLLLL LLLLL LLLLLLL LLLLLLLLLmmmLLLLLLS LLL LLL LLLLL LLLL

SLLLLL LLL SLLLLLLLL LLLL LLLLLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLL LLLLLS

LL LLLLLL LLLLS LL LLL ggLLLLLLLL LLLLL LLLLLLL LLL LLLLLL

SLLLLLL LLmmmLLS LLL LLLL LL LLLLLL LLLLLLLLL LLLLLLLL LLLS

LLLLLLL LLLLL LLLLL LLLL LL LLLLLL LL LLLLLmLLLL LLLL LLL

LLLLL LLLLLg gLLLLLLLLLLLS LLLLLLL LLLLLLL gg LLLS LLL LLL

LLL LLLLLLLLLLLLLL LLLLL LLL LL LLLLLLLLL LLLLLL LLL LLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLL Lgg gLLLgg LLLLLLLLLL LLLLLLLLS LLLLLLL LLLLLLLL

LLL LLL LLLmmmmm sLLLLLLL LLLLLLLL LLLLS

LLL LLLLLL LLLLLLLS LLL LLLLLLLS LLLLL LL LLLLLLLLLL

LLLLLLLLLLLL LLL LLL LL LLL LLLL LLg gLLLLLLLLLS LLLL

LLLLLLLLLL LLLLLLLS LLLLLLLL LLLL LLLLL LLLLL LLL LLLLLLLLLLLL

LLL LLL LLLLLLL LLL LLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLS LLLL LLLLLLLLS

LLLLLLS LLLLLLLL LLLL gmmmmLLL LLL LLLLLL LLLLL LLLS

LLLLLLLS LLL LLLL LLLLLLLLLL LLLLLLLL LLLL LLLLLLLLLLLL LLLLLLLL

LS gg LLLLL LLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLLLLSLLLLL LLL LLL

LLLLLLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLLLLS LLLLLL LLLL LLL LLLLL LLLLLS

LLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLL LLLL LLLLLL LLL LLLLL LLL

LLLLLS SLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLL LLL LLLLLLL LLL LLLL LLLL LLL

LLLLLLLLLLL LLLLLLLLS LLLLLLLL LLL LLLLLLLL LLLLLLLLLLL LLLL

LLLLLLL LLLLLLLLL LLL LLLLLLLLS LLLLLL LLL LLLL LLLL LLLLS

LLLLLLLLS LLL LLL LLLL LLLLL LLL LLLLLL LLL LLLL LLLLLLLLLLLS

LLLL LLLLLL LLL LLL LLLLLS LLL LLLLLL LLLLLLLLL LLLL LLLLLLL

sLLLLL LLL LLLL LLLLLLLLLLLLL LLLL LLLLLLLLS LL LLLL

LLL LLLLLLL LLLLLLLS LLLL LLL LLLLL LLL LLLLLLL LLLLLLLLLLLLS

LLLL LLLmmg gLLLLLL LLLLLLLLLLS LLL LLL LLLLLLLLLLL LLLLLL

LLLL LLLL LLLL LL LLL LLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLLLLmmmmLLL

LLLLLLLLLLLLLS LLLLLL LLL LLLLLLLLLLL LLLLLL LLLLLLLLg

LLLLLL LL LLL LLLLLLLLLS LLLLL gg LLLL LLL LLLLLLLLLLL

sLLLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLL Lg gLLLLLLLL

mmmmmLLLLLLLL LLS LLLL LLLLL LLLLLL LLLLLLLS LLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLLLS LLLLLLL LLLLLLL LL LLLLLLg LS LL 00 LL LLL LLLLL

LLLLLLLLLLL LLLLS LLLLLL 0LLL LLLL LLLLLLS mm LLL

LLLLLLL 0LLLS

LLL LLLL LLL LLLLLLLLLLLL LLL LLLL LLLLLLLLmm

LLLLLLLLLLLS LL LLLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLLL LLLLL LLLLL LLLLLS

LLLLLL LL LLLLLLLLL LLLLLLS LLL LLLLLLL LLLLLL LLLLLL LLLL

LLLLLL LLLLLLLLLLLLLLL gLLLLLLLLLLLL LLLL LLLLL LLL LLLLLLL

S LLLL 0000 LLLLLL LLLL LLLLLLLL LLLLLLLS LL LLLLLLLLLLLS

LLLLL LLLLL LLLLL LLLL LLLL LLLLL LLL LLLLL 0000 LLLLLLL

LLLLLLLLL LLLLLLLL LLLLS LL LLL LLL sLLLLLLLLLLL LL LLLL

LLLLLLLL LLLLL LLLL LLLLLLLLLL LLL LLL LLLLLLLL LLLLLLL

SLLLLL LLLLLS

LLLLLLLLLLLLLLLLLL LL LLL LLLLLLL LLL LLLLLLL LLLLLS

LLLLLLLLL LLLLLL LLLLLLLLLS LLLLLLLLLLLLLLL LLLL LLL LLL

LLLL LLLLLLLL LLLL LLLS LLLLLLLL LLLLLLLLLLL LLL LLLLLL LLLLLLLLS

LLLLLLLL LL LLL LLLLLLLLLLLL LL0 LLLLLLL LLLL LLLLLLLL

LLLLLLL LLL LLLLLLLLLLLLL LLLLLLLS LLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLL

LLLLLL LLLLLL LLLLLLLL LLLLLL LLLLLLLLLLLLLL LLL LLL LLLLLL

LLLL LLLLLLLLLLLS LLg LLL LLLLLL LLLLL LLLLLLS LLL LLL

S TLLLLLL LLLLL LLLLLLLL LLLLLmmLLLL LLLLLL LLL LLLLLLLLLLLLS

SLLLLLLLmmmLLLLLLL LLLL LLL LLLLLL LLL LLLLLLLL LLLLLLLLL S LLLLLLLLLL LLLLLS LLLLLLLL LLL LLLL LLLLLLLLLLL LLgg LLLLLLLLLS

LLLLLLLL LLL LLLLLL LLLLLLLLLLLLL LLL LLL LLL LLLLLLL LLL

LLLLLLLL LLLLLLmmmLLLLLL LLLLLLLLL LLL LLLLL LLLLL LLLLLS

LLL LLLL LLLL LLLLL LLLLLLLLmmmmLLLLLLL LLg gLLLLLLLS LLLL LLLL

LLLLLL LL LLLLLLmmmmLS LLLLLLLL LLL LLL LLLLLL LLL LLLL LL

LLL LLL LLLLLg gLLLLLLLLLLLLLLL LLL LLLL LLLLLLLL LLLL

LLLLL LLL LLL LLLLLLLL LLL LLLLL LLL LLLL LLL LLL LLLLLLLL

LLL LLLLLLLL LLLLLL LLLLL LLLLLLLL LLLLLLLL LLLL LLLLLLLL

ggLLLLLmmmmmmmm LLLLL LLLL LLLLLLS LLLLL LLL LLL LL LLLL

LLL LLL LLLLLLLLLS

LLL gLLLLLLS LLLLLLLL LLLLLLLLLL LLLL LLLLLLLL LLLLLLLL

LLLS LLLLL SLLLLLLLLLL LLLLLLLLL LLLL LLLLLLLL LLL LLLLLLLS LLLL

LLLLLL LLL LLLLLLLLL LLLLLL LLL LLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLL LLLL

LLLLLLLLLLL LLLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLLLLS LL LLLLLLLLLLLLLL

LLLLLLL LL LLLLL LLLLLL LLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLS LLLLLL LLLLLLLL

LL LLLLLLLLLLL LLLLLLLL LLLLLL SLLLLLLLLLL LLLLLLL LLLL LLLLLL

LLLLLLLL LLLS LLLL LLLLL LLL LLLLLLLL LL LLLL LLLLLLLL LLLLL

LLLL LLLL LLLLLLLLLL 0LLLLLLLL LLL LLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLS

LLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLS LLLLL gLLLLLLLLLLLLL LLLL

LLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLL LLLLLLLLLS LLLLLLLL LLL LLLLL LLL

LLLLLLLLS LLLLL LLL LLLLLL LLLLLLLL LLLL LLL LLLLLLLLLLL LLS

S LLLLL LLLLS LLL LLLLLLL LLLLLLL LLLLLLLL LLLLLLL LLLLS

LLLgg LLL gLLLLLLLLL LLLL LLLLLLLLL LLLLLLLLS LL LLL

LLL LLLLLL LLg gLLLLLLLLL LLLLL LLL LLLLLLL LLLLL LLLLLLg

LLLLLLLLLLLLL LLLLLL 0SLLLL LL LLLLL LLL LLL LLL LLLLLL Lgg
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Die in Ghicago und Mew-)orf in Mode geſommenen ſechzehn

oder zwanzig Stocť hohen Rielengebäude, „Himmelfraķer"

genannt, find daher dem Bliķe beſonders ausgefeķt; nur der

llinſtand, daß fie mit vorzüglichen Bliķableitern ausgerüſtet

find und möglicht wenig brennbares Baumaterial enthalten,

fällt da als Gegengewicht in die Bagichale. Auch der

300 Meter hohe Giffelturm in Baris iſt ſchon unzählige=

male vom Bliķ getroffen worden. Daß troķdem die auf

ihm in 180 Meter Höhe etablirte meteorologijche Station

noch nie ernſtlichen Schaden erlitten hat, erflärt ſich leicht

daraus, daß er ja eigentlich ſchon von Matur ein prächtiger

Bliķableiter iſt, in dejjen aus Taufenden pon Stangen be

ſtehendem Giengerüſt ſich der ſtärfte Bliķ wirfungslos

berliert.

Dagegen iſt es flar, daß Ortſchaften, welche in Thälern

verſterft find, in dieſer Bage einen natürlichen Schuß gegen

Bliggefahr befiķen, wogegen im flachen Bande jedes Gebäude

ein hervorragender, dem Bliķe ausgefeķter Bunft iſt. Aus

diejem Grunde erflärt es fich, daß in Morddeutſchland die

Bliķgefahr um etwa 2"|antal größer iſt als in Süddeutich

land. Ghenjo iſt ein einzeln ſtehendes Haus mehr gefährdet

als ein Gebäude in einer dicht geſchloijenen Ortſchaft;

İtädtiſche Gebäude werden nämlich nahezu halb jo felten vom

Bliķ getroffen als ländliche. Rirchtürme, welche mit guten

Bliķableitern perſehen find, hohe Bäume mit feuchtem Holze

find ein entichiedener Schuß für daneben ſtehende fleinere

Gebäude.

Andererjeits fönnen fie aber auch zu einer Gefahr

für das benachbarte Haus werden, wenn der Bliķableiter

des Turmes ichlecht funftionirt oder wenn ein Baum pon

trocfener Holzart auf trocfenem Grunde ſteht, weil dann

der Bliķ leicht auf das bejjer leitende Haus überfpringt.

Als por ungefähr fünfzehn Jahren die erſten Telephon=

leitungen in unferen großen Städten in größerem Maßſtabe

eingeführt wurden, wurde „Ach und Beh" geſchrieen über

die den Städten daraus erwachjende Bliķgefahr. Thatſäch

lich haben fich aber die Telephonanlagen als ein Schuß für

die darunter liegenden Gebäude erwiejen, indem der Bliķ

fich bei ihnen in der Regel in viele einzelne, unſchädliche

Strahlen zeriplittert oder in der Bentralitation durch eigen=

artige Ausſchaltungsvorrichtungen, ohne Schaden anzurichten,in den Erdboden geleitet wird. * メ

Sm Gebäude ſelber, an welchem in der Regel der her=

porragendſte Bunft getroffen wird, wählt der Bliķ immer

denjenigen Beg, welcher ihm den geringſten eleftrijchen

Beitungswiderſtand entgegenieķt; zu diejem 8wecfe durchbohrt

er oft Mauern und Balfenlagen, um an einer Gasleitung

und Baijerleitung entlang zu fahren, pringt pon einem

metallenen stronleuchter auf pergoldete Gardimentangen und

Bilderrahmen über, von da auf eine metallene Ofenthür oder

ein eleftrijches oder jonſtiges Bäufewerf. Findet er auf

diejem Bege überall eine genügende Beitung, jo perliert er

jich ſchließlich unichädlich im Grdboden; wenn er dagegen

bei genügender Stromtürfe jehr bedeutende Biderſtände von

leicht entzündlichem Material zu überwinden hat, erhiķt fich

das ſchlecht leitende Material – es iſt da namentlich an

Ítarf ausgetrocfnetes Holz zu denfen – jo bedeutend, daß

es ſich entzündet.

Die Gefahr, welche nun eine Berion läuft, vom Bliķ

erichlagen zu werden, iſt Gott jei Danf noch verhältnis=

mäßig gering. Sm Durchſchnitt werden in Deutſchland bei

52. Millionen Ginwohnern etwa 300 bis 400 jährlich pom

Bliķ getroffen und etwa 100 bis 120 davon getötet. Man

fteht daraus, daß erſt auf etwa eine halbe Million Menſchen

ein Todesfall durch Bliķichlag fällt, eine Bahricheinlichfeit,

welche peit geringer iſt als diejenige, das große B03 zu ge=

winnen. *

Der Tod durch Bliķjchlag muß ein abiolut ſchmerz

(ofer ein, indem der das Gehirn und die Merpen lähmende

Bliķ ungleich ichneller iſt, als die Fortleitung der Schmerz

empfindung im Merpen.

eben augenblicflich durch Merwenchoc ein. Dabei fönnten die

äußerlichen Berleķungen ſehr mannigfach ein; zuweilen find

fie faunt zu bemerfen, zuweilen beſtehen fie auch in großen,

innerlichen wie äußerlichen Bunden und Bertrümmerungen.

Bedeutend unangenehnter iſt es, pom Bliķe nur getreift zu

werden; abgeſehen von dem großen förperlichen Schmerze,

über welchen vom Blige Getroffene häufig flagen, bleiben |

in vielen Fällen Bähmungen einzelner Mervengebiete, Blind

heit, Taubheit, Berluft der Sprache und des Gedächtnijjes,

ja vollendete Geiſteschwäche zurücf.

lInter iolchen llmitänden iſt es begreiflich, daß ſich auch

- der Beherzfe, ſelbſt wenn er nicht das Maßwerden zu ver

meiden jucht, unter ein Obdach flüchtet. Sn der That

wird utan auch dort am bejten geſchüķt jein, wenn

mtan ſich nicht gerade zum Bindegliede einer unterbrochenen

Beitung macht. Aus diejem Grunde muß man es vermeiden,

fich in die Mähe von eijenvergitterfen Gentern, an die Aus

flußöffnungen von Gaŝ= und Baijerleitungen, unter metallene

stronleuchter und unter Rauchfänge zu ſtellen. Die Fenſter

fönnen während des Gewitters rithig offen gelajien werden,

ebenſo wie man ein brennendes Feuer nicht abzulöjchen

braucht, was pielfach üblich iſt.

Das find alles Borſichtsmaßregeln, welche ſich leicht

beobachten lajien, ohne daß man jich damit zu einer der=

artigen starifatur macht, wie fie uns Griķ Reuter in

feinem „Dörchläuchting" porführt, den er bei Gewitter

.geſucht hatten.

Der Tod tritt in iolchen Fällen

gleber stand und Meer. peutfie $ffit frirfe Beitung.

in gelbjeidenem Schlafrocf und ſiegellacfbetrichenen Schlaf

jchuhen auf einem Siolirichemel in einem Glasfaſten Blaß

nehmen läßt. Daß man mit Beobachtung diejer Bor=

fichtsmaßregeln das Menſchenmöglichſte zur eigenen Sicherheit

gethan hat, beweiſt die Statitif. Denn obgleich ich doch

bei einem heftigen Gewitter auch auf dem Bande mindetens

neun Behntel aller Menſchen unter irgend einem häušlichen

MObdach befinden, fällt doch die Hälfte aller llmfälle auf die

jenigen, welche zur Beit des llnwetters unter freien Himmel

weilten, und unter diejen wiederum etwa die Hälfte

auf ſolche Berjonen, die unter hohen Bäumen Schuß

Gş iſt daher auf alle Fälle unzwecf=

mäßig, aus Furcht por dem Maßwerden ſich unter Bäumte

zu flüchten.

Gigentümlich iſt es, daß die Bliggefahr auch bei den

perichiedenen Bäumen außerordentlich perichieden iſt; unter

font gleichen Bedingungen iſt nämlich die Buche der ficherſte

Aufenthalt. Ghe der Blig einmal in eine Buche einjchlägt,

trifft er durchſchnittlich neunmal öfter in Madelhölzer, zwölf=

mal öfter in Baubbäume und gar vierunddreißigmal öfter

in die Gichen, welche ſich dergetalt als die bliķgefährlichſten

Bäume repräjentiren.

Der größte Beichtfinn aber iſt es, auf einem Gebäude

einen unfauglichen, perroiteten, ſchlecht fonſtruirten Bliķ=

ableiter zu dulden. Gin iolcher permehrt die Gefahr, die

man pernteiden wollte, injofern er im ſtande iſt, den Bliķ

anzuziehen, aber nicht in die Grdtiefe abzuleiten. Der Bliķ

ipringt dann mit großer Bahricheinlichfeit ins Gebäude

über, wo er Gut und Beben bedroht. G. st.

Das Geiſterſchloß.

(Emil Roland.

స్త్ feiner Dipfel Schuß, dem altertarren,

Ragt hochgetürmt ein weltpergefites Schloß;

Ant grauer Rampe ranfeit Moos und Farren,

Do einſt gelärmt behelmter Krieger Troß.

Die Denus, von Lupidos Pfeil getroffen,

Schläft todesmatt am flaren Springflutquell,

Aus der zerbrochnen Pforte, flügeloffen,

lílingt feines Jagdhunds mutiges Gebell,

Mur wenn der 5ephyr durch die Deiden fäufelt,

Jft es, als raufche feidnes Fraungewand,

Die Flut des grünumbufchten Becfens fräufelt

Die Harfenlied der Steine morfchen Rand.

Mur wenn die Machtluft in den sinden flüftert,

Regt fich’s wie Eeben in dem Tarusgang,

Do einſt der blonde Knappe, nachtumdüftert,

Sein fchmelzend Eied der ſchönen Herrin fang.

Mur wenn das Mondlicht durch die Eichen ſchimmert,

Steigt aus der alten Gruft im Dangerfleið,

Don Daffenglang und Sagenhauch umflimmert,

Als ſtiller Schatten die Dergangenheit.

Sie lehnt ſich müd’ ans bröcſelnde Gemäuer

Und ſtarrt ins Thal, das einſt ihr Ruf belebt,

Durch das voll fühner Euft und Thatenfeuer

Sie wafemraffelnd einſt dahingeſchwebt.

Doch düſtre Geiſter fteht fie dräuend wallen,

Do tags die milde Sonne friedlich ſcheint,

Sieht Schuld und Sünde ſchreiten durch die Hallen,

sieht Thränen blihen, die man einſt geweint.

Das niemand ahnt, fie fönnte es verfünden,

Sie weiß, warum von des Dergefens Fluch,

für welche Frevel, welche blutge Sünden

Dies Schloß getrichen aus des stebens Buch,

Deshalb, verzaubert in die Daldesgründe,

Kein Menſchenfuß zu ſeiner Pforte dringt

Mind nie an dieſer Stätte alter Sünde

Ein lebend weſen wanderweiſen fingt!

und die fie aus der Gruft emporgetrieben,

Die Reue, lehnt an ihrer Seite dicht,

Die einzige Gefährtin, die geblieben,

And blicft ihr höhniſch in das Angeſicht.

S ti f f e r g o tò ?

Mopelle in Brieform
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GW, tj. dj t o e D e r.

(Schluß.)

§:sstaß er wenig hatte," entgegnete Franz

:#; haftig, „ließ er ſich wahrlich nicht ana

*3: nterfelt. Gr lachte – lachte förmlich,

*** als er meine Beichte glitctlich aus mir

herauß hatte und die Summe wußte, um die es fich

handelte. - Sechstaufend Marf – und um ſolch

eine Bappalie wolle ich mein Beben pon mir werfeit?

Richt begreifelt fönne er e3, fagte er. Daß est

fich um etwas wirflich Grnïtes, um eine hoff=

nungsſpie Biebe zum Beiſpiel handele, habe er ge=

dacht, aber um Geld – furg, er ſprach jo, daß ich

ihn für einen ströius halten mußte. Sn der Folge

dann, als wir Freunde geworden waren, fiel mir'$

freilich auf, daß mein ströius ſehr einfach lebte und

daß er ſich die beicheidenften Bergnügungen perjagte;

als ich aber eine3 Tages meine Berwunderung darüber

äußerte, lächelte er nur und jagte, der Buruß mache

träge, Bergnügungen lenften die Gedanfen auf Aba

wege, er aber jei im Bande, um zu lernen. , llud

bei einer ſpäteren Gelegenheit, als ich in Grfahrung

gebracht hatte, daß er griechijchen Sprachunterricht

erteile und ihn erfchrocten deswegen zur Rede ſtellte,

da jah er mich ganz erftaunt an und fragte, ob ich

mir zur Ausfüllung meiner Mitbeſtunden im fremden

Bande wohl etwas Schöneres denfen fönne, als die

feltre Mutteriprache zu lehren. Sa, jo iſt Manuel,

jolch ein Menſch! Mie wird er Dir zugeben, daß er

etwas lediglich Dir zıt Gefallen gethan hat. Der

Grund ſeines Handelns iſt immer Befriedigung der

eigenen Selbſtfitcht geweſen, das ſagt er Dir und

dag glaubt er auch. Ber hat dem Onfel den Gca

danfeit eingegeben, mich 311 fich nach Batra3 fontinen

zu laffen? Ber anders als Manuel! Aber wie ich

ihm bei meiner Anfunft dafür danfen will, da lacht

er mir ins Geſicht. „Sei doch fein Marr, alter

Sunge, fagte er, „Mir war's einiam ohne Dich,

da fann ich auf Mittel und Bege, Dich her=

zubefommen," | -

Die Thränen liefen mir über die Bangen.

„Frang," ſchluchzte ich, „Du fannſt mir nie bera

geben, ich weiß es, aber, glaube mir, wenn ich meine

Borte pon heute nachmittag zurücfnehmen fönnte, ich

thäte e3 – jeķt thäte ich'$!"

„Seķt, nun e3 311 ſpät iſt,"

bitter, ----

„Frang, hätte ich heute nachmittag gewußt, was

ich jeķt weiß, die Bunge hätte ich mir abgebiffen,

bevor ich geredet hätte! Barunt pracht Du 1ticht

auch neulich ſchon? Bie fonnteſt Du mir übera

haupt die gangen Sahre her dieje Dinge por=

enthalten?"

„So it's recht!" höhnte er. „Gih mir die

Schuld an all dent llitfug, den Dit angerichtet

haft!" -

„Das thue ich ja nicht, " ſtamintelte ich, „Frauß,

daran denfe ich ja gar nicht! Mur, daß ich als

Deine Schweſter mindetens ein Recht hatte, den

Manteit des Manite3 311 erfahren, dem Du jo jehr

verpflichtet biſt – das behaupte ich!"

„Behaupte, was Dit willit! Sch handelte genalt

nach Borichrift. Bon dem Dienſte, den er ntir ge=

leiftet, jollte gegen feinen Menſchen der Belt je eilt

Bort perlauten, daß war ein Bunich, und ieitt

Mante ſollte ſpesiell in liteitent Familienfreije nie

genannt werden. Gr mochte befürchten, daß ich im

Familienfreie ant leichteten ſchwaķhaft würde. Das

iſt ja nun auch eingetroffen, Baß ich feierlich ge=

entgegnete er

| lobt hatte, mientals zu berrafen, daß habe ich im

Born gegen Dich herausgeſchlagen. Benn er eż

wüßte, jo häfte er noch einen Grund mehr, inich git

perachteit."

Mit einent ſchmerzlich bitteren Bucfen der Bippen

erhob er fich.

„Franz," tieß ich mit zitternder Stimmte her=

por, „es iſt ja liicht möglich, daß er Dich berachtet,

weil ich –" (Fortjeigung Seite 938.)
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Grafichaften, Reichstädte und jonitige Herrſchaften zerfallen

war, der fraftvolle Bürttemberger Eberhard der Greiner,

auch der „Rauichebart" genannt, zuerſt die gegen ihn per= |

bündeten Ritter und dann mit deren Hilfe die mächtig

auftrebenden Städte beſiegt hatte, unternahm es nach einem

Betegung der Schlegler Eberhard dem Greiner, antatt

dejjen Machfolger, Gberhard dem Milden, 3ujchreibt. Bajjen

wir einige einer Berje prechen : Auf dem Schloije haben

fich die Rönige zur Beratung niedergejeķt,

„Da thronen fie beijammen und halten eifrig Rat,

Bedenten und bejprechen gewalt’ge Baffenthat,

Bie man den ſtolzen Greiner mit striegsheer überfällt . . ."

Shre ſtolzen Hoffnungen gipfeln in den Borten:

„Dann fahre wohl, Bandfriede, dann Behndienſt, gute Macht!

Dann iſt’s der freie Ritter, der alle Belt perlacht.“

Doch es ſollte anders fommen; eine neblige September

nacht hatte ſich über die Grde gejenft, im Städtchen iſt alles

zur Ruhe gegangen, da:

„Schallt mit ſcharfem Stoße das Bächterhorn vom Turm :

· Bohlauf, wohlauf, ihr Schläfer, das Horn verfündet Sturni.

Sn Macht und Mebel draußen, da wogt es wie ein Meer

llnd zieht von allen Seiten ſich um das Städtlein her;

Berhaltne Männerſtimmen, verworrner Sang und Drang,

Hufſchlag und Roffesjchnauben und dumpfer Baffentlang.

1ind als das Frührot leuchtet und als der Mebel finft.

Hei, wie es da von Speeren, von Morgenternen blintt!

Des ganzen Gaues Bauern find um den Ort geſchart

Tode unter dem ſchwachen Raijer Benzel nochmals der

Adel, der ſich immer mehr ausbreitenden Macht des Haujes

Bürttemberg entgegenzutreten. |

Die Ritterſchaft in Schwaben und am Rheinitrom, auch

einige bedeutende Städte, wie Borms und Speier, traten

zu einem Bunde zuiammen, der ſich nach dem Abzeichen,

das er gewählt hatte, einem Schlegel (Streitfolben), die

„Schlegler“ nannte. Shre Hauptleute gaben ſich den Mamen

„Rönige“, womit übrigens feineswegs ein Anipruch auf

landesherrliche Rechte angedeutet ſein ſollte. Sm Sommer

1395 zogen fie ihre Scharen am öſtlichen Abhang des

Schwarzwaldes zuſammen und unternahmen perheerende

Einfälle in das Gebiet des Bürttembergers und der Stadt

Rottweil. Drei ihrer Rönige, Bolf vom Stein und Rein

hard und Friederich von Enzberg jaßen in dem feſten Schloß

des Städtchens Heimsheim, pon dem fie Mitbefiķer waren. 1ând mitten hält zu Roije der alte Mauichebart."

Budwig llhland hat in einer einer Balladen den Rampf in | Graf Gherhard hatte in aller Gile die wehrhaffe Mann=

Heimềheim lebenềpoll geſchildert, wobei er allerdings die i ichaft der umliegenden württembergijchen Aemter aufgeboten

- Bappen der drei stönige:

Boli volt Stein, Reinhard und Friederich von Gnzberg.

Die Schlegelkönige vor Graf Gberhard

von Bürttemberg.

Mit Abbildungen von G u ft a v A d oli G ( o ;.

క్షే! éünf Jahrhunderte find verflojen, jeit ſich im Süden

*** Deutſchlands ein für die innere Geſchichte des Reiches

bedeutungsvolles Greignis vollzogen hat: die Miederwerfung des

Adelsbundes der Schlegler durch den Grafen von Bürttemberg.

Baš 14. und 15. Jahrhundert waren die Beit der ſtändijchen

stämpfe un Borrang und Selbſtändigfeit, die ſich ſchließlich

zu Gunſten der einzelnen Bandesfürſten enticheiden jollten.

Itachdem in Schwaben, das nach dem llittergang der Hohen

Italijen aufgehört hatte, ein Herzogtum zu ein, und in unzählige

Abzug des Grafen von Bürttemberg von Heimsheim.

und war mit diejer und den Hilfstruppen einiger Reichsſtädte eiligt por

Heimsheim gezogen. Mit Feuer wollte er eine Gegner bezwingen:

„Rings um die alten Mauern iſt Holz und Stroh gehäuft,

Sn dumfler Macht gejchichtet und wohl mit Teer beträuft;

Drein ſchießt man glühende Bfeile; wie rajchelt’s da im Stroh,

Drein wirft man feurige stränze; wie flacfert’s lichterloh."

Diejeni Feinde gegenüber war aller ritterliche Mitt der

Schlegler machtlos, nur furst war ihre Gegenwehr, dann wurden

fie durch die süngelnden Flammen von den Mauern und Behr

gängen des Städtchens vertrieben und jahen feine Rettung, als

jich der Gnade des Grafen zu ergeben. Bu dem einzigen Thor,

das nicht durch die Flammen periperrt war, zogen fie barhäuptig

und ohne Baffen herauts :

„Boran drei Schlegelfönige zu Fuß demütiglich

Mit unbedecffem Haupte, die Augen unter ſich, -

Daun piele Herrn und stnechte, gemachjam, Mann für Mann,

Daß man fie alle zählen und wohl betrachten fann."

Mach diejent glücfverheißenden Anfang entbrannte der strieg

gegen die Schlegler in allen Gegenden Südweſtdeutſchlands,

auch staijer Benzel erließ ein Manifeſt gegen die „Geſellſchaft.

in tütichen Banden, die jich mennent Slegeler." Biele Burgen

wurden gebrochen , und aut 6. April 1396 wurde in dem

Städtchen Bracfenheim zwiſchen beiden Barteien Friede gejchloijen.

Benli es auch irrig wäre, die Schlegler als aufrührerijche

linterthanen gegen den Grafen von Bürttemberg zu betrachten,

da diejer in der damaligen 8eit noch feinerlei Bandeshoheit be

jab, jo war doch durch den Sieg von Heimsheim der Borrang

des Grafenhaltjes in ſchwäbiſchen Banden geſichert und damit einer

der Grundſteine zu jeiner fünftigen Größe gelegt. Das mächtige

Schloßgebäude zu Heimsheim bei Beil der Stadt, aus rotent

Sanditein aufgeführt, in jeinen Anfängen aus dem dreizehnten

Šahrhundert tammend und im wierzehnten pollendet, wird zwar

jeķt als Gruchtipeicher verwendet und it im Snnern durch Gin

bauten aufẽ ürgſte perunjtaltet, bietet aber pom architettonijchen

Standpuliffe què eine Fülle merfwürdiger Ginzelheiten, unter

denen bejonders der reizpolle Erfer in pierten Stocfwerf und ein

großer stamin inš Auge fallen, während Ronjolen mit Tierfraķen,

Doppelfenjter, Bappenichilder und jo weiter durch ihren ſtrengen

Stil den Renner erfreuen. Bon außen aber erſcheint das Schloß, in

jeiner gewaltigen Maſie weithin das grünende Thal überjchauend,

als ein ehrwürdiges Denfmal aus einer ehernen Beit, das mit dem

Juhlile deš Herricherhaujes unlösbar perbunden ijt. Gran; Ginaigle.
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LLLL LLLLLLL LL LLLLLLLL LLLLL LLLLLLS
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LLLLLLLL LLLLL LLLLL LLLLLLL LLLLLS LL LLL LLLL 00S
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0SLLLL SLLLL LLLL LLLL sLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLS LLLLL
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LLLL LLLLL LLL LLL LLL LLLLLLS LL LLL LLLLL LL LLLL
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LLL LLLL LLL LLL LLLLS LLLLL LLLLLLLLLLLLLLLL LLLLS
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LLLLLLLL LLL LLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLL LLL LLLLLS LLLS
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LLL LLLLL LLL LLLLLL LLLS LLLLL LLLLL S

SsLLLLLS SS

SLLLLLLLS SS

aLL LLLL LL LLLLL LLLLLS LLLL LLLLLL LLLLLLL
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SE LLLLLL LLLL LLLLLLL LLLLLLLLS LLmm LL LLL LLLL LLS
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940 geber sanº und Bieer. Deutſகி. Affuirirfe Seifung.

Ruf dem striegspfaðe.

Grinn er ung en eines Berichter ſtaffers.

Mit Abbildungen nach dejjen ខte.

ོད་ཀྱིaཉྩ Andenfen an die große, por fünfundzwanzig Sahren

º durchlebte Beit hat jeit Bochen unausgelegt die all

: in Bort und Bild lebten

die Greignije jener Tage

auf, dem inzwiſchen heran=

gewachienen Geichlechte Ge

legenheit gebend, ſich in den

Geiſt jenes merfwürdigen

8eitabichnittes zu verienfen,

und in dem älteren Grinne=

rungen erwecfend, wie te

nachhaltiger ſich ihm nicht

darzuſtellen vermögen. Mach

Gebührift der großen Führer

gedacht worden, die damals

linjere Heere zu stampf und

Sieg leiteten, wie nicht

minder der zahllojen Opfer,

welche mit ihrem Blute den

Breis des Sieges zahlten;

auch die Stimmung, die in

jenen Tagen unier Bater=

land bejeelte, hat ihren Mach

hall gefunden, der Geiſt

des Opfermutes, wie er

allenthalben ſich regte, die Anſtalten, die zur Bflege der

Berwundeten und zur Entendung von Biebesgaben nach dent

Schauplah der stämpfe getroffen wurden, und die freudige

8uperficht, mit welcher Deutſchland inmitten der striegszeit

das jo lang erfehnte Berf der Ginigung ſich endlich poll=

ziehelt jah. Mur an einen Teil der damals entfalteten

Thätigfeit iſt nicht oder doch faunt in mennenswertem limfange

gemeine Aufmertiamfeit gefeſielt

E DE PRUSSE ,

1870 - .

stopf eines franzöſiſchen Armeebriefes.

wieder erinnert worden, an die Berichterſtattung über die

friegerijchen Greignije, joweit fie nicht etwa amtlicher Matur

geweien. G3 möge uns nicht als llnbeicheidenheit ausgelegt

werden, wenn wir hier auch jenes Mitſtreiters gedenfen

wollen, dem aus einer Birfianfeit weniger Borbeer und

Machruhm als Mühjal und Bedrängnis erwuchs, und

wenn wir dabei auf perſönliche Erlebnije zurücfgehen: ein

Mitſtreiter iſt und bleibt der striegsberichteritatter, und

es wäre nur zu wünſchen, daß ſtets ieine Stellung richtig

erfannt und ihm nicht fait allerorts da Schwierigfeiten

bereitet würden, wo man ihm eine Thätigteit möglichit

erleichtern ſollte. »

Man darf, wenn man jich in die Wage eines striegs=

forreſpondenten perieķen will, wie fie ſich thatjächlich por

fünfundzwanzig Jahren, wenigſtens für die Bertreter eine

heintiicher Bläffer, geſtaltete, nicht von der bevorzugten

Stellung ausgehen, wie fie der Breſje pon Amts wegen bei

den jüngſten Raijerfeitlichfeiten eingeräumt worden ijt; ini

Gegenteil, man muß ſich den Geijt vergegenwärtigen, wie

er ſich unlängſt noch, gelegentlich der Beratung der ſogenannten

llinjturzporlage, pon perichiedenen Seiten fund gab, denn jo

etwas wie diejer Geijt war es, was der striegsforreſpondent

allenthalben pon amtlicher Stelle ſich entgegentreten jah.

Bohlgemerft : pon amtlicher Stelle, denn im periönlichen

Berfehr – es würde unrecht ein, wenn das nicht auŝ=

drücflich hervorgehoben würde – hat wenigitens der Schreiber

diejer 8eilen ſich tets nur des größten Entgegenfommens

und der liebenswürdigſten llinteritüßung zu erfreiten gehabt,

jelbſt wenn die betreffende „Stelle" genötigt war, amtlich

eine andere Miene aufzujeķen. » *

Bas die Stellung des striegsforreſpondenten zu einer

geradezu verzweifelten macht, it ihr problematijcher Gha=

rafter. Sm günftigſten Falle ſieht der Berichterſtatter eina

heimicher Blätter ſich auf dem Schauplage der friegerijchen

|
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}

i

{ ,

}

|

:

;

Greignifie nur geduldet; an einent Rechte, dort zu verweilen,

fehlt e3 ihm ganz und gar und er fann jeden Augenblicf ]

jeiner Ausweijung gewärtig ein. Mich jelbſt traf das

م.محمت......

&･ﾘ

B03, als ich mih gegen Ende Suli 1870 nach Saarbrücfen

begab, dort an die Stelle eines derart gemaßregelten Rollegen

(Hermann Boget von der „Frantfurter 8eitung“) zu treten.

Man dente fich, mit welch angenehmer Beripettive! Gleich

wohl muß ich geſtehen, daß man uns allen dajelbſt, oder

vielmehr in Sanft Johann, der am rechten Saarufer ge=

legenen und der Mutterſtadt längit über den stopf gewachienen

Meuſtadt von Saarbrücfen, von allen Seiten liebenswürdig

und zuvorfommend entgegentrat. Es war eine eigentümliche

Schar von Berufsgenojen, die ſich hier zuſammengefunden

hatte, flein an der Bahl, doch ſehr bezeichnend in ihrer 8u=

jammenieķung : Biffor Silberer aus Bien, der damals, noch

jung an Sahren, bereits eine ganze Baufbahn hinter fich

hatte und die journalitiche Schulung, die er ſich joeben in

Amerita erworben, im Dienſte der „Menen freien Breije"

verwertete; G. Rüter, ein Biterat noch ſtarf vormärzlichen

Antrichs, in Bondon reſidirend und von dort aus belletriſtiche i

Blätter mit Feuilletons und namentlich striminalnopellen

perjorgend, als striegsforreſpondent durch eine etwas ſtarf

abenteuerlich gefärbten Berichte befannt geworden; Boldemar

Friedrich, der jeķige Brofeſior an der fgl. Runſtafademie zu

| Berlin, damals aus dem Atelier Steffects fommend und als

عبمتييتلاتارك
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stammerdiener der Fürſtin auf dem Tagesmarffe auf, den

um die wenigen Melonen, die dort zum Berfauf geboten

fargen Mahl bieten zu fönnen.

ماع

wurden. Blieb er Sieger, jo fam er ſtrahlenden Antliķes

mit der Beute unter dem Arme, und zu einer Ghre muß es

gejagt werden, daß er fiets brüderlich mit jeinen Rollegen

teilte, ieelenvergnügt darüber, uns einen Machtich zum

Das erſte friegerijche Greignis ſollte uns der 6. Auguſt,

der Tag von Spichern, bringen. Seltjamerweiſe waren

nur wenige Berichterſtatter damals in Saarbrücfen an

weiend; die meiſten hatten eine zufällig fich darbietende

Gelegenheit benüķt, um aus dem thatſächlich geſperrten

Orte zu entwijcher und nach St. $ngbert zu gelangen, wo,

wie es hieß, ein Borſtoß des Feindes erwartet wurde.

G3 jollte anders fommen. Aus dem Refognoszirungs

| gefecht, das ſich gegen Mittag von dem über der Stadt

Saarbrücfen gelegenen Grerzierplage aus entipann, entwicfelte

ſich im Baufe des Machmittags die denfwürdige Schlacht,

die für den weiteren Gang der friegerijchen Greignifie von

io einichneidender Bedeutung wurde. Mit einem Schlage

war der Gruft des friegerijchen Bebens über uns hereina

gebrochen. Bie aus der Grde geſtampft, ergoffen unjere

'-**・"。シベ.ぶをふ へ*ぶふくやみ、シベｰダぶ*: ިޒީޗކިދިދްްށިޟ:ްޚ"؟؟.::ةކް ތަަވްޗިޟޤލ
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Biffor Silberer. . G. Riijter.
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B. Friedrich.

striegsberichteritatter.

8eichner für das „Daheim" thätig; der Schreiber diejer Beilen,

welcher die tille Borbereitung auf eine afademiiche Behr

thätigfeit unterbrochen hatte und ſtatt ein Rollegium über

altnordiiche und ein gleiches über feltiche Grammatif aus

zuarbeiten, als striegsberichteritatter, wie ſchon erwähnt, an

Bogets Stelle getreten war und jo unperiehens in die

journalitiche Baufbahn hineingedrängt wurde.

Gigentümlich wie die Geſellſchaft war die limgebung,

in der fie ſich bewegte. Sanft Johann-Saarbrücfen glich

damals einem Heerlager, in dem jedoch nicht nur militäriſche

Gricheinungen ſich drängten, jondern das eine äußerſt bunt

şujammengejeķte Geiellichaft umſchloß. Die Stadt befand

ſich ſeit den leķten Tagen des Suli für

Bivilperionen vollſtändig im Buſtande

der Blocfade: niemand fonnte in dieſelbe

hereingelangen, aber es war auch nicht

möglich, aus ihr hinauszufommen. Bas

mußte wohl oder übel für einige Beit

die Bebensmittel an, von Tag zu Tag

gnügen, die einem vorgeieķt wurde. Bu

den marfanteſten Beriönlichfeiten der

freiwillige stranfenpflege einzurichten, und

morgendlich Bittor Silberer mit dem

Stadt gehörte die durch ihre Schictiale

in Merito befannt gewordene Brinzeijin

Salm, die gefommen war, um eine

als deren Cavaliere serviente Otto non

Gorwin-Biersbiķfŋ jich bemerfbar machte.

Ginen eigentümlichen Rampf führte all

Heeresabteilungen ſich von der Höhe des Saarbrücfer Grer

sierplaķeš über die wellige Ebene bis zu dem Fuße der

Spicherer Anhöhe: Soldatenmajen und inunter wieder Sol
ക്കു ജ

datenmalien! Mit dem Gefnatter des Beletonfeuers nichte

ſich daš duntpfe Dröhnen des Gejchüķdonners. Am Hori

auch zuſammenbleiben. Dabei fingen

... • fitapper 3ıt werden, friiches Brot wurde

„ “, “ zur Seitenheit und in den Gaſthäuſern

{ hatte jede Bahl der Speiien aufgehört;

litan mußte ſich mit der Tagesration be=

| Santaritertums. "

der Bufall hier zuſammengeführt hatte,

3onte erichienen die charafteriſtijchen weißen Bölfchen der

franzöſiſchen Sprenggejchoje; jie blieben einen Augenblict

till in der stuft ſtehen, dann erſt wernahm man die Deto

nation , luid aus der Grde hoch aufwirbelnde Staubwolfen

3eigten die Stelle an, wo fie eingeſchlagen. Simmer weiter

ging eš Deli Spicherer Bergen zit; die erſten Berhandpläge

wurden errichtet; Berwundete wurden pon allen Seiten

herbeigejchleppt, und alles, was zur Stelle war, trat, ohne

daß es einer Aufforderung bedurft hätte, in den Dienſt des

Da läßt ein eigentümlich unheimlicher

Ton ſich pernehmen; er hat Aehnlichfeit mit dem des Schnell=

gemehrfeuerŠ Illid iſt doch wieder ganz anders: heute nach

fünfundzwanzig Jahren ſteht er mir noch ebenjo feit im Ohre,

als habe dašielbe ihn eben erit pernommen; es iſt genau

jo, als würde über ein riefiges, unermeßliches Metallrad

eine eijerne stette herabgerijen – es iſt die grauenvolle

Stimme der zum erſtenmal gegen deutiche Truppen ins
T "

Spiel fontinenden Mitrailleujem. Jmmer weiter rücfen die

deutichen Binien por, und näher und näher gelangen die

Berbandpläķe an den Fuß der Anhöhe, immer zahlreicher

und ichwerer werden die Bermundungen, immer unheimlicher

die Bewegungen der Rommenden und Gehenden. Grit das

hereinbrechende Dunfel bringt die Enticheidung; Bichtichein

von Stiring und Gorbach her fündet den Rücfzug des Feindes

und den enticheidenden Sieg der Deutſchen an:

Die Altſtadt von Saarbrücfen hat ſich unterdes in eine

pollſtändige Bazaretſtadt perwandelt. Rein Haus und fein

Häuschen, von dem nicht die weiße Fahne, mit dem roten

streu; herabweht. Gš iſt, als jeien wir in die Tage der

| ងង៉ោះ ហ្វែecet, und etwas wie streuzzugstimmung
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Dr. Bitto G5 ottljilf.

s freite fich, wer da atmet im rofigen Bicht!" Dieſer

: Ausſpruch des Schillerichen, aus den dunflen Tiefen

der Gharybdis zum Tageslicht emporteigenden Taucher3

fommit einent unwillfürlich in die Grinnerung, wenn man

fich der Sonnenwende des fürzeſten Tages im Jahre ininter

mehr nähert, wo fajt nur acht Stunden lang, pon morgen3

acht bis nachmittags vier llhr, das natürliche Bicht zur

Geltung fommt, oft noch verdüftert und verdunfelt durch

„der Straßen quetichende Enge." Da tritt dann wieder

die fünftliche Beleuchtung in ihr Recht. Glücflicherweiſe

wird dieje der natürlichen an Güte immer ähnlicher infolge

der großen Anſprüche, die man heutzutage zu ſtellen pflegt.

Früher war man troß der großen Mangelhaftigteit der Be

leuchtung in einen Bünichen wiel beicheidener. Als Beweis

diene ein wenig befannter Bers von Goethe. Sn ſeinen

Sprüchen und Reimen, – deren Gntſtehungszeit nicht genau

befannt iſt, Drucfjahr wahrſcheinlich 1815 — jagt er:

„Büßte nicht, was fie Beijeres erfinden fönnten,

Als wenn die Bichter oh mi e B u ķ en brennten.“

Gine größere Gründung in Betreff der fünftlichen Be

leuchtung wünſchte alio ein Goethe nicht. Die Dunfelheit

der sterze cheint ihn weniger genirt zu haben, als die lln=

bequentlichteit des Buķens. Belche Aniprüche ſtellen da

gegen wir heute an die fünftliche Beleuchtung! Die Talg

lichter find verbannt, die Dellampen find den Betroleumlampen

gewichen, die ſchwarzen Steinfohlen holen wir aus dem

Ñunflen Schoß der Grde hervor, um ihnen das helſleuchtende

Gas zu entziehen; durch das elettriche Bicht wird die Macht

faſt in Tag verwandelt, und immer noch bemühen ſich die

Technifer, den geſteigerten Aniprüchen der „mehr Bicht"

wünſchenden Menjchheit gerecht zu werden. Sit aber mit

diejem mächtigen Aufichwung in der Technif der fünftlichen

Beleuchtung auch die gefundheitliche Berpollfommuung der=

ielben gleichen Schritt gegangen? Bon wie hoher Bedeutung

dieje Frage iſt, wird jeder einjehen, wenn er bedenft, daß

faſt alle Menjchen im Binter täglich vier bis acht Stunden

in Arbeitse, Bohn- und Bergnügungsräumen auf fünftliche

Beleuchtung angewiejen find. Deshalb wollen wir uns jeķt

einmal die perichiedenen Beleuchtungsarten in ihrem Ginfluß

auf die Geiundheit näher anjehen; wir wollen eintreten in

daş düftere Dachfämmerchen jener armen, fleißigen Mäherin,

welche nach Berbrauch des leķten Betroleums bei der sterze

flacferndent Scheine die leķten Stiche an dem foffbaren

Brautfleide der reichen Sugendgeſpielin näht; wir wollen

die mit heißent Gasdunft geſchwängerten Bureaus der fahl=

föpfigen faltfüßigen Beamten durchwandern, und auch in den

durch elettrijche Bampen taghell erleuchteten Geſellſchaftŝ=

räumen der eleganten Belt hygienijch beobachtend umher

wandeln.

Am wenigſten braucht heutzutage noch über zu geringe

Helligfeit geflagt zu werden. Sit dies aber wegen falich

angebrachter Sparſamfeit der Fall, fo helfe man diejem für

die Augen höchſt nachteiligen Buſtande durch mehr Bicht

quellen ſchleunigit ab. Denn bei ungenügender Beleuchtung

müfen wir uns den Gegenſtänden, zum Beiipiel einem

Buche, mehr nähern, um fie zu erfennen, und durch nichts

wird die sturzichtigteit in höherem Grade begünftigt als

durch andauerndes Mahejehen. Auch iſt es eine uralte Gr=

fahrung, daß wir unjere Augenuusfeln beim Bejen, Schreiben

und jo weiter um jo mehr antrengen, je ichlechter die Be

leuchtung it. Mun haben aber wiele Taujende von lunter

iuchungen an Schüleraugen durch Brofeſior H. Gohn in

Breslau ergeben, daß mit diejer zunehmenden Auftrengung

- die Bahl der sturzichtigen und der Grad der sturzichtigfeit

bedeutend teigt. lind daß die sturzichtigfeit nicht nur ein

unangenehmes Gebrechen, ondern auch in ihren weiteren

Folgen bei höheren Graden eine wirflich ernſthaite stranfheit

iſt, da fie zu Augentrübungen, Blutung und Ablöjung der

Meķhaut führen fann, lernen leider viele an ſich jelbſt er=

fennen. Daher ſtellt die Geiundheitslehre die Forderung,

daß jelbſt bei den beſten Gas- und Betroleumlampen das

Buch beim Bejen und Schreiben nicht weiter als einen halben

Meter von der Bampe entfernt ſein joll. Möchten dies doch

alle Gltern beherzigen und ihren stindern überhaupt für das

Anfertigen der häuslichen Arbeiten möglichit reichliche Be

leuchtung perichaffen, fie mit Bicht geradezu überichwemmen.

Dr. Sawal jagt: „Il n’y a donc jamais trop, il n’y a jamais

assez de lumière artificielle.“

St aher in unjerer Beit nicht viel mehr zu fürchten,

daß das Auge durch zu helle und grelle Beleuchtung, wie

die eleftrijche, geſchädigt wird? Bijen wir doch, welch

jchwere, ſchädliche Beränderungen auf Sehichärfe und Seh

frait das dirette Sonnenlicht oder große blendende Schnee

flächen hervorrufen fönnen. Allerdings wird der Begriff

der Blendung zum Teil von ſubjeftiver Empfindlichfeit be

ftimmt. Ginzelne Berjonen gewöhnen ſich jehr ichnell an

helles Bicht, andere langiam, tiefliegende Augen leichter als

porgewölbte. Aber doch muß über furst oder lang jede

größere offene Flamme durch Ausiendung von diretten Bicht

Bampenichirme anzubringen.

ſtrahlen dem Auge ein ſchmerzhaftes Gefühl veruriachen.

Bie jehr werden die Bejucher der Galerien im Theater

non den offenen Flammen des stronleuchters geblendet!

Barum aber blendet denn das diffuje Tageslicht nientals?

Beil eben die Bichtquelle ſelbſt, die Sonne, dem Auge ent=

zogen iſt. Man muß alio auch die fünftliche Bichtquelle dem

Auge entziehen und nur das diffuje Bicht, welches von ihr

ausgeht, ins Auge gelangen lajen; dann fann nie von

Blendung die Rede fein. Sehr gut iſt dies durchgeführt

int Théâtre du Châtelet in Baris, wo der Gasfronleuchter

jich oberhalb der ungeheuren Glasdecfe befindet, jo daß ntan

von den Flammen nicht getört, aber mit einem gleichmäßig

hellen Bichte übergoien wird. G3 müſſen alio alle Bicht=

quellen – Betroleum, Gas und eleftrijches Bicht — mit

Glocten verſehen ſein aus Milchglas, mattem Glas oder

aus Borzellan. Freilich entziehen dieje zientlich viel Bicht,

zum Beijpiel gewöhnliche Milchglasfugeln 33 bis 60 Brozent.

Durch gejchicft angebrachte reflettirende Schirme fann aber

diejer Berluft wieder zum größten Teile ausgeglichen werden.

G3 iſt daher pon hohem, praffichen Mußen, die perichiedene

Birfianfeit der Bampenglofen und Schirme zu fennen.

Brofeſor H. Gohn hat hierüber piele genaue llnteriuchungen

angeſtellt. Darnach wirfen bei Gasbeleuchtung die Blech

jchirme in Bezug auf Bichtvermehrung am günftigſten, zumal

da fie auch die Bichtſtrahlen auf einen weiten strets him

zurücfwerfen. llnd zwar iſt dieje refleftirte Bichtmenge ge=

ringer bei den weiß lacfirten Blechichirmen, größer bei den

polirten und bei weitent am größten bei den neuſilbernen

Refleftoren, das heißt blanfpolirten neuilbernen Hohlhalb=

fugeln. Die jehr flachen Schirme find wiederum dann den

ffeileren porzuziehen, wenn die Helligfeit nach entfernteren

Teilen ausgebreitet werden ſoll. Deshalb find fie beſonders

in großen Arbeitsräumen und Rüchen angebracht. Da fie

aber auch, je nach der Stärfe des Refleres, mehr oder weniger

Bärme austrahlen, welche ſich bei den neuſilbernen jogar

zur Hiķe ſteigert, jo ſollten fie nur in hohen Räumen per=

wendet werden, wo ſie hoch über den stöpfen der Anweienden

hängen. Ganz zu verbannen dagegen find fie aus niedrigen

Bureaus, in denen fie ſich jo dicht an oder über den stöpfen

der Schreibenden befinden, daß ſie dieſelben fortwährend

mit einer Glut heißer ausgetrocfneter Strahlen übergießen.

8unt Schuķe der Augen gegen die Gasflammen bringt

man pielfach unten rings um die Flamme gläjerne Schalen

und Teller an. Sn Bergnügungslofalen find dieje auch in

der That von Muķen, aber für Arbeitsräume nicht, da fie

zugleich piel Bicht entziehen. Dabei wird natürlich ein durch=

fichtiger Glasteller weniger Bicht rauben, ein matter mehr

und ein Milchglasteller am meiſten. Man fann den Berluft

durch eine matte Glasichale ſchon auf mehr als 30 Brozent

veranjchlagen. Deshalb find eben dieje ſowohl wie alle unten

geſchloſjenen Glasglocfen aus Bofalen, in denen gelejen wird,

zu entfernen. -

Das hier über Gaslampen Gejagte gilt fajt in gleicher

Beije von den Betroleumlampen. Dagegen iſt bei der

eleftrijchen Beleuchtung noch weit mehr Borſicht nötig. Es

wäre Tollfühnheit, in den Flammenbogen des Rohlenlichtes

direft zu ſehen. Meiſt werden dieje Bampen ſchon jo

hoch geſtellt, daß niemand genötigt iſt, in fie hinein zu

bliefen. Auch pflegt jede Bogenlampe mit einer Milchglas

fugel umgeben zu ein. Aber troķdem iſt es nicht ratiam,

längere Beit auf fie zu ſehen, da ſelbſt durch die Milchglas=

fugeln hindurch die Flammen das Auge blenden und reizen,

auch Thränen und leichte Rötung der Bindehaut veruriachen.

Ghenjo wird das Auge ſehr beläftigt, wenn es beim Glüh

licht längere Beit den Gdijomichen glühenden Rohlenfaden

in der Glasbirne betrachtet. Bie ſehr hierdurch die Meķ=

haut affigirt wird, geht ſchon daraus hervor, daß man beim

nachherigen Schließen der Augen immer noch durch grell

leuchtende Machbilder getört wird. Bejentlich gebejjert wird

diejer llebelſtand dadurch, daß man die Glasbirne aus matt

geäķtem Glaje macht, jo daß das Auge des Belchauers

nirgends einen leuchtenden Rohlenfaden, ondern nur ein

perichwommenes Bild desielben durch die matte Birne hin=

durch ſteht. Die ſtart blendende Gigenjchaft des Glühlichtes

rührt eben davon her, daß ein Glanz ſiebenmal größer als

der eines gleich großen Gasrundbrenners und zwölfmal,

größer als der eines Schnittbrenners iſt; daher muß auch

das Glühlicht die Meķhaut fieben- bis zwölfmal mehr reizen

als eine gleich helle Gasflamme.

llm das Auge, namentlich beim Bejen und Schreiben,

por dem direften Bichte zu ſchüķen, pflegt man entweder

gefärbte Glocten anzuwenden, oder über den Glocten farbige

Sch ziehe die leșteren por,

weil dadurch zugleich die vom Bicht ausgehende Bärme

zurücfgehalten wird — was wir nachher noch eingehender

betrachten wollen – und meil man fie leichter zeitweije ent=

fernen fann, wenn zum Beiipiel beint Gintreten von Bejuch

das ganze Bimmer erleuchtet werden joll. llnd zwar find

einfache, nicht durchlöcherte, fächerartig gefaltete, am beſten

auf Drahtgeſtell ruhende Bapierichirme die geeignetten.

Bas die Farbe derjelben betrifft, jo hat darin ſchon der

Sprachgebrauch das Rechte getroffen. Bir prechen von

ſchreiendem Gelb, won brennendem Rot, aber non einem

ruhigen Blau und Grün. Bohl vermag eine mit rot- oder

rojafarbenem Schirme perſehene Bampe über die ganze Stube

einen gewijen magijchen Schein zu verbreiten, aber für den

Studirtijch oder ähnliche Bwerfe iſt Grün und namentlich.

Blau die wohlthuendite Farbe. Auch Sticferinnen, welche

bei fünftlichem Bichte viel mit buntfarbiger Seide oder Bolle

arbeiten, pflegen zu jagen: Gelb ermüdet und Rot reizt die

Augen.

Gine jehr nachteilige Birfung übt auch das zucfende

Bicht aus. Benn eine Flamme zucft, jo wechſelt die Be=

leuchtungsintenſivität außerordentlich ſchnell; uniere Meßhaut

iſt aber um jo empfindlicher gegen Bichtunterichiede, je greller

und raicher dieſelben find. Sch erinnere an die höchſt läftige

Empfindung, die wir haben, wenn wir an einent Stafeten=

zaun worübergehen, der von der Sonne beſchienen wird.

Man weiß auch allgemein, wie unangenehm blendend eš

iſt, wenn am Abend nach einem gemütlichen Blauderſtündchen

in der Dämmerung plöķlich die Bampe angezündet wird.

Solche ſchädliche, ichnell wechjelnde Bichtunterichiede zeigen

namentlich die flacfernden sterzen und offenen Gasflammen

(Schnittbrenner). Beider finden ſich leștere noch vielfach in

Reſtaurationen, in denen man doch auch 8eitungen liet.

Hier wären Rundbrenner mit Gylindern und Glocfen, die

ein ruhiges gleichmäßiges Bicht auf die Bejenden werfen,

dringend wünſchenswert. Dieje fönnen nur dann zucfen,

wenn Bajer in die Röhren der Gasleitung gelangt iſt.

Betroleumlampen dagegen zucfen, wenn fie ordentlich ge

reinigt find, nie. Sehr ſtörend wirft oft das Bucfen des

eleftrijchen Bichtes. Es tritt dies nach Anſicht der Technifer

in dem Momente ein, wo bei der Dynamomachine die Maht

des Riemens auf die Belle fommt, jo daß ein aufmerflamer

Beobachter die Tourenzahl des Motors zählen fann. Bei

Anwendung von Batterien zucfen fie aber nicht, ebenjo wenig

wie die Glühlampen beim Gebrauch von Affumulatoren,

und diejen leșteren gehört ja doch wohl die 8ufunft.

Belchen Schaden erfährt nun der Menich durch eine zu

heiße Beleuchtung? Durch die vom Bichte auströmende Hiķe

wird zunächſt die Feuchtigfeit, welche den worderen Teil des

Auges bedecft, zu ſchnell verdunſtet, es tritt ein Gefühl von

Trofenheit und Brennen im Auge ein. Aber nicht nur

das Auge, ondern auch der ganze stopf wird erhiķt, und

es entſteht stopfſchmerz, der ſchließlich am Beiterarbeiten

hindert. Mamentlich beim Gaslicht iſt die Bärmeſtrahlung

jehr hoch und beträgt durchichnittlich doppelt jo viel als beim

Glühlicht. Denft man fich nun ein niedriges Gomptoir

oder Bureau, in welchem oft zehn und noch mehr Beute, meiſt

zwei an einer dicht über dem Eiich hängenden Gasflamme

arbeiten, jo iſt es ſehr erflärlich, daß dieſe über heißen stopi

und falte Füße, Augenſchmerzen, Mervenunruhe und der=

gleichen flagen. Die ſtarf erhiķende und austrocfnende

Strahlung unmittelbar auf den stopf erzeugt eine ungleich

mäßige, naturwidrige Berteilung des Blutes, indem die

Füße blutſeer und falt werden, der stopi dagegen blutvoll

und heiß wird. Auch auf das Gntſtehen der Rahlföpfigfeit

iſt dies ganz entichieden von großem Einfluß. Gine günftige

Birfung nach diejer Richtung hin üben nun farbige Glocfen

und Schirme aus. Und zwar halten von der ausgetrahlten

Bärme zurücf: violett 47 Brozent, lebhaft rot 53, hell=

blau 58, apfelgrün 74 und dunfelblau 81 Brozent. Aljo

auch in diejer Beziehung it wieder dunfelblau am meiſten

zu empfehlen. Die Hauptfache aber bleibt ſtets, den stopf

nicht zu dicht an die Arbeitslampe zu bringen.

Durch ihre Berbrennungsprodufte wirfen die Beleuch

tungsmaterialien auch auf unjer Allgemeinbefinden ſchädigend

ein. Am nachteiligſten hierbei iſt die Bildung von stohlen

jäure und die Berichlechterung der Bimmerluft durch Ber

brauch von Sauerſtoff. Bie viel stohlenjäure durch die

Beleuchtung an den langen Binterabenden fich anjammelt,

fönnen wir daraus erehen, daß durch das Berbrennen von

nur einem Dezimeter einer gewöhnlichen Stearinferze ſchon

47 Biter der giftigen stohlenjäure erzeugt werden. Allerdings

iſt die Buftverunreinigung durch sterzen fiebenntal jo groß

als durch Betroleum, und beinahe doppelt ſo groß wie durch

Beuchtgas. Aber auch eine Gasflamme mit fünf Rubiffuß

Ítündlichem Berbrauch produzirt neun= bis fünfzehnmal jo

piel Rohlenjäure als ein erwachiener Menjeh. Am ſchäd=

lichten wirfen Flammen jeder Art dann, wenn fie flacfern,

wobei unvollfommene Berbrennungsprodufte der Buft bei

gemiſcht werden. Betroleumlampen darf man nie zu hoch

oder zu niedrig ſchrauben und muß fie ſtets ſehr rein halten,

font perunreinigen fie die Buft in hohem Maße und ſchädigen

die Atmungsorgane. Bei Beuchtgas fommt dazu noch der

llebelſtand, daß es bei ichlechter Anlage oder nachläfiger

Behandlung dirett aus der Beitung ins Bimmer ſtrömen

fann. Deshalb ſollte es in Schlaffuben nie benüķt werden.

sterzen jeder Art, welche nur ausgeblajen, nicht auch auß

gedrücft, noch im Dochte weiter glimmen, tragen namentlich

zur Bergiftung der Buft bei. Diejer Dochtdunft entwicfelt

nämlich stohlenjäure, Rohlenogyd und einen brenzlichen Stoff,

das jogenannte Afrolein, welch leķteres auch ſchon weniger

empfindliche Majen recht widerlich berührt. Bon einer ge=

radezu furchtbaren Birfung bietet folgender, durch Dr. Ba

lentin in einer gerichtlich-mediziniichen Beitichrift veröffent=

lichter Fall ein Beiſpiel. Gine Gejelljchaft von Bechern necfte

den in der Gefe eingejchlajenen stellner damit, daß fie ihm

den Dualm eines frijch ausgeblajenen sterzenlichtes unter

die Maje hielt. Der Aermite beſchränfte ſich aber nicht

darauf, worauf es abgeſehen war, nämlich „Geſichter zu

ichneiden", jondern perfiel in strämpfe und ſtarb.

Machdem wir nun die fünftliche Beleuchtung in ihrem

Einfluß auf die Geſundheit in jeder Beziehung betrachtet
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haben, fommen wir zu dem günftigen Ergebnis, daß faſt

alle Geſundheitsſchädlichfeiten durch Borſicht und Aufmerf=

jamfeit perhindert werden fönnen. Am leichteten wird uns

dies bei der netteſten Belettchtungsart, dent eleftrijchen Bichte,

gemacht. lnd ob nicht vielleicht in 8ufunit eine technich

und hygienijch noch befiere fünftliche Beleuchtung erfunden

werden wird? Sedenfalls gibt das unendliche Bedürfnis des

Menjchen nach Bicht, ein untillbarer Bichthunger eine immer=

währende Anregung zur Grgründung und Aufiuchung neuer

Bichtquellen. Schon die griechiſche Mythe erzählt uns, wie

Brometheus im Drange nach dieler herrlichen Maturgabe aus

dem Olymp das Feuer entwendete und ſomit das erſte

fünftliche Bicht auf die Grde brachte. Llnd wahrlich, wir

Epigonen find noch von demielben Drange bejeelt, auch

wir rufen mit Goethe: „Mehr Bicht!"

st p h o r i 5 m e n.

B0nt -

Émanuel Mertheimer.

Am zärtlichſten pflegen wir jene Tiere, die uns ſchmeđen.

←

Bajet die Rinder jo alt ſein, wie fie find !

←

Meid iſt Giferiucht aus Haß.

-}%.

Der Beg zu einem Orden iſt oft jo teil, daß man auf

allen vieren hintriechen ឍ.
اسمن

* Ꮠ←

Feiertage find Trauertage der Armen.

34.

Der gewöhnliche Menich geht daran vorüber, das Talent

bemerft einen Grashalni, das Genie ein Bunder.

}é.

Benige befiķen die Mäßigung, ſich mit einem geringen

Berluft zu begnügen.

Manche stritifer tadeln das Beſte; fie find das ihrem

Mrteil über ſich jelbſt ſchuldig.

Die Armut macht oft weit anſpruchslojer, als die Matur

erlaubt.

米

Man muß wiel Freunde gehabt haben, um einen im

Alter zu behalten.
米

Manche Grabichrift fönnte lauten: Er hat als Schurfe

gelebt und iſt als Ghrenmann geſtorben.

Das jüngſte Rom.
Bott

Affred Atithentantt.

wet große geſchichtliche Greignifje hatte das Sahr 1870

gezeitigt: den deutſch-franzöſiſchen strieg und die Gina

nahme Rom3 durch die Staliener. Dem leșteren wäre da=

mals eine größere Beachtung geſchenft worden, wenn die

deutſchen Siege in ihrer rajchen Folge, wenn die Demütigung

Franfreichs, der Fall des gallijchen staijerreiches und die

Auferſtehung des deutichen Raijerreiches nicht alle Belt

derart in Spannung gehalten hätten, daß die Miederlage

der weltlichen, taujendjährigen Macht des Bapſttums da=

neben wie ein geringfügiges Greignis erichien. Grit

jpäter, nach dem Frieden von Granffurf, hat man fich

auch mit der llmgeſtaltung Roms in die Hauptſtadt

des Rönigreichs Stalien abgegeben, und man perfolgte

mit Snterejie, ja fajt mit Grifaunen den ungeheuren

Bechiel in den inneren Berhältniſjen Staliens, beſonders -

Roms. Man perſuchte zu beweiſen – und es iſt viel

Einte und Bapier damit aufgebraucht worden – daß

ein italienijches Rom pon feiner Dauer ein fönnte,

daß Rönig und, Bapit nimmermehr in einer und derjelben

Buft würden atmen fönnen. Und nun find doch ſchon fünf

undzwanzig Jahre über dieje icheinbare llumöglichfeit hin=

weggegangelt. Man hat ſich nach und nach mit dem Ge

danfen vertraut gemacht, daß ſowohl der Bapft im Batifan

und der Rönig von Stalien im Quirinal fiķen fönnen, ohne,

äußerlich wenigſtens, im ewigen Hader zu leben. Dieſer

merfwürdige Buſtand der Dinge und Berhältnije hat wiel

leicht dem neuen Rom noch einen ganz beſonderen Reiz

verlichen. Genug, die Thatiache beſteht, und während ganz

Deutſchland widerhallt von dem Subel über die vor fünf

undzwanzig Sahren erfolgte Ginigung des Südens mit dem

Morden, rüftet ſich auch die Stadt am Tiber, um durch

eine Reihe von Rundgebungen ihre Bugehörigteit zu Stalien

zu befräftigen und zu feiern. -

Hand in Hand mit der politijchen Bage mußte Rom

auch in einer äußeren Gricheinung naturgemäß einer großen

Beränderung unterliegen. Bis zum Jahre 1870 hatte

Rom ſich ſelbſt genügt. Es war eine till dahinträumende

:Daje, welche an ihren großen Grinnerungen zehrte und allen,

die Buft und Sehnjucht hatten, das fichtbare Oberhaupt der

fatholijchen stirche zu bejuchen, ſich in die Trümmer des

Altertums zu vertiefen, ein offenes Afyl des Friedens und

der Beltvergeffenheit bot. Bon diejem Standpunft aus

betrachtet, war Roms Groberung durch die Staliener aller=

dings bedauerlich. Andererjeits aber glaubte die Bevölferung

der Siebenhügelſtadt ein Recht auf die Teilnahme an den

modernen Fortichritten und Grrungenjchaften zu haben. G3

durchzucffe daher ſchon ſeit dem Jahre 1861 Stalien und

die liberal denfende Bevölferung Roms das Berlangen

nach Bereinigung, nach Bejeitigung der weltlichen Macht

des Bapſttums. Man fann daher den Stalienern nicht

verargen, was fie gethan; wohl aber, daß ſie jofort zu

radifal vorgegangen find, daß fie in ihrer eiferiüchtigen

But, nun auch alles in der neuen Hauptſtadt umzugeftalten,

um jo das Geweiene ſchneller vergeſien zu machen, jo

manche ſchöne Grinnerung ohne Bwang pernichtet, daß ſie

mit der Bejeitigung der weltlichen Macht der stirche auch

dem Sinnbilde ihrer zeitigen Empore auf Grden allzu viel

Gewalt angethan haben.

Rom, die Scheidemarfe zwiichen dem italienijchen Süden

und Morden, neigt in einen Empfindungen, einen Gewohn

heiten und in einer Matur mehr dem Süden als dem Morden

zu. Ohne in das Schlaraffenleben der Beute des „mezzo

giorno“ zu verfallen, wird ſich der Römer dennoch nimmer=

mehr zu der ſtraffen ßflichterfüllung, zur Ordnung und zur

Broja des Mordens befehren lajen. Gin gewijes Spiel

zeug, ein gewijjes Sichgehenlajen, eine gewife behagliche

llnthätigfeit hätte ihm daher von dem Groberer gelajien

werden müſſen; zugleich auch, wenn auch mit gewijen,

durchaus notwendigen Ginjchnitten, der träumerich idyllijche

Gharafter einer Stadt.

Der Biemonteje aber hatte für alles diejes feinen Sinn

und fein Berſtändnis. Gin ernſter, faſt mürricher und

bis auf das Tüpfelchen über dem i gewijenhafter Menſch,

wollte er Rom und die Römer jofort zu einen Anſchauungen

und zu einen Sdealen befehren. Diejem Bunich gab er

zunächſt Ausdrucſ durch die gründliche Säuberung und llm=

geſtaltung der Stadt. Die noch immer ſtarf romantich

veranlagte Belt ſchlug die Hände über dem stopf zuſammen

ob der jüngſten „Berwüſtung Roms", wie man das Bor=

gehen der Biemontejen nannte. Bas Bincfelmann fürchtete,

hat jich erfüllt: Rom iſt eine „polizirte" Stadt geworden.

Dennoch iſt Rom auch heute noch unergründlich ſchön

und liebenswert. Mur werden uns eine Schönheiten

nicht mehr, wie früher, fait aufdringlich entgegengebracht.

Man muß ſie geduldig aufſuchen; es gehört dazu piel

8eit und por allem gute Baune, die einem im neuzeitigen

Rom und angeſichts des dortigen neuzeitigen Bebens

ichnell genug verleidet werden fann. So lange aber

„die Mondicheine hier find , wie man fie ſich denft oder

fabelt", jo lange die Reinheit der Büfte „einfach zum

Märrijchwerden", jo lange die gewaltige Melancholie der

Gampagna von den Stalienern nicht bejeitigt werden fann,

jo lange fann die Schönheit der ewigen Stadt nimmermehr

gang perichwinden. Dieſes ihr beſtes Teil wird uns tets

erhalten bleiben.
-

Rom, von der Höhe des Gianicolo oder Bincio era

blicft, wird dem Renner der Stadt por 1870 bei einem

abermaligen Bejuche feinen auffallenden llitterichied bieten.

Bon erſterem Hügel geſehen, fann höchſtens bemerft

werden, daß der vielfach gefrümmte Bauf des Tibers jeķt

pon teifen, hochbordig gemauerten Duais eingefaßt wird,

während eine llfer früher, pon perſchwärzten Häuschen und

Ruinen, pon Gebüſchen und öden Sandſtrecfen umrahmt,

ein malerijches Allerlei bildeten, ferner, daß an Stelle der

ehemaligen Billa Budovit ein Meß von Straßen ſich auf

gethan hat.

Bon Bincio aus fällt ſofort das neue Biertel der

Brati di Gaſtello in das Auge, zu welchem von der Biazza

del ßopolo aus die breite, monumentale Margherita=

brücfe hinüberführf. Drüben ein Gewirr pon fajernen=

artigen Mietshäujern neben wirflichen stajernen am Saume

des mächtigen Gyergierfeldes zu Füßen des Monte Mario,

dejjem Feſtungswerfe mit einer Reihe Feuerſchlünde geſpicft

find. Dort oben ſtanden einſtens die deutſchen Raijer und

blicften entzücft an das herrliche Banorama diejes Rom

herab, welches ihrer Bürde erit die rechte Beihe geben ſollte.

Die Belt hat ſich gedreht. Auch heute fommt man

noch immer von Morden nach Rom, aber man fährt auf

der Gijenbahn um die Stadt herum ; man überjchreitet –

vorausgeleķt, daß man nicht über Florenz, ſondern Givita=

vecchia reit – den Tiber por der Borta S. Baolo, und

den erſten hehren Gindrucf Roms verſchaffen uns rechts die

Rathedrale von S. Baolo, linf3 die Bafilifa des Bateran;

wir jaujen neben dem Aquäduft des Glaudius daher, gucfen

durch die hohlen Fenſterbogen des Tempels der Minerva

medica an der Borta Maggiore, dem alten Thore von

Braeneſte, und betreten das heiß erjehnte Biel an einer

Stelle, wo die frajete Moderne ein ehrwürdig altes Ge

mäuer, die Bäder des Diocletian, wie zu einem Stücf ihrer

jelbſt gemacht hat. Die Biazza dei Ginquecento por dem

Bahnhofe iſt durch dieſes Mebeneinander von Altertum und

„fin de siècle“ zwar charafteriſtiſch für das neue Ausſehen

der ehrwürdigen Stadt, aber dennoch iſt fie durchaus nicht

maßgebend für den Reſt.

Der Grenide, der immer noch gemeint hat, Rom vom

romantiſchen Schimmer des stlaiſtichen oder der Renaijance

umflutet zu ſehen, jo bald man in ein Beichbild getreten,

wird allerdings eine bittere Gnttäuſchung erleben, wenn er,

vom Bahnhof fommend, über den erwähnten Blaß mit einen

Gafés und Singipielhallen fort in die neuen Straßenzüge

der Bia Mazionale oder der Bia Benti Settembre einbiegt:

Gr meint gewiß, daß es ſich nicht der Mühe gelohnt hat,

nach Rom zu fommen, um eine beliebige moderne Großſtadt

zu ſehen, und zwar eine, deren llnfertigfeit ihm jofort auf

der Biazza di Termini in die Augen pringt, allwo das

rechtsjeitige Gebäude – ein Gegenſtücf zu dem lintšjeitigen

fertigen Balaſte – einige Arfadenſtümpfe feit Jahren weh

flagend zum Himmel emporrecft. Bon allem, was ihn nach

Rom gezogen hat, vom hehren Dome von St. Befer, vom

stạpitol und Forum fein Schimmer, ſo weit er auch das

Auge umherſchweifen läßt. lleberall großſtädtiſches Beben

und Gewoge, hohe Mietshäujer ohne Balfons, ohne jeglichen

jüdlichen Gharafter, eleftrijches Bogen- und Auerſches Glüh

licht, Bjerdebahnwagen und Mietspehifel, die den Berliner

Droichten eriter Rlaje auf ein Haar gleichen. Reine Botanden

mit weinumranften Boggien, faum Oiterien. Baffirt der

Fremde im erſten Augenblicſ jeiner Anfunft in Rom die

Biazza Golonna, jo genießt er wenigſtens den Anblicſ der

Marc Aurels-Säule, deren Reliefs übrigens por furzem

vollſtändig aufgenommen find und nunmehr zur Berwiela

fältigung gelangen, und er fann mit der föſtlichen lleber

zeugung zu Bett gehen, daß in Rom doch wohl noch etwas

Altertümliches zu finden ein müjje.

Rom erſcheint erſt als die Gewaltige, lInterbliche, als

die „aurea“, jobald man ſich angeſichts des Trümmerfeldes

des Forums, auf der Höhe des Rapitols, auf dem Raijera

hügel, im Rolofeum oder in den Garacallathermen befindet,

oder pom Aventin aus das mächtige Banorama der Stätte

des faiſerlichen Roms in dieſer flaren, azurnen Buft unter

fich ausgebreitet fieht. Sn Rom gewinnt man erft wieder

den Glauben an die große Bergangenheit, an die Gewalt

der fatholijchen stirche, wenn man fich jo demütig flein er=

jcheint inmitten der prächtigen und erſchauern machenden

Räume, welche ganze Geſchlechter von Statthaltern Ghrifti

zur Ghre Gottes und einer Bunderwerfe errichteten. Grit

jeķt fühlen wir uns endlich umichlungen pon den „garlands

of eternity“; erit jeķt glauben wir, daß Rom ewig dauern

wird, wenigſtens jo lange – nach der befannten alten

Beisjagung – ein Stein des stoloijeums auf dem andern

bleibt. Fällt dieſes, dann iſt es mit der Grde überhaupt,

nicht allein mit Rom, zu Ende! |

Die italienijche Berwaltung Roms feit 1870 hat durch=

atts nicht allein das Berdient, der Stadt den modernen

Gharafter und den Antrich der Biviliſation unjerer Tage

gegeben zu haben. Schon die franzöſiſche Berwaltung der

Sahre 1809 bis 1814 begann ſich ernſtlich mit der

Syſtematiirung Roms zu befajjen, ja, jie hat in den furzen

Sahren ihres Regiments jehr vieles und Braftijches in diejer

Richtung gethan, was man von der gegenwärtigen Berwaltung

leider nicht immer jagen fann. Sie ging por allem, troķ

der Großartigteit der Anichauungen, die das erſte fran=

zöſiſche statierreich infolge einer Siege beſaß, nicht von der

falichen Auffajjung aus, eine nette Regierung müje auch

jofort ein bedeutendes Bachstum einer Hauptſtadt herbei=

führen. Die franzöſiſche Berwaltung und die fluge Ginjichi

Bius’ VII. ſäuberten por allen Dingen und zogen große,

geradlinige Beripeftipen zum Ruhme der antifen und der

firchlichen Denfmäler. Sie wollten Rom den Anjorderungen

der Beit anpajjen, zugleich aber ihm den flaitijchen,

romantijchen Gharafter lajen. Selbſt der Tiberitrom

würde ein neues Auslehen erhalten haben, wenn der Fall

Mapoleons nicht jo unerwartet raich alle ſchönen Bläne per=

nichtet hätte, die wirflich gut und wenig fotipielig waren.

Das Getändel mit Biffern iſt immer ein etwas langweiliges

und im Schlußreſultat dehnbares Rechenerempel. Michts=
deltoweniger muß dennoch hier erwähnt werden, daß die von

den Franzojen damals geplante Regulirung des Tiber nur

neun Millionen gefoftet haben und zwecfentiprechend geweien

jein würde, während die gegenwärtige jechzig Millionen fojtet

und ſchon jeķt genlig llebelſtände zeigt. Die großen auß

geführten Arbeiten für die Aufdecfung und Erhaltung der

antifen Denſmäler, für die Berichönerung der Stadt vera

urjachten in den genannten fünf Jahren eine Ausgabe von

nur fünf Millionen. Der jeķige limbau aber erforderte

in den eriteit zehn Jahren bereits eine Ausgabe won hundert.

undfünfzig Millionen und wurde im ſchönſten Augenblicfe

aufgegeben, weil dem Municipio die Buft ausging. Statt

nach und nach vorzugehen und gemäß den Bedürfniſien,

wurde an allen Gcfen und Gnden gleichzeitig eingerijen und

angefangen, ohne Mot und Gebot. lnd jo iſt dieje gegen=

wärtige, aller ammutigen Billen frevellos entfleidete, nacfte,

poeſietoje Stadt entſtanden, deren moderne Trümmer, deren

öde Straßenzüge mit unfertigen und verfallenden Meubauten

ein fürchterliches und abſtoßendes Mene Tefel find für den

Hochmut und das nüchterne Bureaufratentum der neuen Herren

über Rom. Mur in geſundheitlicher Beziehung hat fichسهبwم

Rom weſentlich verbeſiert.

GS iſt ein hartes und Stalien demütigendes, aber leider

allzu wahres Bort, daß wegen des Rönigs fein Menich

nach Rom fommt. Mit anderen Borten, das Rönigreich

Stalien hat bisher der Anziehungsfraft des flaitijchen und

firchlichen Rom noch nichts Gbenbürtiges an die Seite zu

jeķen permocht. GS hat nicht einmal das Beben in Rom

anziehend zu machen perſtanden. Deshalb eilen die Fremden
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auch ichleunigit weiter, obald fie alles Sehenswerte genoijen;

fie lajen ſich nicht mehr die Beit, die Binfel aufzuſuchen,

in denen doch noch das feucht-fröhliche Beben des ehemaligen
مهو

Rom zu finden iſt; fie genießen nicht mehr das unwer=

gleichliche Reinod, weil fie von der Alltäglichfeit und

Monotonie des ſtädtiſchen Bebens eher abgeſtoßen als irgend=

wie gefeſielt werden.

zuvor das ungeheure starawanierail, in welchem fich niemand

zu Hauje fühlt. Die Stadt lebt ausſchließlich vom Be

Das heutige Rom ift mehr als je

amtentum, das allmächtig iſt, und pon der Bolitif. Sie

erwacht nur aus ihrer Bethargie, wenn das Abgeordnetenhaus

Sie iſt tot und fann ſich materiellund der Senat tagen.

begraben lajien, jobald einmal, wie es in diejem Jahre ge=

jchehen iſt, die gejeķgebenden störperichaften vier Monate

Bwangsferien haben. Gine ideale Stadt für Denfer, Rünſtler

und geiſtige Arbeiter, eine Büſte für alle geiſtigen und

weltlichen Genüffe. Sft doch die Stadt feit zwei oder drei

Sahren nicht im ſtande, eine ordentliche Opernſtagione in

der „Argentina" zu ſtande zu bringen! Dieſes eine Beiipiel

mag genügelt. -

Bilhelm von Humboldt hat einmal geiagt: „Sch fürchte

nur zwei für Rom gleich ſchrecfliche stataſtrophen: die llr=

harmachung der Gampagna und Rom als eine geſittete

Stadt, in welcher niemand mehr mit dem Meijer ipielen

wird.“ Der Aermíte! Gr, der vom hellenijchen Geiſte jo

durchtränfte Bhiloſoph, fonnte natürlich nicht anders reden,

denn die wirtſchaftliche Frage war in den erſten Sahren

dieſes Jahrhunderts noch nicht zur Magenfrage der bürger

lichen Gejellſchaft geworden. Alles, was er gewünicht, iſt

in Erfüllung gegangen. Moch liegt der „agro romano“

brach da – aber der unbebaute 8uſtand des römiſchen

Acfers iſt zum wirtſchaftlichen Ruin der Stadt geworden.

GS fann ſich in ihr feine andere Snduſtrie entwicfeln –

außer der berüchtigten „industria dei forestieri“ – jo

lange feine acterbautreibende Bevölferung das lateiniſche

Becfen von den Sabinerbergen bis an das Geftade des

Mittelmeeres ausfüllt. Und mit dem Meijer wird noch immer
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Die Erbgroßherzogin gliíabeth von (Oldenburg.

Mach einer Aufnahme von Hof-Photograph Fran; Tißenthaler in Oldenburg.

ត្រៃយ៍, vielleicht mehr als je zuvor, unter den Augen der

Bolizei und troßdem Rom gefittet zu ericheinen ſich bemüht.

ફેર્ડ" der Blüte der Jahre iſt am 28.

So iſt ಠಿ denn recht bedauerlich, daß man Rom am

Tage ſeiner filbernen Hochzeit mit dem Rönigreich Stalien

anſtatt einer unumwundenen Amerfennung eines Fortjchriftes

und jeiner Entwicflung , nur einen Bunich auf baldige Ge

fundung in moralijcher und materieller Beziehung auf den

fermeren Beg mitgeben fann. Man möchte dieies jo heiß

geliebte und jo heiß begehrte Rom jo gern nach allen Richa

tungen fadellos und einſtimmig gepriejen jehen! Bielleicht

aber — und es it io ſchön, zu hoffen – fommt dennoch

der Reffer, den Dante ſchon herheijehnte, als er, von der

lleberſiedlung der Bäpite |

Raijer Albrecht zurief:

nach Avignon prehend, dem

Romm her, wie deine Roma weinet,

Berwitwet, einiam, Tag und Mächte rufend :

Mein Gäjar, ach, weshalb bin ich verlajen?

und dieier Tag der Erlöjung wird nirgends mit größerent

Nubel begrüßt werden, als in Deutſchland, defen Sdeale und

Sehnſuchtsträume für immer an dem Rom umjerer großen

Denfer und Dichter haften. . . . .
-ام-

Grigrofjerjogin Eliſabeth von Oldenburg †.

Auguſt die Grha

| großherzogin Gliabeth von Oldenburg durch den Tod

dahingerafft worden. Bei der Brinzeitin Margarete von

Mộejien auf Schloß Adolfsect bei Fulda zu Bejuch meilend,

erfranfte die hohe Frau plößlich ſchwer, und die stunft der

ºlerste permochte fie nicht zu retten. Die Berewigte war

eine Tochter des Brinzen Friedrich Rarl von Breußen,

deš Bezwingers von Meß, und jeiner Gemahlin Maria

Anna, geborenen Brinzeijin pon Anhalt. Bit Botsdam am

8. Februar 1857 geboren, permählte fie ſich am 18. Fe

bruar 1878 mit dem Erbgroßherzog Auguſt von Oldenburg.

Der Ghe iſt nur eine Tochter entiprojen, die am 2. Februar

1879 zu Oldenburg geborene Herzogin Sophie.

Räffelhafte scheibe.

Burchſfabenräffel.

Benn’s int Garten blüht und prange: .

Findt 1, 2, 3, 4 dit dort, 1

lind im Saal feſtlich geſchmücfet

Findft dit wiederunt das Bort,

Doch two Schmer3 und Trauer ipohlten

Findet du daßfelbe auch; .

4, 3, 2, 1 fehrt’s zum Mamen,

steltich iſt der Taufgebrauch.

2, 3, 4, 5, ſuch am Thore,

Such’3 in manchem frohen Buch,

Aber 6, 5, 4, 3 findet -

Du bei Mord und Brand und Fluch.

4 und 5 und 6 und 7

Mahnet dich an edlem Sport,

5, 6, 7 trägt ein Bajer

Buftig nach dem Mecfar fort.

. • 2, 3, 4, 5, 6 und 7, - :

Steht bei Männernamen da –

1 bis 7: eine „Schöne",

Bie man nientals Schönre jah.

l})orträffel.

Mein Anfangswort, du findit’s wo Becher ſtehen,

Bald vollgefüllt, bald leer, der Füllung harrend ;

Bertauſcht der Bettern erſte wird’s zum Mamen,

Dem trautgefürsten, wie man ruft im Haus.

Der Bettern zweite wiederunt pertauichet

Mennt eine Hausgefährtin, ſchlicht und recht,

Die redlich dir vergilt dein Sorg und Mühen

Mit ihrem bejten Bohn, naturgemäß.

Benn du der Bettern dritte jeht vertaujcheft,

So nennt das Bort dir einen Dichterfürſt,

Bard ihm fein Denfmal auch – er iſt es doch.

llnd wechfeljt du das nächſte Beichen nun, .

So wird das Bort zum fernen Menjchenbruder,

‘Der Bruder bleibt, ob auch fein Beten anders.

Mun füge noch ein weiter Beichen an,

8ur Schweiz führt dich das neugeſchaff’ne Bort,

llnd zeigt von dort dir Deutſchlands reiche Gauen.

Machdrucř aus dem Jnhalt dieſer ត្ft wird strafrechtlich perfolgt. – perantwortlicher Redatteur : Évitft $chubert in stuttgart. – Druď und perlag der Deutſchen perlags instalt in Figat.

–+ g ä r m ü ß i g e g t u n d e n. 3–
Bilbenräffel.

«.

1, 2, «

Führer auf bedrohten Begen,

Aerger dort und ſchwere Baft,

Dient’s in fund’ger Hand zum Segen

llnd wird gründlich doch gehaßt.

". . 2, 3,

Heimat, allem was hier unten »

Bebt und fühlt in Freud’ und Schmerz,

Bis im Dafein fich, dem bunten,

Hebt zum lehten Schlag das Herz.

Oft ertönen mag im Behen

Dir des Mamens voller stlang,

llnd verfleinert, wird erheben

Gwig ihn ein Dichteriang.

Menich und Tier darnach berlangen

8ur beſtimmten Tageszeit,

Doch erregt’ß, zat fnapp empfangen,

Auch wohl Unzufriedenheit.

1, 2, 3, 4, 5, 6,

Stundenlang darüber neigte

Ratļos ich mein graues Haupt,

- lind wenn ſich ein Bichtſtrahl zeigte,

s Schwand er, ehe ich’s geglaubt,

Smnter wieder neu begann ich,

Denn es mußte leider jein ! '

Gifrig grübelte und fann ich,

Bis in meiner Mot und Bein

Als ein Sammerthal erſchienen,

Ohne Reiß, mir 2 und 3,

Blöhlich da mit heitern Mienen

Gilig fommt 4, 5 herbei: .

„Männchen,“ ſpricht mein liebeg Beibchen,

„Bitte, folge mir zu Tijch,

Trocten werden jonit die Täubchen

llnd zu weich der ſchöne Fijch."

„Mein, mein Rind, dat mußt noch warten,

Geh und ängſtige mich nicht !"

lind der Arbeit, ach, der harteit,

Führt mich wieder zu die Bflicht.

Gndlich in dent Birrwarr fing ich

Den Ariaduefaden auf, . . . .

llnd erſchöpft, doch glüctlich, dring’ ich

An das Biel im Siegeslauf. .

8u 4, 5 eiť ich und fage: -

„D, wie füß werd’ ich heut ruhn,

Doch zuvor, nach aller Blage,

Gib 5, 6 mir, doppelt num!"

Rømønym.

, Gntwicklungsſtation

und Rinderpajjion.

Auflöſung des Bilderrätſels seite 912:
Die Menjhen denten über die Borfälle des Bebens nicht jo ver=

ihieden als fie darüber iprechen,

Auflöſung der vierfilbigen Charade seite 912:

Arenaberg.

Auflöſung des Silbenrätſels Seite 912:
. – Steinwein – Beinſtein. » T

Beiß zieht an und

(រ. ឧិយ៍ ល្បី)

- - | dem wir die Bartie entnehmen, unbefriedigend. -

(ໍໃ. ed., ໂດict) x. |

, | jeinem Springer überließe.

- Bunftes f5. "

, , ... s) Bielleicht

| gerbėjen. . .

ប០ញុំ

mit 35) Td4-d5 De5-- b2: 36) Td5–d8. eine

") Gin wolltommen problemmäßiger ©ເງໄແງ໋!

$ ch a ch.

(Bearbeitet von G. Brhalløp.p.) -

Aufgabe 43. Auflöſung der Auf

Bon ($. Efßen in Bernecf. gabe 40 s. 896:

Schwarz. B, 1) Kg7–h6

d3 natt.
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partie ſtr. 23.

Burnierpartie, gepidt u Haitings am 9.ឍ 1895.

$pattiſche Bºarfie.

ឧៈ Dr. S. T a r r a ich (Mürnberg).

Schwary: A. Ba i brodt (Berlin).

jeht mit dem dritten Buge utatt 3 Sf6-h5 matt.

Beiß, Schwarz. Beiß. Schwarz.

1) e2-e4_ e?-eత్ 20) Se3–c4 Dd7–e6

2) Sg –f3 Sb8-c6 21) f2–f4 f7–f5 4) :

3) Lf1-b5 a7-a6 - 22) Sc4-a55) Lc6–d5

4) Lb5-a4 Sg8-f6 23) De2-d3 Kg8–h8

5) Sb1-c3 d7-d6 24). Dd3–g3 Ta8–a7

6) d2-d4 Lc8–d7 25) Sa5–c4 Tf8–g8 -

T) La4-c6: Ld7-c6: 26) Td1–el g7–g5 8) :

8). Dd1-e2, e5–d4: 27) Tel –e2 Le7– d8

9) Sf3–d4: Lc6– d7 28) Dg3– d37) Ta7–g7

10) O-O Lf8-e7 29) g2-g3 g5–f4 :

11) b2–b31) O–O 30). Tf1-f4: Tg7–g5

12) Lc1–b2 : b7–b5 ?) 31) Te2–f2 Se8–ğ7

13) a2-a4 b5–b4 . 32) Sc4-d6 De6–e52 8)

14) Sc3–d1 - c7–c5 33) Sd6–f5; Sg7–h5 9)

15) Sd4–f3 Ld7–c6 34) Tf4–d4; 10) Sh5–g3 : 11)

, 16) Sf3– d2 d6–d5 35) Sf5-g3; Tg5–g3 +

17) e4—e5 Sf6-e8 36.) -h2–g3: Tg8–g8: }

18) Sd1–e3 Dd8-d7 37) Kg1–f1 Tg3– d3;

19). Ta1-d1 d5–d48) 38) Td4-g4 1?) Aufgegeben.

1) Die Grivittlung des Bäufers nach b2 erſcheint dem „Standard",

:) Gut geſpiélt. Schwarz macht ſeine beiden Bäufer attionsfähig.

... :) Der Lb2 iſt nun faltgeſtellt. . . . .

, !). Der weiße Freibauer erweiſt ſich als nicht beſonders ſtarf.

º) Beiß will den Lc6 nach d5 Iođen, welches Feld Schwarz befier

:) Das ſchwarze Spiel iſt noch immer überwiegend.

) ， ហ្វែង, was ទ្វថ្ងៃ noch thun fann, iſt die Beobachtung des

- wäre hier der einfache Detugផ្សព្វេ Tg8-f8 daß Beſte

:º) Dieſer Springer enticheidet die Partie – auf e6 fii êເບດ, auf

lið dagegen für Beiß! . -

• 19) Gine glänzende stombination, freilich auch die einzige Rettung, und

...:). Aitch Shặ-f3 würde die Bartie nicht mehr retten;

Figur,

Beiß erobert 1



Daß Brandenburger Thor ant Abend des 2. September.

ស្ទុ geſtaltete ſich die Sedan = Feier in der deutſchen

Reichshauptſtadt. Die Auschmücfung der Straßen und

Häuier war viel reichhaltiger als ionit bei feitlicher Gelegen

heit. lleberall flatterten luftig die Fahnen; Baubgewinde und

Teppiche fleideten die Häujer in jo lebhafte Farben, daß man

-- Ա i e է : Է a 1 - :

der Trompeten das Schloß perließen. Alle waren te bis auf

die, welche noch feinen Geldzug mitgentacht, mit Gichenlaub

geziert, die Fahnen des 1. Garderegiments außerdem noch

mit dem Orangeband und Stern des Schwarzen Adlerordens.

Equipagen rollten nun in langer Winie zum Baradefelde hinauf, und

auf dem Reitwege iprengten Generale, StabSoffiziere, Ordonnanzen

und Bedienitete des föniglichen Maritalls demielben Biele zu.

Das Bild wurde noch feijelnder, als die fürſtlichen Generale,

die im stajernenhofe des eriteit Garde-Dragonerregiments zu

Bierde geſtiegen waren, dent Baradefelde zuritten. G3 war

fur; por zehn llhr, als braujende Hochrufe den oberſten striegsta

herrn, den staijer, empfingen, der ebenfalls im Hofe der Dragoner=

fajerne zu Bierde geſtiegen war. Der Monarch trug die liniform

des 1. Garderegiments zu Fuß mit dem Bande und der

stette des Schwarzen Adlerordens, den auch die übrigen Fürſten

angelegt hatten. Bald nach dem staijer fanten der Rönig Albert

pon Sachien, welcher die Baradeuniform des 2. Garde-lllanen

regiments angelegt hatte, und der Rönig Bilhelm von Bürttent

berg in der llniforni der Beib-Gardehujaren. Beide Regenten

ritten neben einander. Der Höhepunft der Auffahrt war das

Gricheinen der Raijerin. Die hohe Grau, in eine hellgraue Toilette

i e r i m ? e r l i m. –3–

Mit Abbildungen nach photographijchen Aufnahmen voit $ u go R u do lp hy in Berlin.

der staijer ſeine fürſtlichen Gäſte und die Danten erwartet. —

Mach der Begrüßung nahm die Barade ihren Anfang mit

dem Abreiten der Fronten der einzelnen Treffen, wobei die

bunte, hligende Schar des Gefolges und die füritlichen Herr

jchaften ſich amichloijen. Das Gonchaos der Suitrumente und

das Hurrarujen der Truppenabteilungen perichlang pöllig das

„Guten Morgen", das der Raijer jeder Abteilung im Borbei

reiten zurief. Mach diejer Ginleitung des großen Schauſpiel3

begab ſich der Raijer zu dent gewohnten Standplaß, wo er den

Borbeinarich beobachtete. - Als das Rönigin Auguſta-Garde

Grenadierregiment herannahte, iprengte der staijer zu diejem

hinüber und führte es por der Großherzogin pon Baden por

über. Dasjelbe that der Rönig pon Sachien bei dem 2. Garde

lllanenregiment und der Rönig von Bürttemberg bei dem

Beib-Garde-Hujarenregiment, die dieje Regimenter dent staijer

porführten.

linjere Abbildungen geben einige Hauptmontente pont Barade=

jelde wieder: die Begrüßung der staijerin und der Großherzogin

pon Baden durch den staijer, ſodann die Begrüßung der Offiziere

und den Borbeintarich des erſten Garderegiments. An der

Spiķe der Weibcompagnie gewahren wir den Hauptmann

Der staijer begrüßt auf dem Baradefeld die staijerin und die Großherzogin von Baden.

an die Bolfsfeſte jüdlicher Bänder gemahnt wurde. Ouer über

die Straßen waren wimpelperzierte Guirlanden gepannt, und

in allen Schaufenjtern jah man, pon Blumen umgeben, die

Büſten und Bilder des staijers, einer Borgänger und der

Männer, die ihnen zur Seite ſtanden. llud unter diejen Fahnen

und stränzen, an den Häuſern porbei, wall

fahrtete jeit früheſter Morgenitunde eine

gefleidet, fuhr in offener ſechspänniger Gquipage à la Daumont

mit zwei Spigreitern. Mehen der staijerin iaß die Großherzogin

von Baden, gang in Beiß gefleidet. Die hohen Damen wurden

auf der gangen Fahrt ſtürmiich begrüßt und danften in der

huldpolliten Beije. Òn der Mähe des Steuergebäudes hatte

Begrüßung der Offiziere durch den staijer.

von Blüsfow , den größten Offizier des geſamten deutichen

SHeeres, und deutlich erfennen wir auf dem Bilde neben dem

Bagen der staijerin die Geſtalten der älteſten faijerlichen Brinzen.

Mach Beendigung der Barade führte der staijer jelbſt die

Feldzeichen in das Schloß zurücf. Bwijchen diejem und dem

Denfinal Friedrichs des Großen bildete die

Berliner Schuljugend das ſchon oben er

plaudernde, lachende, freudig bewegte Men=

jchenmenge, in umunterbrochement, unabieh

barem Buge Schon non fieben llhr an

zogen die Regimenter des Gardecorps unter

flingendem Spiel zur Barade nach dem

Tempelhofer Felde. Später marichirten in

geichloijenen Bügen, von Behrern und Behre=

rinnen begleitet, pon allen Seiten her die

Schüler zur Spalierbildung nach den Minden,

um den statier an der Spiķe der Truppen

nach der Rücffehr pon der Barade zu be

grüßen. Das Bild diejer fröhlichen Nugend

wirfte jehr erfreulich, namentlich die Rauiende

pon hellgefleideten Mädchen. Bährend auf

dem Tempelhofer Gelde ſich der Aufmarich

der Gruppen pollzog, entfalteten ſich nicht

minder reich belebte Bilder por dem stönigs=

jchloije. Gleich nach dem Abrücfen der mit

frijchem Gichenlaub geſchmücffen Standarten

marichirte die Beibcompagnie des 1. Garde

regiments zu Fuß mit den neuen, nomi

staijer geſchenften Grenadierniüßen unter

Hauptmann von Blüsſow an, um die Fahnen

abzuholen. Es war ein erhebender Moment,

als dieje pon Feindesfugeln gerieķten, ruhm

bedecffen Feldzeichen unter dem Schmettern

|
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1895 (Bd. 74).

Borheimarich des eriten Garderegiments, an der Spiķe die Beißcompagnie,

wähnte Spalier, in dem ſich 112 Fahnen be

fanden. Bertreten waren 17 Gymnaſien,

6 Realgymnajien, 3 Oberrealichulen, 4 Real

ichulen und 201 Gemeindeichulen. Die

Rinder begrüßten zunächſt die staijerin, die

pon ihrer Weibgarde esfortirt wurde, mit der

Mationalhymne, zu der die stapelle des Fried

rich-Bilhelms-Gymnaſiums die Mujit ipielte,

ebenio dann den stönig pon Sachien und

den stönig von Bürttemberg.

Ņn feenhafter Bracht eritrahlte am Abend

die Reichshauptſtadt, und namentlich mit

Shilfe des eleftrijchen Wichtes wurden wahre

Bunder der Beleuchtungsfunft erzielt. Ginen

Glanzpunft bildete das Brandenburger Shor.

Die Säulen waren mit dichten Guirlanden

umzogen, reicher Blätterichmucf umipanute

auch den Oberbaut. 3miichen den Mittel

jäulen hing ein Banner mit dem Reichsadler,

darüber ein breites Band mit den großen,

weithin ſichtbaren Borten: „Belch eine

Bendung durch Gottes Führung !" Abends

wurde der Oberbau durch elettriche Schein

merier hell erleuchtet, zu beiden Seiten der

Quadriga loderten aus mächtigen Amphoren

gelbe Flammen auf.

155
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33 x i efnt a p p e.

- Dr. R. B. in B. Mebenſtehend bringen wir das Bildnis deg am 27. Auguſt

in Gotha veritorbenen Berifographen Brofejfor Dr. R a r l G r n t G e o r g e B.

Am 26. Dezember 1806 zu Gotha geboren, erhielt er feine Schulbildung auf

Sit Göttingen undden Gymnajien in feiner Baterſtadt und Mordhaufen.

Beipzig ſtudirte er Bhilo=

logie, war 1839 bis 1856

Behrer am Realgymnaſium

zu Gotha und wendete fich

dann ausſchließlich einen

ſerifographiſchen Arbeiten

zu. Schon in Göttingen

mit dem Reftor G. H. Biime=

manit befannt geworden,

begann er mit ihm die

Meubearbeitung der von

Sohann Gerhard Scheller

hinterlaffenen lateiniſcheit

Börterbücher. Als Büne=

înainn nach furậer gemeint=

jamer Thätigfeit ſtarb, ieķte

Georgeß die Arbeit alleitt

fort nnd geſtaltete im Baufe

der Jahre Schellers Börter=

bücher in dem Maße unt,

daß er mit Fug auf den

ſpäteren Auflagen ſeinen

Mament allein auf dem

Titelblatt meniten durfte.

Für die Brauchbarfeit der

George3fchen Berifa ſpricht

auf daß deutlichite der lInt= ë鼎

tand, daß ſie ein halbeŝ -

Sahrhundert lang ihren Brofejfor Dr. Rarl

Blai; behauptet haben. Das

Hauptwert Georges iſt das jebt vierbändige „Ausführliche lateiniſch = deutſche

und deutſch=lateinijche Handwörterbuch", voit dem fieben Auflaget vorliegen:

Altzureihen find das „stleine lateinijche Börterbuch", der „Theſaurus der

!!!!!lliilli #H!拂

Grnt Georges. 1

erteilen.

Ghemnih.

gleber estand und Meer. Pentfie Affuirirle Seifung.

flaffichen Batinität“, den Georges begann und F. Muehlmann weiter fort=

führte, das „sturzgefaßte Börterbuch der wichtigſten Gigennamen der lateinijchen

Sprache“ (1878) und das „Berifon der lateinijchen Bortformen" (1890).

G in er für p i el e in Stettin. Sie befinden jich in Srrtum. Benn

Sie je einem jolchen afademijchen Scher; beigewohnt hätten, fo würden Sie auß

eigener Anjchauung betätigen, daß es dabei wohl derb hergeht, die Abjicht

der Berunglimpfung aber völlig ausgeſchloffen iſt. Die Bräuche find uralt,

reichen bis auf die Anfänge des ſtudentijchen Berbindungswejeits zurücf und

bisher hat noch niemand ernſtlichen Anſtoß daran genommen.

11. st. in B r. Fr. M er fu r in B. Danfend abgelehnt.

B. S. in D. Die Frage geht über den Rahmen unierer Briefmappe

hinaus, und wir müfen Sie ſchon bitten, ſich an eine landwirtſchaftliche Beitung

zu wenden. ~

M in erra. Allerdings gibt es auch einen Fluß Be Boir, der in die

| Boire mündet. Aber natürlich iſt, wenn vom Feldzuge 1870/71 geprochen wird,

| immer der große Strom und nicht der Mebenfluß gemeint.
f

B. B. in B i en. Beider vermögeit wir die gewünichte Ausfunft nicht zu

Richtige Böjungen fandten ein: „Die fleine Glla" in Hamburg (7).

Otto Mewin in Barlt (2). Senny p. St. in Ronitanj. Budwig Pfaugelein in

„Sfa und Angela" in Berlin. Dr. G., in H. Maria Sanfowiķ

in Butareft. „Bwei alte Sungfern" in 3. (2). „Ginjamer Spah" in Tondern.

Frida Balh in Alm. Ammia Bhite in Seiferjom=Gity. Egon p. R. auf

Schloß R. B. st. B. in Bf. Abonnent am Bilatus (5). »

» Auswärtige redaktionelle ĝertretungen: |

B e r l in : Filiale von „gleßer stattd ttnd Meer“ (SW., Charlottenſtr. II) ;

All ü n ch en : Afex. B3raitnfchild (Gabelsberger traße 86, I-, l.);
B w d a p e t : gstoriſ; Secht (V. Arany Samosgaffe 5).

Alleinige Snjeraten=Annahme C ; y Any Sitfertions-&eßíthreit

bet Rudolf Mſ. O sse | fl fl . . für die

A it it o it ce it = G r p e d i ti o it fii n f g e f p a l f en e

für jämtliche Beitungen Deutſche— Bompareille-Beile

Hamburg, stöln a. Rh., Beipzig, Bondon, Magdeburg,

landst u. d. Außlandes 1 / 80 g}. Eteichswáhrittig,

für die Schweiz, Stalien und Franfreich Gr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Ghemnih, Dresden, Franffurt a. M., Halle. a., S.,

Müncheit, Mürnberg,

Brag, Stuttgart, Bien, Bürich.

| Al llllll! Welt||It'll Allllllllll!!!!

Bie feit Sahren haben wir auch für diejen, einem Gnde entgegen.

gehenden Sahrgang von „lieber Land und Meer“ in unjerer

Buchbinderei eleganteſt ausgeſtattete

Gimband-Teriten
| in englijher Beinwand mit reicher Gold- und Reliefpreifung auf dem

Borderdecfel und Rücfen anfertigen laien. Seder Jahrgang it in zwei

Bände abgeteilt, jo daß zum Einbinden desielben auch zwei Defen (für

Mro. 1 bis 26 und für Mro. 27 bis 52) gebraucht werden. Der Breis

hiefür iſt pro Ginband=Dette 2 Mart (pro Sahrgang alio 4 Mart);

dieſelben Defen, jedoch nur mit Goldrücfen, o h n e Borderdecfelvergoldung,

find zu Mart 1. 25 pro Stücf erhältlich. — (Sit Defterreich = lingarit

fommt zu diejen Breijen noch ein fleiner Gingangszolí.)

Die Ginband=Decfen fönnen durch jede Sortiment8= und stolportage=

buchhandlung, auch durch die Boten, welche die Mummern oder Hefte ins

Haus bringen, bezogen werden; die verehrlichen Bojtabonnenten wollen

diejelben ebenfalls bei einer Buchhandlung beſtellen, da die Boſtämter

folche nicht liefern. Gin Beſtellichein liegt dieier Mummer zur gefl.

Benügung bei. Auf Bunich und gegen Ginjendung des entfallenden

Betrages iſt auch die Berlagshandlung in Stuttgart zur prompten.

Bieferung der Ginband=Detten bereit. |

Stuttgart, Peipzig, Berlin, Wien.

Deutſche Derlags-Antalt.

*خہی

Format 32 zu 46 cm , :

, , aufgeschl 46 zu 57 cm. 1 -

| In Leder geb. ^^ ;

| 32 Mark, }

* Nehen- e:

B karten m.

* alphab. Na-

(s menregistern.

Durch jede
~ Δ. •, Buchhandlung,

藥

| |:

| |:

戮

||ဲို
洛溪

→
ماگبو /O

| ||
Gilt

岐 Piccolo (für Kinder).......Mk. 7,50.

| Monopol Secunda „ 12,50.

: Monopol Prima... „ 16, -.

| Arior).......................... „ 24.–.

Orpheus ................ „ 28.–.

Erato .............. ,, 40,—.

ನಿಂಗ್ಸtermannin1$೦೧ರೇZUriºr೧೧.
Man verlange gratis und franco:

. . . : : !

Mams=mx-mestamm

Bitr Anjicht in je der Buchhandlung. – Broj p efte grati 3.

Soeben erſchien: - رمس۔

Meyers

eutſches Jerkehrslerikun.

Machiōtagebuch über Boite, Telegraphen-,

Gijenbahn- und Schiffahrtsſtationen.

$startoniert 1 Mf. 50 Bf.

gerlag des ģibliographiſheit Enſtituts in ſeipzig.

| auch in 16 Liefgn.,

Auf Wunsch Prospekt gratis. @ -

|:
jede zu M. 1,so, zú | - | „Müller's AEEurillither-Büchlein.“ ਢੋ

beziehen. lu heziehen durch jɛdɛ hɛssere Musikinstrum. Handlung, falls sulche 昌灑 #

. @ - - nicht zu erreichen, vom Werleger J. T. Müller, Dresden-Striesan. 目絮

direct an Private – ohne Zwischenhandel — in allen

existiremdem Geweben und Farben von 1 bis 18 Mark per Meter.

Bei Probenbestellungen Angabe des Gewünschten erbeten.

Deutschlands grösstes Specialhaus für Seidenstoffe u. Sammete

Michels & Cie., Könial. Niederl. Hoflief.. Berlin. Leipzigerstr. 43.

Gজনকট Smith & Co. * Magdebu

* ്:ليحيحصعاrgۓ |

娴川"//领。

స్క్రిప్ట్స్%#ءيملاعلاميلعتلا

:

| Gهدیسر

"
| Leipzig, i ੇਨ਼ θ, ξιbİührende Fruchtpastille

Iº ప్రీe

~
: : : * *

* * x

A -- »

T -- -

*

-

*
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Gegen vIER STOPFUNG

Hämorrhoïden, Congestion, Leherleiden, Magenbeschwerden
PARIS. 33, Rate des Archive.g. — In allen) Apothekøre.

- కెੁਝੁरूंरूञ्जुरूंੋਕ੍ਰੇ

ஒழ . دسیا-يسايسجهلادمحم--** | 差运|i| |||តូក្លី |(} |Ā strēöWWE NACHF: H. GËG:ZE: | E c h t e B r i e f'm a r k e ne

இ! 鑿 " 으므으쓰브 우 腓 | : 100 überseeisch e M 2. – ™N

接苷。 :2 Apº |- hi | :Y 50 orientalische , , 1.50 ఫక్రు
霄﹑ N 芸言高司ｰ - #à MS | : 競 ~ | 8 ನಿ'ಘಿಸಿ: 1.75 ☾

Jllust: ឃhn urais i 19:===Isi=== క్తి | ఆస్త్ర , Nథ్రి Kataloge und

: : e - - G AR L G E Y E R & Co., A A C H E N.

Rriefmarken-Grosshandlun gr.

স্ব

Leonhardi’s ::::::::: Smith & Co. 米 Magdeburg.

இவ Saxlehner's

Hunyadi János

Bitterwasser

ist einzig

Äradreas

Saxlehner

in Budapest,

ial#### e Staatlich geprüfte

ងយ៉ាងៃ und beglaubigte

Eisengallus-(MA)

Tinten, Klasse I, I, II.

Infolge besonderer Herstellung

№g von unübertroffener

Güte und billig, weil bis

zum letzten Tropfen klar und
verschreibbar. ஜிே

kais. und kön. in:D begufathfef D11Tm)ನ್ತ

Als bestes natürliches Bitterwasser bewährt und ärztlich empfohlen.

ಕೀhr lS 400 Gulachten ärticler CelebritātD ರೀ280460 SIED DIGIten BellWºrth,

Anerkannte Vorzüge:

Prompte, verlässliche,
milde Wirkung.

Leicht und ausdauernd vertragen.

Gleichmässiger, nachhaltiger Effect.,

Geringe Dosis. Milder Geschmack.

lede füllung trägt

einen Hinweis auf

staatIiche

Prüfung. . .

Das Beste *

für Bücher, Akten, 1

* Documente und |

Schriften aller Art.

عالطاناوت

/ @%

In n Mineralwasser-Depôts und Apotheken erhältlich – Man wolle stets ausdrücklich verlangen: -

Zum Schutze gegen «

irreführende Nachahmung: .

Auf jeder Etiquette der

echten Hunyadi János Quelle arazę

befinden sich Firma und Namenszug 7-4

„Andreas Saxlehner.“

Goldene Medaillen

Ehren- u.Verdienst- Diplome

Aug. Leonhardi
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Jö Ꮌ1 Q(eßer sand und Meer. Deuffée ĝffuſtrirfe Seifung. Band 74

Herr Dr. m. ed. Egen o If in Kelkheim a./Taunus schreibt: „Von Dr. Hommel’s Haematogen kann ich nur Gutes berichten. Bei
beginnender Lungentuberkulose, wo der Appetit völlig darniederlag und ich schon viele Stomachica erfolglos gebraucht hatte, hob

sich der Appetit und das Allgemeinbefinden sehr. Ausgezeichnete Resultate sah ich bei Kindern, bei denen in Folge von Verdauungs

störungen grosse Schwäche eingetreten war.“ - - . . . . . . .
- - -

Herr Dr. m. ed. Demm e in Berlin : „Dr. Hommel’s Haematogen habe ich in etwa 100 Fällen von Anämie, Skrophulose,

Schwindsucht, Rekonvaleszenz, Schwäche angewandt und bin mit dem Erfolg ausnehmend zufrieden. Ich verordne überhaupt

kein anderes Eisen-Präparat mehr.“
- . . -

Dr. med. Hommel's Haematogen

| Lungenleiden
ist konzentrirtes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürliche organische

Eisen-Manganverbindung der Nahrungsmittel. Preis per Flasche (250 gr.) M. 3.–. In O esterreich

Ungarum f1. 2.–. ö. W. Depots in den Apotheken. Wenn nicht erhältlich, direkter Versand durch uns.

Literatur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

Nicolay & Co., chemisch-pharmaceut. Laboratorium, Hanau.

ജ്ഞ schützt, kräftigt und verschönert den Haarwuchs, beugt dem
Άξξξξξ ്.ബ

% 255&NN&"ত্র
~ - t

L

}

UwĪJĀINISTNIKUKSSKIRTUTTI

\ Ausfallen der Haare vor, verhindert dasselbe und ist, die beste

: Brillantine und Haar-Toilette.
;:? Haare zu nähren und deren Wachstum zu fördern. Man gebrauche

daher Rowlands? MI acassar (Pijl. Gleichfalls in Goldfarbe

für blonde Haare zu haben.

ROWLANDS” ODONTO

das beste Zahnpulver, macht die Zähne blendend weiss, schützt

diễselben gegen Verderben, hält das Hohlwerden derselben auf undmacht den Atem wohlriechend. Man verlange in allen besserenدختح

Droguen-Geschäften: Rowlands? Artikel von Hatton Garden, 2O, London,

- und nehme sich vor schädlichen billigen Nachahmungen in acht.

bⓨ

XᏃ.

VOI).

Wagner & Söhne in Naunhofi.s. ::::::.
für Unterkleider. Die EchtBll deutschen Wig0glig-Strickgarlle dieser Firma

und die aus deren echten Merinogarnen hergestellten

haben sich als das Beste und dadurch Billigste auf EXCElsior-linterklgiler
Նլ ԱՂdem Gebiete der Unterbekleidung bewährt. Dar

$ Durch ihre Zusammensetzung aus feinster ge

fragt Echte Wiចព្រម kämmter Wolle und längster Baumwolle sind

sie fast unverwüstlich haltbar, dabei weich, ge

schmeidig und angenehm selbst für die empfindlichste Haut, gehen beim Waschen

und Tragen nicht ein, filzen nicht und werden nicht hart, sondern nach jeder

Wäsche weicher und schöner. Erhitzen die Haut nicht, saugen den Schweiss

auf, ohne zu erkälten und sind dadurch der beste Schutz gegen Erkältung und

Rheumatismus. Bewähren sich ausgezeichnet auf Reisen, bei Märschen, beim

Reiten und bei Ausübung jedes anderen Sports. Darum

@ Im Sommer und Winter für Erwachsene und

tragt Echte Wiញ០៥ Kinder das Vorteilhafteste, was es gibt. Nur

echte und unschädliche Farben, helle und dunkle

Melangen, gebleicht - weiss uixd diamantschwarz.

· Nur echt mit obigen schutzmarken.

* Zи һаоет in allen bessетет. Garт- итd ИИollawarenhandlштgen.

TVo nicht vorrätig. weisen wir die nächste Bezugsque77e bereitavilligst mach.
اب-

i

v8'2 .ே (Hlafeŋ-tlachtlichte,

恶′Q ಬ್ಲೆ 戮 * unibertroffensett1808, 6 malprämiírt,

$ತ್ವಿ/ಥ್ರಿ<e$್ಲಿ ರೈIlemstei883

in

4ា ਗ਼ੁਰੂ durch.
డ్రైఫాకై 4 Nürnberg 1882 „für vollkommene

|- º - я в .

{్కణ్ణిశ్రీ :: ; ; RICHARD LÜDERS, | .ఘ్రాడ్లీ, jeder Beziehung.“ g fºr » « • - Ꮐ g g ms -

><కు Ueberall vorräthig. LỊCivil-Ingenieurin99RLITZ:

Oel ist absolut notwendig, um die

Keine Hitzebelästigung!
-

Kein Geruch! -

Keine Flugasche !
-

Sauberes Arbeiten! . . .

Kein Versengen der Wäsche !

Kein Verbrennen der Finger!

Geringe Mühe !

Ersparnis an Heizmaterial!

„Gesundheitsplätteisen“
bekannt unter dem Kennwort:

-

~ 22

Plätte isOlirt!“

Erhältlich in den Haus

geräte – Handlungem, Stück

5–71/2 Mark. Wo, nicht er

hältlich, wende man sich

direkt an mich. Kataloge

gratis und franko.

Moritz Priebs

· Dresden А.

| Magen- und Darmstranke,

| wo Miederl. nicht vorh., veri. d. Fabrit dirett. ::

:::* تسا."::."يو.مر.اسردهکتسا
I

Spezialität

Polyphun-Excelsiur.
Beste mechanische :

Salonspieldose. :

Spielt Tausende von :

Musikstücken. :

Reparaturen ausge- :

N schlossen. 鷲

* Grossartiger Ton, :

- ཙ་ཧ་ཏཱ་ཎཱ་རྫོགས # feine Ausführung. #

In allen Preislagen stets auf Lager. :

Unter Garantie verkauft die Fabrik von :

A. Zuleger, Leipzig, ":";
Illustrirte Preisliste gratis und franko. ;

Gegen Einsendung von M. 30. – versende
50 Liter © {f} incl.

: Rheinweim :
Friedrich Lederhos. Oberingelheim a. Rh.

೩Yಿಡ್ನಿ'

frischer Strēļuş gieses:

Edelsfen alter Veilchen

östlich蠶aſ ng 8:end

{ * .N২

- M/S , Kornbranntwein >

Harzer Sagdform, feinite Qualität, 2 %

Alt. stoft.: Dopp.=storit, jehr fein, 1,50 Jl.

Alteit stlofter=storit, fein, à 1,25 eſt,

Har3=sträuter#storn, passe-par-tout, 1,75 Jl.
Fein. Mordhäufer Getreide=stiinimel, 1,75 eſt,

Abt Holt. Egel's delit. Beibes-Bīlege, 1,75 %
à 1 Biter influjiue Flaiche oder Gebinde per=

jendet gegen Machnahine oder Ginjend.

$ Die stloiterbrennerei .

int Sitſoffer Balstertrieò

bei Mordhaufen a. star;.

Boïtcolli: stifte = 2 Fl. od. Fäßch. 4 Biter.

Hervorragende Männer

der Bijenjchaft haben anläßlich der großen

Ausſtellung in Baris im Jahre 1889 ein=

itinmig anerfannt, daß Crême Grolich

und Grolichseife äußerſt gelungene

und demnach bei Sommeriproffen, Beber=

flecten, Sonnenbrand, Mitejjer, Majenröte zc,

vorzüglich wirfiame Goŝmetifa find, welche

weder eine für die Haut noch für den Orga=

nißmuß nachteilige Birfung ausüben, und

haben die große goldene Medaille dem Gr=

zeuger einitininnig , zuerfannt. Crême

GroIich und Grolieh seife foften

zuſammen eſt, 2. – Hauptdepot in der

Engeldroguterie Goh. Grolich in Brititut

(Mähren), jonit auch fäuflich oder beſtellbar

bei den größeren Apothefern und Droguijten.

nervöse

Blut arme:
sollten Dr. Derrnehl’s Eisenpulver versuchen.

Glänzend bewährt seit 29 Jahren, ist es

schwache

| das beste Kräftigungsmittel, stärkt die

Nerven, regelt die Blutzirkulation, schafft

Appetit und gesundes Aussehen. Alle sind

voll des höchsten Lobes; unzählige Dank

schreiben. Schachtel M. 1,50. Gross. Erfolg

nach 3 Schacht. Allein echt: Kgl. pr. Apotheke

Z. weiss. Schwan, Berlin, Spandauerstr. 77.
* 4>

rrrيسيمس--*---سیسحم۰

Mach dem einītimmigen ilrteil der Aerzte iſt :)

die verbeſſerte Teube-Roſenthal’ſche :

Fleischsolution
der Dr. Mirus'schen Hofapotheke
(R. STÜTZ)*— Jena – das leicht ::

verdaitlichite Mahrungsmittel für :

ein, vorzügliches sträftigungsmittel :

f. Mervenleidende, Genteiende,Greife, :

ichwäch í. stinder, e. geeignete Speiie :

bei stranfheiteit des Mitudes, welche :

die Aufnahme feiter Mahrung verbieten. *
Borrätig in den Apothefen; nach Orten,

: lInt das Griginafpräparaf zu er= :

halten, achte man wohl auf dieje Firma. :

=Billige Ausgabe=

'ws j : · · SEE ALLGELE SE SE ELBLERABALHOSÈ *:

s n Grossfolio-Formaal.

ºrff É Seiten "Boden- u. Hand- .
కళ arbeiten. Genrebilder. erste Pariser i

Modelle, sowie a 11 e 14 Tage: đoppesttseit.

.|-Schanittmuster• Bogen; vierteljährlich wielهیوناقکت

figūrniches Stahlstich -Mod Morit. Die a M11...- .

*Ausgabe, welche besteben bleibt, enthält ausser dem alleمویناتسکاپ

gºT 14 Tage reich illustr. Belletristik u. Frauen-Zeitung, sowie vierteijährl :

3 vierseit. Extra-Handarbeiten-Beilagea u. 3 Stahlstich-Modencolorits u ħat :

Abonnenten!! 75P. |
v terteſ ! A fi flicto.

(mit bunter Fächer-Vignette)

| verlag л он N н. Ем в У sснw Ев и N. „на

- re : w"

|- F' , ' -. , ;V. * · * . ::"
* * *ﾘｰ * -

. LEA *: *: - . . . . . .

, ł · "｡ º.º wº
- ' : ' , :

t : '. * ::: - . . . . . .

: : : : r . . ::

. . . . .
-
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鯊 ebendaselbst, bei der Post und durch John Henry Schwerin, Berlín-W. 35, Steglitzer-Strasse 11. #

麗 Gratis-Probenummern d. „Grossa flodenwelt“. bill. Ausgabe, durch alle Buchhandlungen. , Abonnements zu 75 Pf |

:

Man achte gemaua auf den Titel: Verlag John Henry Schwerin, Berlin! |

- | „ßľ0888 Modenwelt" na hunter Fächer-Vignºttel

: Berlin ſekelei Mstr. l. Kollllllllllll.-Str. 8). :

鷲 Dresden, Leipzig, München.

: $$T V e r g ü n s t i g u n g e n r}}}s

An- und Verkauf von Erfindungen. :

|Ch

Breslau, Hamburg, Köln, Heilanstalt für

# Hautkrankheiten. |
Sorgfältige ſpezialärztliche Behandlung.

". . ೭೬೭೬! : Beſtě Berpflegung. ëchöner Aufenthat

| | :. (Bartgrundit.). Ausführt. Broipette frei. :

: Leipzig-Lindenau,Dr.med.Ihle. 籃

ਜਨ਼ ត្ ৰorgল্লায় ត្

Loеонто0 г/етъ

mít verbessertem ausziehbaren

Röhrenkessel,

fahrbar und feststehend

- s؟ީރަރه U 洲阪筠

wie von keiner anderen Seite.

ampagner Kellerei||

z 0"
leſ

Grünberg
in Schlesien

Gegründet

1826

Erste Marken: Landkarte

例》 » Medaille

分 、‘ לע Gold ,

Zu beziehen durch alle

VVein – Grosshandlungen

halten auf Lager
-

МЕмск & НАмвноск,

ALTONA-HAMBURG.

| | erhältliche Katalog der bekanntem Fabrik von

| für Oesterr.-Ung. Carl Becker, Wien V, Traubeng. d.

| schränke,

Sટોઇસ ગ્રેજી :
ប្រែៈ జ్జీ:డילא2

། ་་་་་་་་་སཾཝིཧརཏི?

и E ৯ Die ' .

reichste Auswahl in

praktischen Badeappara tema * ,

Schutzmarke bietet der kostenfrei |mit obiger

0ெ0sio & locisler
Berlin 123, Kommandantenstrasse 60

" Die vielen Abbildungen mit ausführlicher Be- H
Schreibung und Gebrauchsanweisung geben ein ge

| treues Bild der gesamten Badetechnïk und in einēm |

interessanten Artikel von Dr. med. A. Krüche ist die

rationelle Anwendung der Apparate erläutert. Das

Verzeichnis enthält ausser · Badeapparaten: Eis

Waschtoiletten, Zimmerventilatoren, Klosets,

| Bidets. . Einrichtung ganzer Anstalten, Apparate zur Kneipp

| kur. Dittmann's Wellenbadschaukel, I). R. P.51766, incl.

||| Verpack. 42 Mk. – Moosdorf’s Dampf-Schwitz-Apparat,
| mit dem Stummen Diener, Thermometer und Dampf- i

||| Verteiler (der einzige Apparat, welcher ohne Hilfe :

zu benutzen ist) 36 Mk., Verpack. 2 Mk.
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Alle Aufträge von 20 Mark an | Königl. Sächsische und Königl. Rumänische H0flieferanten, . , : , * NichtgefaII en de war en

werden portofrei ausgeführt innerhalb Deutschland, Oesterreich- | . . . A bf i: ฮาราสาอ о й Х. ് . 劍一﹑ പീപ് - werden bereitwilligst

Ungarn, der Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark. .PV ಆ ен 器人瑟Hìg е —йº {} {>]*={ i stĺ*[} ᎾᏥᎾÞᎾ. - į zurückgenommen und umgetauscht.

-- Wir empfehlen unser ungemein reichhaltiges Lager in Kinder- « «

Garderobe und bitten, bei Bedarf unseren Haupt-Katalog zu

Verlangen, den wir, wie auch Muster aller Stoffe, unberechnetund portofrei versenden. . |- *

Nr. 2189. Praktisches Kleid aus sehr gutem, reinwollenem Tuch, marine

2 oder bordeaux, geschmackvoll mit schwarzem Soutache benäht.

Grösse: III IV . V VI . . . VII - VIII

M. 7,75 M. 8,75. M. 9,75. M. 10,75. M. 12,75. M. 14,75.

Nr. 2190. Schulkleid aus melirtem Stoff, durchweg gefüttert, grau
melirt oder dunkelmodemelirt mit Sammetkoller. * - -

Grösse: III IV V VI *v

璽。 8,50. 斑。 10,—. 亚。 11,50. 斑。 13,—. - {

Nr. 2191. Feines modernes Kleid aus sehr gutem, maarinefarbenem Tuch :

mit moderner Kragengarnitur. Gezogener Einsatz, Stehkragen und W:

Manschetten aus schottisch karrirtem Stoff. -

Grösse: IV V . VI VII vш

M. 10,50. M. 11,50. M. 12,50. M. 14,50. M. 16,50.

Nr. 2192. Hochelegantes Kleid, bestehend aus Sammețbluse mit an

gesetztem Cheviotrock, marine oder braun.

Grösse : II III IV . V

M. 14,25. M. 15,75. M. 17,25. M. 18,75.

Grosse Ausvwahl in ·

Kinder-Mänteln, i Knaben-Paletots,

Knaben-Anzügen, Knaben-Havelocks.
Neu aufgenormnnnen : v

S Ce ha ti ha vy a Hº e ma i<–

für Damen, Herren und Kinder. ةيولخلختلا

N

}|.இسامحصمحةقو

ärztl. empf. Schlaf- und Reisedecken in schönen, soliden Mustern, 150×200 cm, Stück

4,75 Mk., vers. geg. Nachn. oder vorherige Einsendung d. Betrages d. Decken-Fabrik

von J. Brünn, Berlin, C. Hackescher Markt 4. Franko Versand von 2 Stück an.

Für gute Qualität bürgt das Renommé meiner seit 25 Jahren bestehenden Fabrik.

4
*

Die Borlei

fotenfrei zugejandt.:షా
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ప్గ్రేచ్ట్ ※ : : 7- '. • - : : &恩岛沙姆鸣粤姆{y母玛即厢

魏 இப் : Mach Meidung aller Medifamente, Mineralwaffer, Salze und Speijeverboten! Mur nach : $ « + s

"ত্তঙ্গ : Genuß aller der Menſchheit zuſtehender Speijen permag, , „wie 10 jährige unfehlbare : 锻 * ! c ծ e է: gefertigt,

: N q 鷺 Grfolge beweijen", mein Berdauung anregend und erhaltendes Speijepräparat : mit doppelten Gijenrahmen, Dretljutter, Bäjche

# 蠍 '? . . . . . . . . স্ব: இ த் falte und Batent=Sicherheitsjchloß mit 2 Schlüffeln.

རཱཎས Šక్టె Borrätige Größen: . , _55_ _60_ _65_ cm
• | . o litt e Faltett Stücf 23 25 2? 级。

înti 密4 26 28 ,,妖 P fy ayمہ

Reichte sandtoffer von 2,75 is 15 statt.

Rutitdreifeastoffer à 10 und 12 Mavi laut

=ఙ\ beionderer Breißlifte (gratis und framfo).

| J. Bargou Söhne, Berlin C.

Jerusalemerstr. 19/20.

: alle Magenbeichwerden (da ſolche nicht einmal franſhaft), iit jedent Alter und Stadiunt pont

# Säugling bis zumi Greije zu bejeitigent und dauernd beſchwerdeloje Berdauung herzuſtellen !

៦០រឿង្ហែ.geqរ 8 ：ល្ខ ឈ្ងុយឆែ ឬ បុប្ផ A.DDie 150 ខ្នោះ ឯរណេ្ត

Heinr. Senf, Köln, 23 Rheingass e 23.

Bei minim. 3 Dofen für Deutſchl and fran fo. Rachnahme eg fra,

Tà a u er m den Werth behält die

4–7 überall bekannte Heinrici'sche

selbstthätige Zimmerfontaine, die

als das schönste, für alle Gelegen

heiten passende

G eS c h en k

immer mehr Beachtung findet.

Im Juli 1895 erhielt eine dieser Schönen

Patent 20,927.

Dr. Pfeuffers Pa 20,927. · Mſiúnach em.. den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Hr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt:

~ Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max von Pettenkefer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut

und Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige u. schwächliche Kinder ganz besonders

* . . - * , Jessler’s KaBadwigs-Apothelze zu Miinelaen.

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Patent.

. __ Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochem. . . . -

# | In der Münchener Kgl. Universitäts-Kinder- Polyklinik (Reisingerianum)
茎至筠 , 1 seit Jahren fortwährend in Anwendung. : :

:,:

, , ist zu nennen der überaus weit ·

Fontainen das Kistensignum verbreitete, rühmlichst bekannte photograph. Apparat

, ! Ia. . HL. 1O,OOO, * , - 1 鷺 ീരു عبانم : , AZ *** ඝ JI））

ein Beweis der Beliebtheit dieses pracht- ——~ *「』顯,* 隱恩恩》籌

vollen Einrichtungsstückes.
• Es ist der praktischste und zugleich billigste Apparat der

Man Vಣ್ಣಿಫ್ಡಿ B der Welt ; durchæus kein Spielzeug ! Jedermann kann

* K damit sofort ohne alle Vorkenntnisse vorzügliche Bilder

L0lis Heinrici, ZWickau İ, S. * . erzielen (Zeit- und Momentaufnahmen).

Bl’IndR||lara

Für Touristen, Natur- und Kunstfreunde unentbehrlich.

ខliវើ IR] ﾘｰ" 音○ 曹買警e 創・ﾘ『|ぼ"。でヤﾘ
.EPreis mit Platten, Chemikalien etc. :Bg#ST nur iO Mk{مت.-

beſonders für günstler.

W, iறுell, li le Ali, , ||

Prospekt und還蠢蠢真鯊°°

Hess & Sattier,

Slluſtr. Breislijten gratis und franto.

s- Billigite Bezugsquelle für rang

· · · · *= *

'இ

VWiesbaden.
க

* * - . . : . . . . . . . . " - z. º. 3 ? ; " } ." و"و " : · · ·. . . . . . . . . ) 院 -

: • ' ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .* * * * * * * * . . . . . . . . . . . . . . . .
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fehlerhafte steppiše, Bratteremplate કે 5, 6, 1 * * .

B, 10 bis 100 Mart. Brachtfatalog gratis. į . …

Ε, οfaſtoffterte: .

einfarbig und bunt ſpottbillig. Broben frto.

Teppich- Nimi hurren BERLIN S.

Fabrik Emil LefèVI 6, oranienstr.iš8. ||

Als Beitung großen Styl3 hat daß täglich | großangelegter, höchſt ſpannender Roman

* ម្ល៉េះ in器 Morgen=溫 Abend= | der allbeliebten deutſchen Grzählerin: ||
Ausgabe erfcheinende „Berliner Tage= ജമ |- - a & 4 .

វ៉ែ ម៉្លេះ" ៉| Naºygºth ||
genen 3ıthults, ſowie durch die ::Der štern des Glücks »

strhnelligkeit und Ruuerlüſſigkeit | zum Abdrucf. : Derfelbe wird ficherlich

in der Berichterftattung (vermöge der an | bei der Beferwelt dieſelbe begeifterte Aufa

allen Beltpläķen angeſtellten eigenen stor= | nahme finden, wie der Berfafferin frühere

reſpondenten) die ſtürkſtellerbreitung | Berte: „Bolniſch Blut“, „Hofluft",

im 3n- und Auslande erreicht. Micht | „Gänſeliefel"2c. Die Abonnentendes B.T.

minder haben zu dieſem großen Grfolge | empfangen allwöchentlich folgende 5 höchſt

| die ausgezeichneten Original -Feuilletons | werthvolle Separat=Beiblätter: das illu=

aus allen Gebieten , der Biffenſchaft | trirte Biķblatt „UTIK“, die feuille=

und fchönen stünfte ſowie die hervor= | toniſtiſche Montagsausgabe „ster Reit-

ragenden belletriſtiſchen Gaben, ins = | griff“, die „Technische Rund

beſondere die unr3iigiichen Raninne | schau“, das belletriſtiſche Sonntags=

und Mopellen beigetragen, welche im täg= | blatt „heutſche Befehuile“ und die

lichen Roman = Feuilleton des „B. T.“ I „Mittheilungen über stannıuirthſchuft,

į erſcheinen. Die Romane und Feuilletons | Gurtenlinu und juustuirthſchnft“.

| des B. T. erſcheinen in heutſchlunà | Die forgfältig redigirte, vollſtändige

nii ein in diejem Blatte und niemula | „Handels-Zeitung“ des B. T. erfreut

gleith3ritig in niiùeren Geitungeit, | fich wegen ihrer unparteiiſchen Haltung :

wie dies jegt vielfach, üblich iſt. Sm | infaufmänniſchen und induſtriellenstreifen |

nächſten Duartal gelangt ein neuer | eines befonders guten Rufes.

Bierteſjährliches Abonnement foſtet 5. Mf. 25 £f. bei allen Boſtämterit... Brobenummern franço.
Snjerate (Beile 50 Bf.) finden erfolgreichite Berbreitung in allen Theilen Deutſchlands īowie i. Auslande.

:

Miederlagen, durch Blafate fenntlich, in den

meiſten Städten, jonit diretter Berjand.

Bøfteolli, außreichend zum Anjtrich zweier

Bimmer, à 9 M. 50 Bf. frantfo gon;

Deutſchland. Farbenmuſter und jede weitere

Außfunft bereitwilligit durch die Fabrif

Franz Christoph, Berlin N.W.,

: Mittelſtraße 11.
* ~ ' * ** º-º- - ---- ...ζι: .ΑΣ . . .
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: ::::: - { * * * * * · * * · * * * * * . ید ․ * * * * * * * { *

Druf und perlag der Deutſchen perlags-Anstalt in stuttgart.
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(Gរឿងៃ.)
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§ wei Tage darauf, in der bewölften Morgen=

frühe des Gründonnerstag3, zwölf Stunden

nach Bater Baulus’ legter Faftenpredigt 3u.

Salona und ſeinem Fortgange pon dort in die Bogli33a,

fand die Ronde aus der Feſte Gliffa einen der Shrigen,

Adony Gyula, ermordet, mit einer breiten Meijera

wunde im Rücten auf der Heerſtraße, da, wo Der

磅 丽 ---- - 酪 | "ী | র 鞘*

版: 燃 |º |嘯
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1895 (Bd. 74).

noch gipiichen den Steinen.

hatte.

ffeile Bfad über wildes Geſchotter zum Sadrabache

und weiter über stacine ging. -

Auf dem Geſichte lag er, beide Arme ſteif von

fich fortgeſtrecft wie ein Gefreuzigter. Die friefende

liniform flebte an ſeinem ſtarren störper, die ſchwär3=

lichen Refte der großen Bluflache um ihn her ſtanden

i , ^.^, メ.** Alles übrige hatte da3

furchtbare Gewitter hinweg gewajchen, das um Mitter=

nacht mit einent Bolfenbruch niedergegangen war

und neben dent Rundturm der Feſte eingeſchlagent

Darüber mußten die perwirrten Magyaren

der Befaķung gar nicht mehr an ihren stameraden

gedacht haben, der nun ſchon drei Stunden über

llrlaub drunteit im Dorfe perzog. Bahricheinlich

bei der Tochter des Sadramüllers, jeiner zwölften

Biebſchaft, nachdem er der elften, des Straßenwirts

Sopic Schweiter, den Abſchied gegeben por ein paar

Tagen. Gin Mordsferl war er halt, der Adony Gyula!

|
|

|
||

4照 |क锡

|

||

||

N

Mun umftanden fie ihn, die pier Rondinari.

Giner dabon prang jofort bergab, ulit nach

Spalato zum Brätor zu laufen, der die richterliche

Gewalt ausübte. Die anderen drei bewachten den

Toten. Obgleich fie ihn nicht von der Stelle be=

wegen durften, ehe der Brätor und ſein Schreiber

da jein würden, fonnten fie's nicht lajien, ihn por=

fichtig ein wenig zu unterfuchen, indem fie ihre

taftenden Hände unter dem ſchweren störper durch=

ichoben. , , * . * - - *

Geldfäcfchen und 11hr, den breiten Tombafring

mit dem Glasrubin am 8eigefinger und die filber=

gefaßte Goldmünze, die er unter der Bluje att der

dicten Stahlfette trug, fanden ſich unperiehrt bei dent

Toten; feitab lag ein Tſchafo, waffergefüllt pon den

Regengüffen, den Schleppiäbel hatte er zwiſchen den

stnieen, als ob er im jähen Sturze über ihn ge=

ftolpert wäre. 1 - *

|
|

|
|

||
%

|}
}
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Bom Mörder nirgends die geringſte Spur. Reine

Baffe, feine Fußſtapfen auf der regennaffen Straße,

die Rinnjal neben Rimnjal zeigte, feine im Ge=

jchotter zum Sadra hinab, das durchweicht und halb

aus einander geſchwemmt erſchien von der Gewalt

des Gewitter3. Der Sadrabach ſelbſt ſchäumte an

diejem fühlen und ſchaurigen Frühlingsmorgen jo

hoch und trübe, weit über ein Beft hinauß, als

wolle er die Römerbrücte drunten int Thale auß

ihren grauen Bfeilern heben. Bie ein stataraft

braufte er dahin, und der Sadramüller fluchte

und ſchlug die Hände über dem mehlftaubigen stopfe

zuſammen ob der Berſtörung an ſeinem Räderwerfe,

während Sele, die Tochter, drinnen bei ihrer bunten

Bollwirferei ſtand und zu ihreit heintlichen Biebe3=

gedanfett lächelte. —

Hart an der Römerbrücfe begegnete dem Rond0=

naro auf einem haftigen Baufe zur Spalatiner

Brätur ein Mann, der den prächtigen stopf hoch

trug, die rote stabanizza der Befinoten auf den

Schultern. Der Magyar ſtußte einen Montent:

hatte er diejen nicht erſt por drei Bochen in der

Straßenſchenfe angetroffen und pernommen, wie er

Borte mit dem Birte gewechſelt, und geſehen, daß

er Milica, des Adony Gyula elftem Schäķchen, den

Rücfen gefehrt? Bweifelnd blicfte er dem Dahin=

fchreitenden noch einmal flüchtig nach und rannte

ipornftreichs weiter. Baş fümmerte es ihn? Mun

gehörte er feiner mehr zu eigen, der feiche Gyula,

weder der erften noch der zwölften !

Geſtern vormittag erft war der Befinot, deifen

jchlante Segelbarte draußen im Salonitaner Hafen

por Anfer lag, int heimichen Rapuzinerfløjter amt

Geftade geweien, um nach Bater Baulu3 311 fragen.

Gr habe dem Ghrwürdigen etwas höchſt Dringliche3

zu vertrauen, jagte er dem Bförtner. Darauf ließ

ihn der Bater Superior zu fich unter die Gypreiſe

fommen. Der gehaltene Grnit deß Mannes, der

angab, in Santa Domenica am Berge daheim zu

fein, war ihm außerordentlich angenehm aufgefallen.

Bweifelsohne wiederum eine der Seelen, die ſeine3

Bieblings Bauli Flammenworte dem Reiche Gotte3

geworben! " Mur gut, daß er, der Superior, nicht

verſäumt hatte, dem Freunde und Bijchof dantal3

jofort eine stopie des Berichtes der neuntägigen

Snjelmiifion nach Rom zu fenden! Dann hatte der

Superior noch ein furges Geſpräch mit dem Fremden

gepflogen, ein paar geiftliche Behren eingeflochten

und ihn ſchließlich dahin beſchieden, daß er Bater

Baulus bis zum Gründonnersfag früh ficher bei

feinem Bruder in Salona antreffen würde: das heißt

nur über Tag3; er ſchlafe im Terminshauſe an der

Straße nach Gliffa.

Mit dem Segen des Hochwürdigen war Mil03

1Îblina al3dann entlaffen worden, und hier fam er

nun pünftlich zur Stelle.

Bon Gäften war niemand vorhanden im Birt3=

haus an der Straße um dieje frühe Stunde. Der

Birt lag drüben im Bohnhaufe noch auf der Streu

und hielt das geladene Gewehr im Arm. Die

findiſche Alfe hocfte am felterlojen Herde, ſchaufelte

ihr luftig frähendes Gnfeljöhnchen auf den ſchwachen

stnieen und fragte ausdrucf3ľ03 plappernd ins Beere

hinein:

„Bupniť – Ghrwürdiger – Don Bafil ! Sage,

womit joll ich mein Seelchen, meine Seele ernähren,

daß fie ſtarf iſt, wenn Du fommit und fie mit Dir

nimmft? Bann fommit Du? Bann – wann?

Sn jechs Sahren? in fieben Monden? in ſechs Tagen?

in fieben Tagen? Still, ſtill, till, Bavcice, mein

Seelchen! Still, ſtill, ſtill, Don Bajil, mein

Bater ! "

Ach! Bängit war Don Bajil ſtill geworden im

Grabe! Mur einen ungejchlachten Machfolger im

Antt, Don Bamfilio, hatte Bater Baulus geſehen,

als er geſtern in ſeinem flammenden Borne und

bernichtenden stummer nach Trau gewandert war,

um fich Rats 3u erholen bei einem alten Freunde.

lImfonft! Gr hatte fich felbſt raten müfen! –

Milos llblina chaute fich unter dem Bauben=

pordache umt, deffen junge Frühlingsranfen im Binde

nicffen, jah dann durch den Thüripalt in den Schenfa

raum, und da er e3 überall böllig leer fand, ſchritt

er um den Bretterberſchlag in den wilden strauta

garten, der alt da3 große Rebſtücť tieß und wo

der holde Segent des ſüdlichen Benges ohne Bflege

wucherte und blühte. Dort ſaß Milica ganz zu=

jammengetauert auf dem breiten Bifternenrande, die | dem Grichroefenen auf die stniee und zog mit beiden

müßigen Hände gegen das Geſtein geſtemmt, den

KOberförper porgebeugt, und ſtarrte in die ſchwarze

Tiefe des unbedecffen Brunnen3. Sie bernahm die

fejten Schritte 'des Rommenden, richtete jich auf und

hob die melancholichen Augen zu ihm empor, mit

einem Blict, der nichts mehr wollte und nicht3

mehr hoffte.

„Dobro jutro,“ jagte er falten Tone3, „wo ijt

Bape, Dein Bruder?"

„Fort – jeit legter Macht."

Sie biß die zucfenden Bippen hart zuſammen

und 30g die Buft heftig durch die Bähne zurücť,

Thränen gifterten in ihren Augen und fielen una

aufhaltſam. Durch ihren Schleier ſpähte fie, ſcheu

und ängſtlich wie ein perheķtes Stücf Bild, in fein

ffeinernes Geſicht, defen dolchicharfer Blict fie durch

und durch bohrte.

„Sch will den domacin rufen – Stojan –

meinen Bruder – den Birt, " ftofferte fie abgeriffen

und ließ daß stinn gegen ihre Bruft finfen; „ich

will Dir auß den Augen gehen."

Da ſtrecffe er, über den vergraften Steig hin,

der fie pon einander frennte, feine Hand nach ihr

auß und hinderte ſo ihre Flucht.

„Milica, Schwefter des Bruderfreundes – bleib,"

jagte er feierlich, und dann mit der alten Stimmte:

„fommt zu ntir – e3 iſt ausgelöſcht – ſtimmt meinen

Ring an !'

Smt abendlichen Dunfel des GründonnerStag3

irrte Bater Baulus im feinen Aprilregen und pfeifen=

den Sirocco an der Mauer des Diofletianpalaite3

entlang durch da3 goldene Thor, an defen Bogen

und verzierten Säulenträgern Tropfen hingen. Gegen

da3 majie Geſtein der Außenmauer gedrücft, ſchlich

er langiam meiter, oftmals llmichalt haltend, ob ihn

niemand jehe und niemand ihm folge. Bährend er

bergeſtalt im Finſtern vorwärts tappte, daß fahle

Geſicht in der bergenden stapuge tief gejenft, fühlte

er pon Beit zu 8eit an ſeiner Hüfte da3 Meijer,

ba3, in einen berborgenen Schliß der stutte ge=

ichoben, einen bloßen störper falt berührte. Morgen

mußte er nach den Brologbergen zu den Rajah3,

den chriftlichen lInterthanen der Türfen in der Ber=

ftreuung, aufbrechen, und in den Brologbergen war

der Behrloje perloren.

Morgen! Gr hatte fein Morgen mehr!

Seßt ſtand er por dem Haufe de3 8upniť „zum

guten Tode".

Gin reiterloies Maultier war, feitab ppm niedern

Thorbogen, an einen Biffazienbuſch gebunden, an

deffen Blättern e3 zerrte, daneben ſchoß der Riefen=

jchaft einer Aloë auf, deren Blüten ſtart dufteten

und ſich leije im Binde wiegten. Der Mönch hielt

die stapuze um ſein Geſicht zuſammen und drängte

fich in den tiefften Schatten, denn unter dem Thor=

bogen ſchlüpfte eine geſchmeidige Männergeſtalt in3

Freie, trocfnete ſich die heiße Stirn, zog den Tichibuť

aus dem Halsbunde und ſchwang ſich in den Sattel.

Stahl und Stein zum Feuerſchlagen hielt er jedoch

porfichtig in der Hand, bi3 er gänzlich außer Hör=

und Sehweite des Bfarrhaujes ſein würde.

Als er verſchwunden war, trat der Mönch aus

dem Schatten heraus, ſtolperte über den Bolliacť

mit Maisform, den ein Borgänger mitten in den

Beg geſtellt hatte, und ließ den stlopfer gegen das

wurmige Holz fallen.

Der bejahrte 8upniť, ſchmuķig und ſchlecht ge=

fleidet, öffnete ſelbſt.

„Pax vobiscum,“ ſagte er, erftaunt und mürrich

über den ſpäten Gaft von der Bunft, der doch ult=

möglich ein Dieb oder Straßenräuber ſein fonnte

und ihm dieſerhalb auch weder storn noch wollene

Strümpfe noch Geld mitbrachte zur lInterftüßung

des Anliegens, als lebendes streuß in der Ghara

freitagsprogeifion wandeln zu dürfen. Außerdem war

auch die Bahl für das fandgefüllte Hauptfreuz noch

nicht getroffen. Drei erlejene llebelthäter auf der

diesjährigen Beichtlifte. Morgen früh, por dem

Hochamte, mußte darüber entſchieden werden; und

nun noch dieſer zeitraubende Bejuch: „Avanti!“

Der Mönch beantwortete den barichen Gruß

nicht und ließ den Alten borauß gehen in ſein ödes

Sanftunt,

Dort zog er die Thür zu, drehte den Riefen=

jchlüffel zweimal im Schloß herum, warf ſich por

Armen das fanatijche Greijengeſicht zu fich nieder.

So, die Bippen am welfen Ohre ſeines una

willigen Hörer3, beichtete er ihm, ſtoßweis flüfternd,

jeinen Mord auf der Heerſtraße von Elija,

XXIV.

Alles ſchwar3, alles erdrücfend traurig. Ghar=

freitagŝjtiminung, wie fie fich einft, por bald zwei=

taujend Sahren, um Golgatha gelagert haben mochte,

als der Grlöfer am streuze rief: „Mein Gott! mein

Gott! warum haft du mich perlaffen?"

Tief hingen die Bolfen, der Siroccoregen ſtrömte

auß ihnen gur Grde. Durch die engen Spalatiner

Gaffen mit ihren bemooſten Reiten heidniſcher Bracht

pfiff der winſelnde Bind. Gange Tropfennebel wir=

belte er über das böje Bflafter der Höfe und Gäßchen

hin und blähte die ſchwarzen Tücher, die ſchon da

und dort aus den Fenſtern hingen, zur Borbereitung

auf die abendliche Bro3eifion. G3 regnete in die

Dellämpchen, e3 regnete auf den Flor um die bunten

Schilder der staufläden, an denen der ernſte Bug

vorüberſchreiten würde. Smt herrlichen Beriſtyl por

dem Dome rann das Baffer über den geborffenen

Rücfen der Sphing und über ihre gelaffen zuſammen=

gelegtett Frauenhände am Böwenleibe, über ihr rätiel=

hafte3 Antliķ.

G3 regnete auch durch den beträchtlichen Spalt

in der Safrifteidecte des stirchleins zum guten Tode

und auf die modrig riechenden, ſchwarzen Bußa

gewänder, die gerade unter dem Spalt aufgeſtapelt

lagen. Meun an der Bahl, und die Duerhölzer für

die Arme der Büßer gleich daneben. Der ſtumpfa

näjige und barfüßige Meßner ſchaute nicht auf. Gr

fonnte ſich nicht barum befümntern, ob die permalea

deiten Mijiethäter ſich naß oder trocten auf ihren

Beidensgang machten, er fand durchaus feine 8eit

dazu; denn das Gewand des hauptſächlichſten Schächer3,

der da3 ſchwere Holzfreit3 auf der Schulter tragent

follte, hatte fich, in der elften Stunde, als biel zu

fur3 erwieſent. Der borigjährige war ein unterieķter

Burich mit Stiernacfen und frummten Beinen ge=

weien, während der die3jährige – gleichpiel: gut,

daß überhaupt einer da war! Stipe Moncich, der

Meßner, trennte und ſtichelte mit aller Macht und

Haft und feķte gut anderthalb Fuß breit netten,

ichwarzen Meffelflor um den gerfaſerten Saum des

alteit. „Evo! niin wird es ausreichen für Dich,

meint Berfer!" –

Dann fam der Abend und die Dunfelheit fanf.

Die Raffeln berfündeten den Engelgruß von dent

Türmten anſtatt der Glocfen. Der Regen ließ nach,

aber der Bind pfiff ſtärfer und fälter, fo, als wollte

er über Macht nach Mordoft umjpringen.

Allgemach ſtrömte das Bolf zuſammen, An den

Fenſtern, dicht gereiht, erſchienen dumfle Geſtalten.

Die Danten mit dem Mantigliochleier ums Antlig,

die Herren in feierlichen Staatsröcfen; die stlein=

bürger und ihre Ghefrauen und Töchter behängt und

befort wie fie fonnten. Schwache Bichtchen flima

merten und ließen die Trauerſtoffe zweifach ſchwar3,

ericheinen; Sammet und Seide wallten von den Fronten

der Batrizierhäuſer und Balazzini nieder; in den

Gäßchen der Armen waren’s efle Bappen und Bumpen.

Schweigen rings umher. Die bewaffneten Stadt=

rondinari, die ausjahen wie Räuber in den stöpfen

der Romanichreiber, gingen auf und ab, ſpähten in

die Binfel und gucften in ihre Flintenläufe, ob

alles in der Ordnung ſei.

Gndlich pernahmen die Horchenden von fernher

die erſchütternden Töne der stlagemujif. Hätte

Bater Athanajius, der Superior des stapuzinera

flofters am Geftade, nur ahnen fönnen, was die

Trommler und Bfeifer ſpielten, wahrlich, Flügel

hätte er ſich gewünſcht, um in der Brogeifion mit

zu gehen, mit dem stlerus, oder beicheiden unter den

Franzisfanern von Bozzobuon ! Da3 großartige

„Dies irae“ eines geliebten Requiems aus der

Scarlattijchule ſpieltett fie und fie machten ihre Sache

recht; denn einen Ohrenjehntaus fonnte und durfte

fein Reumütiger bei der Bußprogeifion begehren.

Gin ſchauerliches Getön! Ilmfforte Tuben bliefett

die Melodie, Flöten, in denen irgend ein bhreita

zerreißendes Hindernis zu tecten ſchien, ſchrillten die

begleitenden Dijonanzen int Disfant, und gedämpfte

Trommeln wirbelten in ihrem eigenen Taftmaße daß

dräuende Tremolo im Baß.
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Still! Die Brozeifion perließ den Dom, Beihrauch=

wolfen poraus. Die im Beriſtyl, das jeķt der Doni=

plaß hieß, drängten jich gegen die Säulen und

flemmten ſich zwijchen fie hinein als fompatte Maffe,

stopf an stopf. Giner der Rondinari ſtieß mit dem

stolben nach ein paar Bauernbübchen in Rittel=

hemden und roten Gürtelihawls – genau jo anziliehen

wie einſt das Bühchen Bapcice – die auf dem Rücfen

der Sphing ritten; gleichzeitig quoll der Menjchen=

from in Fluten durch das geöffnete Bortal und

ipogte über die breiten, ausgetretenen Stufen hinab.

|- Fahnen, streuge und Heiligenbilder, Facfeln und

sterzen – alles umflort, Armenhäusler und Siechen=

häusler, Bitwen und Baijen, chwaķend, plärrend und

umheritarrend. Dazwiſchen die Sünglinge und stnaben

der biſchöflichen Schule. Grobe Tölpel genuġ unter

ihnen, aber auch ſchlante Geſtalten, denen Talar

und Ghorhemd, peilchenfarbene Müķe und weilchen=

farbener Schulterfragen zum Gntzücfen ſtanden. Munt .

die Beute aus den Borſtädten, in Türfenhofen und

furgen Sacfen über der Scharlachweſte, lange stapugen=

mäntel auf den Schulternt, die ſchwarzbraunen,

ichnurrbärtigen Geſichter finjter und zornig, weil fie

nicht wußten, wa3 Trauer war und was Ber=

fnirichung. Shre Frauen wandelten mit abgemeffenen

Schritten, Schleiertücher bis tief in die Stirnen

hinein über den Flechten, die stöpfe io teif gefenft,

als hätten fie eine Schraube in der Macfenfäule.

Gleich hinter den Franzigfanern bon B0330biton, den

Betſchweſtern pon der ewigen Hilfe und den Beichena

beſtattern ein Schwarm wunderſchöner, feiteräugiger

Mädchen mit reizenden Bügen: Gaſtellanerinnen aus

Abbadefja und Sucurac.
»

Berg auf Ber3 blies die Mujif; noch immer

ftrömte es aus dem Dome treppunter. Gndlich! die

„lebenden streuge" erſchienen.

Gin Schauer rann durch die Schar der Gaffer.

Droben in den offenen Fenſtern , traten die Frauen

zurücf und ſchauten aus ficherer Gittfernung den

Gatten und Brüdern über die Schultern. Drunten

drängte jedermann gegen die Mauern und Säulent

und begann den ſchmerzhaften Rojenfranz an der

Schnur abzuhaipeln.

Sm Facfelqualm ſchritten fie hinter einander her,

Iteun ſebende streuze. Sa, ihrer neun, wohl gezählt!

Bei Sanft Dojmii Gebeinen: dies war ein ſchlimmer

Sahrgang! Schlaff und feucht hingen die Gewänder

au3 ſchwarzem Mefielflor um die bloßen Beiber und

Glieder der Miffethäter; durch zwei Schliķe in der

stapuze, die über Haupt und Geſicht gezogen war,

funfelten die Augen der Böſen. Sonjt nichts, um

fie zu erfennen. Die Duerhölzer, pon einem Aermel

zum andern, hielten die Arme wagerecht in der Buft

erhoben, und mit Schnüren war nachgeholfen.

Sie machten eine förmliche Romödie aus Buße

und Strafe. Schlurrend taumelten fie daher, warfen

fich vornüber und feitwärts, ſtöhnten und fnirichten

mit den Bähnen, und der ſechste fragte den fünften

heimlich: ,

„Sit es natürlich, Bruder, jo wie ich’s thue?

Seufze ich richtig?"

Der ſchwarze Facfelrauch untdampfte fie in großen

Bolfen, die der Bind hina und herjagte, und die Füße

de3 leķten der neun bluteten fichtlich. Die ſpiķen

Bflafterfteine fanten ihn fatter an. Ah! folch ein

hochwohlgeborener Sünder; folch ein Gonte oder

Gavaliere, der ein bißchen geſtohlen, ein bißchen

Ghre abge3wicft, ein bißchen Gott geläſtert hatte und

nun großartig Buße that dafür! Bum Bachen!

„Feine Beute haben freilich feine Gewijen !

Ave Maria majka: heilige Mutter, bitt für uns!"

„Gegrüßet feiet du, Maria –" *

„Seht, feht – jeķt – da –"

„Da iſt er, der Aergite!"

Bor stleruß und Baldachin ſtieg er langiant die

Stufen abwärts, der Aergite, unter der Bucht eines

erdrücfenden streitges. Die Treppenfanten ſchnitten

ihm in die unbefleideten Fußſohlen. Ach, wie piel

Schuld und Dual haftete feit langen Sahrzehnten an

diejem abgegriffenen Holze, das des Sünders Rechte

mit eijerner straft ſchwebend auf der Schulter er=

hielt. Bu beiden Seifen des streuzträgers marſchirten,

je drei und drei, Burichen von verläßlicher Gefinnung.

An ihnen war's, zu beobachten, ob das streutz nicht

etwa das Bfſafter oder die Bfüķen ſtreife, denit daa

pon hing der Grfolg ab!. Shre ſchräg gehaltenen

stergen tropften und rannen bom Dpchte, und stinder

und alte Beiber fingen das geweihte Bachs im |

Borwärtsdrängen mit ihren Hohlhänden auf. Bas

machte ihnen das Brennen und Schmerzen? Das

beigte die Sünden beffer fort als ein Ablaß!

stein Bauf mehr für den Augenblicť auß dem

lebenden Gefüge der Menſchenmauer. Mieder auf

die stniee: das Allerheiligſte nahte. Gin rauſchender

Ton ging durch die Menge, da jich hundert und

aberhundert stniee beugten. Das helle Glöcfchen

flingelte, pom stlerus umgeben ſchrift der Biſchof

unter dem purpurnen, goldbefranjten Thronhimmel

einher und hob mit beiden Händen die Monſtrans

empor. Bie fie flirrte und flintnterte im ungewijfen

Facfelichein! Gar ein ſtattlicher Mann der Biſchof

von Spalato; aber fälter und trenger jah er aus

als fein milder Bruder im Amt, Sve Bosdari.

„Gine Belt liegt zwiſchen mir und euch!" prachen

feine Augen, als er den Segen austeilte.

Die Andächtigen beteten den hunderfundelften |

Bjalm: . . »

„Selig der Mann, der den Herrit fürchtet und

jein Gefallen hat an deffen Geboten. «

„Glücflich der Mann, der Grbarmen hat und

darleihet; beſtehen wird ſein Bort beim Gerichte;

ja, in Gwigfeit wird er nicht gebracht zum Banfen.

„Der Sünder fiehet’s und zürnet, mit ſeinen

8ähnen fnirſchef er und ſchmachtet dahin; der Sünder

Streben wird 3linichte! ----

„ Anten! – Amen! – Amtett!" –

Der streuzträger machte eine Bewegung, als

müjie und müjie er feine niederzwingende Bajt ab=

werfen, aber er ſchleppte fie ferner.

llnter den Frauen und Mädchen ward geflüfterf.

„Bie er groß iſt! Sanft Ghriſtophori Bruder.

Blicft auf eine Hände, welche Tagen!" -

„Gin Gewaltthätiger aus den Bergen höchſt=

wahrſcheinlich; ein Hajduf oder Raubmörder – " '

„Sieh, ſieh: durch die Masfe erfundet er fich

eine neue Gelegenheit für morgen, jobald er ab=

gebüßt hat. Bahrlich, Sele, wenn er nicht acht

Schuh in die Bänge mißt, ſo will ich – "

„Ruhig, ihr Mädchen ! Schaut ihn nicht an;

wendet euch hinweg! Sele – state! So folgt doch, .

ihr Tollen!" – –
-

„ D Bamm Gotte3, daß dit der Belt Sünde

trägt, erbarme dich unfer!" -

„ O Bamm Gotte3, erbarme dich auch dieſes

Gottlofen. Baß ihn hinter ſich treten und ein Tugenda

jamer werden por dir; bewahre ihn por einem jähen,

linbußfertigen Tode." —

Beiter, weiter wanden ſich die Glieder der end=

lojen Menſchenſchlange, durch Beriſtyl und Seitena

gänge zum „goldenen Thore" hinauß und nun durch

Bfüķen und Schlammt, über Stoct und Stein an

der nördlichen und öftlichen Außenmauer des Dio=

fletianpalaites hin, vorbei an der stirche zum

guten Tode, dann hinab zur Obala, dann hin

und her im Gaffenneß der Smnenjtadt, dann zurücf

zum Domt. * *

Bie düfter der Himmel; hatte es wohl jemals

eine dumflere Macht gegeben als dieje? stein Mond,

feilt Sterit. |- · · \ -

Der Teil der Brogeifion, in dem der streugträger

wanfte, mit dem Baldachin und den geiftlichen

Bürdenträgern im Gefolge, ſchob ſich allgemach gegen

die stirche zum guten Tode por. Der betagte 8upniť

ging mit trippelnden Schritten dicht hinter dem

großen Sünder. Auch die Mujif hatte fich näher

zum „allerheiligſten Gute" heran gemacht und blies
ohr3eriprengend,
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„Rex tremendae majestatis,
Qui salvandos, salvas gratis:

Salva me, fons pietatis!“

„Fürſt auf ſchreffensvollem Throne,

Mur die Gnade führt zum Bohne,

Duell der Gnade, rette, ſchone!" —

Der streuzträger frümmte fich zuſammen, troķ

jeines mächtigen Gladiatorenbaues. Deffen Formen

erfannte man deutlich durch den Faltenwurf des

Büßergewandes, ſowie er mit einen weit au3=

holenden Schritten an einer der lohenden Facfeln

porüberfam, -

„Sieh, Gepatterin Mande, er trägt den Büßer=

ftrict. unter, dem stleide."
|

„Ach, meint liebſter Sefuŝ! ach ja, itnt den bloße

Beib geſchnürt, und was hängt ihm am Strict? Da, |

zur Rechten, fiehit Du's nicht?" *

„Sch fann nicht unterſcheiden –"

„Aber ich! - Gin Meijer! O, ihr blutigen

Märtyrer, es iſt ein blanfe3 Meijer – eins ohne

Scheide!" مه. *

, Aber darf er eine Baffe tragen?" –

„Lacrimosa dies illa

Qua resurget, ex favilla -

„Tag der Thränen, Tag der Schređen,

Der die Toten wird erweten.“ — # -

Mißtönend riefen's die uniflorten Tuben; die

Flöten gellten drein, die Trommeln ſchlugen ihre

dumpfen Birbel.

„Ba3 beginnt er? Gott! was beginnt er? Da3

streuß ſchleift ant Boden hit."

„Gr faßt in ſeinen Bujen – o heilige Mutter

Seju! – nein, nein! haltet mich – ich fann e3

nicht anſehen!" –

„Judicandus homo reus! judicandus homo reus!“

„Bum Gericht die Schuld’gen laden!"

Gine ſchmetternde Fanfare und ein angitpolle3

Auftreichen aus zwanzig Beiberfehlen 31tgleich:

„Seius, Maria !"

„Heiliger! – Barmherziger!"

„ O Gott! – o, mein Gott!"

Der wilde Gntjeķenschrei pflanzte fich fort von

Gruppe zu Gruppe; alles drängte zuſammen, ſtieß
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um fich, rang die Hände, hob und fenfte die Facfeln,

um zu ſehen und nicht zu ſehen. - -

Gr lag ant Boden, die stapuge por dem Geſichte

und das ſchwere strelig auf ihnt. lleber der Bruft

flaffte das Büßergewand auß einander, und das rote

Blut prang und prudelte und quoll unter dem

streuze hervor. Das breite Meffer, mit dem der

lInfelige ſich die Todeswunde geſtoßen beim Bojaumen=

ton, hatte den Bendentrict durchichnitten, und ſeine

Hand hielt es feſt umfchloffen.

„Hinweg! Burücf!" rief da die ſchrille Stimme

des alten Bupniť bom guten Tode in das Gewühl

des ſtoctenden Buges hinein. „Schreit nicht! fragt

nicht! betet! betet weiter – beten thut euch not!"

So ſtand er über dem, der ſich felbſt gerichtet,

und ſchüßte ihn mit ſeinem Beibe por dem Böbel,

der auf ihn einſtürzte wie eine Barbarenhorde. 11nd

der Böbel wich zurücť, als wäre er eine Handboll

Marionetten, deren Schnüre der Briefter zog. –

Facfeln und Fahnen, Baldachin, Mitfif und

Beihrauch wogten weiter durch das geheimniĝ=

polle Dunfel der Frühlingsnacht mit Bichtgegliķer

und Geräuſch, das wie Meeresbrandelt ſtieg und

fiel. Ginige wenige zerbrochette und rettmütige

Herzen unter der großen Bahl ſelbſtgerechter und

hoffärtiger.

„Blutbergießent!" Ber hing dent lange nach hier

brunten im Bolfe des stüftenlande3, 3u jenen Tagen,

da der revolutionäre Geift felbſt in den Bändern der

Biviliſation feimte und trieb? Hier aber gang bea

fonders durfte der falte Tod mit ſeinen roten

Strömeit die brünftige Andachtsglut nicht auslöſchen.

Dafür forgten die „Geweihten" und hielten ſtreng

auf Bucht und Ordnung.

8wei bon ihnen, ein Franzisfatter bort B0330=

buon und der Bfarrer de3 Ba53aretto am Hafen,

waren mit dent Bupniť zum guten Tode bei dem

Selbſtmörder zurücfgeblieben, von defen Bruft die

Rondinari das ſchwere streu; hinweg gezerrt hatten.

Mun lehnte es feitab gegen den zeriplitterten Säulen=

jchaft des einftigen „ehernen Thore3". Meben dema

felben führte ein Schlupfpförtchen in einen ſchmalen

Gang und weiter in die Safriftei der stirche alla

buona morte.

Der alte Bupniť hatte den Schlüffel zum Bfört=

chen nicht bei fich, aber der borderſte Rondinaro

ftieß die Spiķe feines Handichars ins roſtige Schloß

und brach e3 auf.

Schweigend, pon den Bewaffneten gefolgt, trugen

die Briefter den Beichnam zur Safriftei und legten ihn ,

nieder auf ein ausgedientes Meßgewand, das morgen

zum Bohle des Opferftocfe3 berfauft werden ſollte.

So , lang hatte der Tote fich geſtreeft, daß er
fait die ganze Breite der Safriftei einnahmt.

„Gr muß entfleidet werden," ſagte einer der

Rondinari, während die Briefter betend ſtanden;

„ichneide ihm die Ma3fe mit dem Handichar von

einander, Sure, meint stamerad."
|

Da ſchob der betagte 8upniť fie beijeite, jeden

mit einer Hand. Gr nahm einen Rojenfranz, füßte

- ~ ^ (Schluß Seite 950.)



|Deutſche pangerſchiffe im Sturm. Tach einer K seichnung Sr. Majeſtät Kaifer Dilhelms II.

Deuffche Pangerſchiffe int $furnt. beigeſteuert wurden, fejjelte feine jo jehr die allgemeine Aufmerf

- - jamfeit als eine stohlezeichnung, die feinen geringeren als den

Bie unier Bild erfennen läßt, iſt auf die gleichmäßig über die | bilden. Aher wie ſchon manchmal ging der hohen Bjorte, alŠ

蠢 mehrfacher Beziehung bietet umjere Abbildung ein hervor= | Raijer jelbſt zum Autor hatte. Òn der vorliegenden Mummer

Schiffsjeiten perteilte Banzerung perzichtet und nur auf den Schuß | es zum Bezahlen fam, der Atent aus, und der britiſche Schiffs

der für die Sicherheit des Schiffes wichtigſten Stellen Bedacht | balter jah ſich nach einent andern Abnehmer um. Die junge

ragendeš Šnferejie. Ganz abgeſehen davon, daß ſie eine | nun bieten wir eine getrelle Biedergabe jener Beichnung, begleitet genommen. Die Geichüķe find nicht mehr in einer langen, tit= | deutiche Flotte – damals erit die norddeutiche — griff zu , luid

Marine in echt fünftlerijcher Ausführung darſtellt, führt fie uns | pon dem marfigen Mamenszuge des Monarchen: „Wilhelm gebrochenen Reihe untergebracht, pielmehr jehen wir die ichwerten | jo wurde aus dem Türfen ein deutiches striegsſchiff. Ohne

zwei stolojie der immer fräftiger ſich entwicfelnden deutichen | Imperator Rex“. Die Darſtellung iſt fein bloßes Bhantaſie- Geſchüße in Türmen pereinigt, während leichtere Schnellladefanonen, | Bandlung ging das freilich nicht ab, und namentlich mußte

Seemacht por Augen, einen belonderen Bert aber erhält das Blatt | gemälde, jondern der erlauchte Autor führt auf der bewegten See - Revolvergejchüķe und Magazingewehre ſich an anderen Stellen | die Tafelage manche Aenderung nach dem neueſten Stande der

dadurch, daß es von der Hand des Raijer & Bilhelm II. | zwei beſtimmte Fahrzeuge der deutichen striegsflotte por. Das befinden. Die Borrichtungen für Berwendung der Torpedos find, Marinemijenithaft erfahren. Gewiß geithah es nicht ohne Ab

ſtammt. Die Beier mit gutem Gedächtnis dürften ſich noch er= | mächtige Schlachtichiff im Bordergrunde iſt der noch nicht vollendete da fie ſich unter Baijer befinden, nicht ſichtbar. Der andere der | ficht, wenn staijer Bilhelm in einer Beichnung den älteren

innern, daß vor zwei Jahren in Berlin ein Başar zum Beſten | Banzer „Griaß Breußen", der zur jogenannten „Brandenburg- beiden Banzer, der „Raijer Bilhelm", hat eine eigene Geichichte. | Banzer ein wehrhaftes Schlachtichiff nach den melteiten Spiten:

eineš stinderhoipišeš auf Helgoland peranſtaltet wurde. Bon den || stlaſje" gehört, das heißt ein Banzerichiff eriter stlaſie mit rund llriprünglich war das Schiff auf einer englichen Berit für die gegenübertellte.

Gaben, die won hoher und höchſter Stelle für den edlen Swecf || 40,000 Tonnengehalt und einer Bemannung von etwa 2200 stöpfen. Türfei erbaut, und es ſollte den Stol; der ottomaniichen Flotte -
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ehrerbietig da3 streuz daran und ſchlang ihn dann

feſt um daß Opal de3 Totenantliķes, daß die

stapuge berbarg.

„ Hinweg! Reiner darf die geweihte Schnur ana

taften, niemand!", jagte er ſtreng. „Dieſer hat mir

gebeichtet und por Gott gebüßt. Sein Geheimnis

bleibt zwiſchen mir und ihm und Gott." Gr legte

feine welfe Hand auf den ſteinernen llmriß der Büge

unter der ſchwarzen Hülle. „So, wie er hier liegt,

nicht ander3, fommt er in3 Grab hinunter. G3 iſt

genug, daß der Allmächtige über Beben und Tod

ihn fennt. Geht, bringt den Brätor hierher zu mir.

Sch will mit ihm reden."

%>
/

Drei Tage nach diejem, da man auf Grden dag

Auferftehungsfeſt Seju Ghrifti feierte und alle stirchena

glocfen der ewigen Stadt zum Gloria zuſammen=

flangen, ſtand droben bor dem Throne des gerechten

Richters ein Fürſprecher neben Babe, dem Sünder,

Giner, defen liebreiches Herz unwijfentlich Mitſchuld

am Tode des Miffethäters getragen hatte. . . . Spe

B03ðari, der Biſchof, war um die erſte Stunde

De3 Dftermorgen3 zu Rom in der Billa Rutspignoli

entſchlafen.

Gingeborener von den Bermuda-Gnfeľn.

(Hiezu die Abbildung Seite 952.)

ಇಳ್ಳೇಕ್ಡ nennt man nach dem größten der Gilande

jene Snjelgruppe im atlantichen Ozean, welche den

Beſtindienfahrern als Grfrichungs- und Ruheſtation dient

und von den Gngländern im Baufe der 8eit zu einer Art

uneinnehmbaren Gibraltars umgeſtaltet worden iſt. Die

Snjelgruppe beſteht aus mehr denn 300 Gilanden, Riffen

und stlippen, von denen jedoch nur die 19 größeren be

wohnt find. Die größte der storalleninjeln, Bermuda, iſt

etwa 23 stilometer lang bei einer Breite von 1 bis 2,5 stilo=

meter; auf ihr liegt die Hauptſtadt Hamilton mit einer

Ginwohnerzahl von rund 1400 stöpfen. Die Einwohnerzahl

der geſamten Snjelgruppe beträgt etwa 16,000, darunter

beinahe die Hälfte Beiße. Sm Sahre 1522 wurden die

Snjelm pon dem Spanier Juan Bermudez entdecft, jedoch

nicht foloniirt; 1609 ſtrandete auf den storallenriffen der

Gngländer George Somers, und nachdem er eine Bands

leute mit der Gntdecfung befannt gemacht, erfolgte drei

Sahre ſpäter pon Birginien aus die stolonijation. Seitdem

iſt die Snjelgruppe – lange 8eit nach dem erwähnten

Schiffbrüchigen auch Somers-Snielm genannt – im Befiķe

der Engländer geblieben und allmälich zu einer Militär

und Flottentation pon hoher Bedeutung geworden, die ohne

Frage, falls es einmal zu einem striege zwiſchen Groß

britannien und den Bereinigten Staaten von Mordamerifa

fommen ſollte, eine wichtige Rolle ſpielen würde. Da das

stlima der Bermuda=Snjeln im Binter außerordentlich mild

iſt, ſo werden fie pon Bruſtleidenden während diejer Jahres=

zeit vielfach als sturort aufgeſucht. Die Gingeborenen, die

den edleren Typus der weſtindijchen Menjchenraje zeigen,

nähren ſich vorwiegend vom Bandbau.

En der stlofferſchule.

(Hiezu die Abbildung Seite 953.)

蠢﹑ die gute alte Beit, da das heranwachjende Geſchlecht

W noch nicht jo jchwer jeufzte unter der lleberbürdung

durch die Schule, perieķt uns der stünftler mit einem Bilde.

Benn wir ihn recht perſtehen, geleitet er uns in eine der

fröhlich gedeihenden deutſchen Reichsſtädte etwa im Anfang

des 15. Jahrhunderts, und es cheint eine gar vornehme

Schule zu ein, denn die Mehrzahl der fleinen Mädchen iſt

gefleidet in die reiche Tracht, wie fie nur den Töchtern der

Batriziergejchlechter zuſtand. Es iſt 8wijchenpauje, und

die stleinen benüķen die Gelegenheit, dasjenige, was ihnen

von Haufe an guten Dingen mitgegeben worden, unter einander

auszutauſchen — ganz, wie dergleichen wohl auch noch heute

geſchieht. Ohne Frage erfreuen ſich die Mädchen an der

ehrbaren Schweſter, die ihren unterricht leitet, einer gütigen

Behrmeiſterin, denn ionft würden fie nicht jo fröhlich drein=

bliefen. Sa, die Mädchen wurden ſchon damals bevorzugt

vor den Rnaben! Bei den frommen Schweſtern war es bejjer

als bei den Mönchen, unter deren Bucht es gelegentlich nicht

nur rauhe Borte, jondern auch eine derbe 8üchtigung gab.

llnd doch war es unter den geſtrengen stlerifern noch nicht

am ſchlimmſten! Mancher von denen, die in der stloffer=

jchule ihren llnterricht erhalten hatten, it wohl noch Beuge

gemejen, wie eine Söhne oder Gnfel, nachdem es mit dem

flöjterlichen Schulweſen zu Ende war, von dem „Schul

gefellen“, das heißt dem Behrer, nach Hauje geleitet wurden

und, wenn fie einen übermütigen Streich begingen, etwa

einander mit Schneeballen warfen, jofort an Ort und Stelle

mit der Rute abgetraft wurden. Sa , die gute alte 8eit

hatte ihre eigenen Sitten, aber nur von ihrer ſchönen

Seite lernen mir fie fennen in unjerem Bilde, das uns

eine Schar „höherer Töchter" por rund fünfhundert

Sahren porführt. • ·

Herb ft am Meere.

Bott ·

Dalerie Matthes.

Gు iſt der Herbſt am Meere! Duffumflimmert,

Jn tiller Klarheit liegen See und Flur,

Don wunderbarem Glanze überſchimmert,

Jn rein’rer Schöne pranget die Matur.

Der Menſchen lauter Schwarm gertob – es rauſchen .

Die Dellen nur in teter Melodie, ダ

MInd ungeſtört fann ich der Stimme laufchen,

Die Gott dir, heil’ges, ew'ges Meer, verlieh.

Die lieb’ ich dich, wenn fich die Dogen türmen,

Denn ſchaumgefrönt das Daffer brauft und toft,

Die lieb’ ich dich, wenn fchmeichelnd nach den Stürmen

Die blaue Flut das Ufer lind umfoft!

Gleich golddurchwirftem feſtgewande fchmiegen

Die herbftlichbunten Dälder dir fich an,

Jn lichter Farbenpracht die Höhen liegen,

Mmfangen von des Schweigens Gauberbann.

Dohl iſt der Blumen reicher flor vergangen,

Doch treibt noch Knofpen dort der Roſenbaum,

Tiefrote Beeren in den Büſchen hangen,

Mnd duff'ge Heide winft am Degesfaum.

Gen Süden iſt die Schwalbe ſchon ge30.gen,

Doch blieb manch muntres Döglein noch zurücf,

Sn heitrer Bläue trahlt des Himmels Bogen,

Mnd alles atmet Frieden, Euft und Glücf.

Die Seele wiegt ſich leif” in holden Träumen,

Ein neuer Frühling ſcheint ihr zu erblühn,

Es ſchwelgt der Geift entzücft in freien Räumen,

ýühlt ſich für alles Schöne froh erglühn.

So dringt der Herbſtesglan3 voll stebenswonne

Mns in das Her3, durchleuchtend alles Sein,

Die noch als lehten Scheidegruß die Sonne

Die Dolfen überflammt mit purpurfchein.

Mach dem songert.
'*, S ch e r 3 o *

Ú0lt

G. Šiß-23fanc.

స్ధ berühmte Madame S. hatte gefungen ! Sie ſollte

geborene Bortugiejin ein, in Mailand ſtudirt, einen

Franzofen geheiratet haben und war gegenwärtig in einer

deutſchen Großſtadt, die an Ausdehnung fleiner, in geiftiger

Beziehung aber ebenjo bedeutend war, wie das fäbelraffelnde

Berlin. Die Rünſtler find noch internationaler als die

stünfte. Madame S. hatte englich, franzöſiſch, italienijch,

ja – jogar ein deutſches (!) Bied gefungen, und das

Bublifum rajte por Begeiſterung.

Grotijchen Runftgrößen gegenüber, wie Duje, Sarajate,

Batti und anderen befleißigt ſich die deutſche Buhörerſchaft

eines wütenden Gnthuſiasmus, vermutlich aus germaniſcher

Gaſtfreundſchaft, damit die fremdländijchen Götterlieblinge

bei ihrem Binterfeldzug außer der jüdlichen Sonne nicht .

auch das jüdliche Feuer ihrer Bandsleute entbehren.

Dieje Applausfähigfeit war erſtaunlich ! Ber hätte all

den weißglacirten und däniſch belederten Damenhänden eine

folche athletenhafte straftleiftung zugetraut, denn wie in den

meiſten Ronzerten beſtand die Buhörerſchaft zum größten Teil

aus Damen, als wären fie allein in unjerer materiellen Beit

die Schüķerinnen der einſchmeichelndſten aller stünfte.

Bie leer würde der jeķt überfüllte Ronzertaal geblieben

jein, wäre er, wie die deutſchen llniverſitäten, nur dem

Ítarfen Geſchlecht zugängig geweien ! Aber die Mujen find

mit ihren Gaben minder zurücfhaltend, als die Bertreter

der deutſchen Biffenſchaft.

mit denen der Religion das gemeinjam, daß fie „alle zu fich

fommen lajen", aber freilich — nur gegen Gintrittsfarten,

und darin liegt wieder eine hämiſche Bejchränfung der per

jönlichen Freiheit. Bei ſolchem first rate-Ronzerte heißt es

nicht: „Ber Ohren hat, der höre", ondern: wer einengroßen Geldbeutel befiķt. رمهب

llnd ihn ſchienen troķ der berüchtigten ſchlechten Beiten

recht wiele ihr Eigen zu mennen. Der Saal, mittelgroß,

zierlich in der Form, weiß und gold gehalten, wie eine

„tägliche Brot" hielt.

Die Briefter der stiinſt haben

appetitliche Bonbonnière, war überfüllt und ein Bild wüter

Regelloftgfeit, als wäre er der Schauplaß eines weinreichen

Feſtgelages, tatt eines platonijchen Ohrenichmaujes geweien.

Die Stühle ſtanden freuz und quer durch einander geichoben,

während das Bublifum fich wielreihig um das Bodium

drängte! Seder wollte die gefeierte Diva oder ihre Barijer

Toilette nebit Diamantempracht in nächſter Mähe bewundern;

fie aber hatte ſchon zwei Bugaben gewährt und war

perichmunden.

Doch die Buhörer in ihrer zähen, eigenfinnigen Be=

geiſterungsſtimmung chienen unerjättlich, unbeicheiden, als

hätten fie für ihr Geld , noch nicht genug gehört. Man

flatichte, trampelte, rief – da that ſich die Thür des

Rünſtlerzimmers auf, und heraus wirbelte — nein, glitt

halb im Tanzichritt, mit etwas alt und fett gewordener

Grazie die Griehnte. Ginen mächtigen Fliederitrauß mit

nicht endenwollender Seidenjchleife halb geſchultert, wie ein

Gewehr, perneigte fie ſich jelig lächelnd, tief por Seiner

Majeſtät dem Bublifum. G3 jubelte wie ein Rind, das

jeinen Billen hat, denn die Begehrte zeigte ſich nicht nur,

nein – fie wollte jogar noch einmal fingen. ----

Hinter ihr war ein blaffer Süngling herausgetreten,

mit einem Motenheft in der Hand; dieſes weiße Blatt gab

ihm Griſtenzberechtigung, jonit hätte man ihn wahrſcheinlich

überſehen. Sn nervöjer llnbeholfenheit ſtand er hinter der

Gefeierten und jah finſter mit einen perzehrend unruhigen

Augen über die Menge, deren Beifallstoben ihm nicht galt.

Gine tiefgehende Berbitterung lag über dem Bejen dieſes

jungen Menjchen, an dejjen Biege ſtatt der Grazien Mot

und Entbehrung geſtanden hatten.

Als zwei allegorijche Figuren – Genuß und Ent

jagung – boten die beiden Rünſtler einen intereijanten

stontraft. Hochmütig gab die Diva ihrem Sflaven einen

furzen Binf, und gehoriam ieķte er ſich an den Flügel.

Mach einem melodiſchen Boripiel folgte das irijche Bolfs=

lied, das, wie ein Bugpogel, überall heimich geworden iſt:

„Des Sommers leķte Roie." „“

Gin „Ah" . . . und dann wurde die Menge lautlos till;

nur hie und da fniſterte ein Seidenfleid, weil aus den

Garderoben jene Beijintiften auf 8ehenipiķen wieder herein=

jchlichen, welche die Herzensgüte der Sängerin unterichäķt

und das Ronzert für beendigt gehalten hatten.

lInter ihnen war eine junge Dame in lichtgrauem, mit

ichwarzem Belz verbrämten Abendmantel, der, nur leicht

übergeworfen, das devant einer mattroia crêpe de chine

Toilette jehen ließ. Es war ein reizendes Beriönchen voller

Anmut, ein Burusgeſchöpf, das pon Mot und Gnttäuſchung

| feine Borſtellung hatte, das den Burus für eine Motwendigfeit

und den lleberfluß für das im „Bater-linjer" erwähnte

Shr Geſicht trug den Ausdrucf

forglojefter Heiterfeit und verriet, daß ſie ebenjo unfauglich

war zu ernſthafter Arbeit, wie zu unglücflicher Biebe.

Mit einer Hand hielt fie den Saum ihres stleides, in

der andern einen Federfächer und ein ipaniiches Spiķen=

tuch – jo lehnte fie an einer weißen Säule nah dem

Bodium und jah mit ihren lebhaften, glänzenden Blau

augen unverwandt auf die ſtarf defolletirte Brimadonna.

Es ging ein Fluidum toller Bebensfreude von jener üppigen,

verblühten Frau aus, deren Geſicht durch leichten Gmaille

überzug die Farben einer Siebenzehnjährigen mit der Starr

heit einer Bachsmaste vereinte. Der Ausdrucf beichränfte

fich allein auf die fleinen, finnlich funfelnden Augen und den

großen Mund, der weit geöffnet war, weil fie jang. Aber

die Bebensluft, dieje Mijchung von „Genoijenhaben“ und

„Genießenwerden" in dem reifen, unabhängigen Beib gefiel

der jungen Dame. Etwas wie unbewußter Meid regte fich

in ihr, der Meid des lebenſprühenden, viel erwartenden,

pornehmen Mädchens, das heimlich jo pieles „möchte“ und

thatſächlich fo wenig „darf“, das beſtändig am furzen

Gängelband der pedantijchen Ronwention durch die lang=

weiligſten Bromenadenwege des Bebens ſpazieren geführt

wird, wie ein Schoßhündchen an der Beine. *

Die Genußluft der gefeierten stünſtlerin ging auf die

unerfahrene Bewunderin über. Shre feinen Majenflügel

bebten, in ihrem Röpfchen regten ſich abenteuerliche Gedanten,

unflare, feurige Bünche. -

Baut jehmetternd, feelenlos, mit dem triumphirenden

Metallton einer Stimme, welche ſich die Belt eroberte,

jchloß die Sängerin das Bied. Das Bublifum flatichte,

die Heldin des Abends warf stußhände in die Menge,

welche nach den Thüren drängte und llrteile austauſchte.

„Das war alles andere – meinethalben des Sommers

lește Georgine, eine von den großföpfigen, dicfen, blauroten,

nur feine Roje," brummte ärgerlich ein ältlicher Herr mit

muftfalijchem Dichterfinn. 3

Seine Begleiterin lachte. „Haben Sie das Bied je von

der Batti gehört? – Mein? jchade, es hätte Sie befriedigt.

Schmerzdurchgeiſtigt befingt fie das Rojenichicfjal des

Belfens und Berblühens. Die Roje – es fann nur eine

blaje gelbe Marichall Miel ein – duftet und flagt, und

in ihrem stelch liegen die Thränen.“

Das Baar brach fich mutig durch die Menge Bahn,

welche mit der bei feſtlichen Gelegenheiten üblichen Rücffichts

loftgfeit ſich zu den Garderoben drängte und „borte".

Mechanijch folgte ihm die junge Dame im lichtgrauen

Abendmantel; vor einem Bfeileripiegel blieb jie ſtehen und

legte vorſichtig ihr ſchwarzes ipanijihes Spiķentuch über die
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hellblonden Stirnlöcfchen, die, goldglänzend und leicht wie

Federchen, dem runden Geſicht den rechten Abichluß gaben.

Meben ihr ſtand ein ältlicher Herr und beobachtete fie be

wundernd – ſie warf ihm im Spiegel einen fofetten Blict

zu, den er gar nicht erwartet hatte; verwundert jah er

ihr nach. * *

Sn dem liebreizenden Geſchöpf wibrirte die Sucht nach

dem Grleben. Mit unbewußter Genugthuung fand fie den

zum Abholen beſtimmten Diener nicht in der Borhalle, das

Ronzert war früher zu Gnde, als man daheim an

genommen hatte. Statt wie jonit bei ſolchen Gwentualitäten

einige Minuten zu warten oder eine Droichfe zu nehmen,

trat Felicie heute abend den Beg in die Belt allein an.

Großmama würde ihr, in Anbetracht der nahen Trennungŝ=

itunde – in zwei Tagen war ihre Bejuchsfrit abgelaufen —

die überrajchende Selbſtändigfeit gnädig verzeihen.

Bas fonnte ihr abends um halb neun llhr überhaupt

zuſtoßen? Gingen nicht unzählige Frauen und Mädchen

ohne Begleitung durch die Straßen, nachdem die Sonne

gefunfen war und ſtatt ihrer die Gaslaternen leuchteten?

Sm Fluge nahm die einmal revolutionär gewordene Bhantajie

der jungen Dame die ſtandesgemäßeſten Borurteile wie leicht

überwindbare Hindernije. メ

Birtlich lächerlich, ein modernes Mädchen von einund=

zwanzig Jahren, das, wie ein fleines Rind, im Finſtern

nicht allein aus dem Hauie durfte! llnd mo gab e3 in

der zivilifirten Großſtadt überhaupt noch Finſternis, Dunfel=

heit ? Mit Erfindung des Beuchtgajes, des eleftrijchen Bichtes

wäre es endlich an der Beit, auch den vornehmen, mutigen

Frauen – nicht nur den arbeitenden – mehr Bewegung3=

freiheit zu gewähren. z

Die fühne Felicie – es war an einem Straßenübergang,

und fie mußte warten, bis die in langer Reihe vorüber=

rollenden Bagen einen Durchgang geſtatteten — ſtand

gerade unter einer hohen Bogenlampe. Die weiße, gleißende,

eleftrijche Bichtfülle fiel ſchmeichelnd auf die zierliche Geftalt;

unter dem Saum des emporgerafften, roja Seidenfleides

lugte eine weiße Spiķenbailleuje fofett hervor. Selbſt

bewußt, mit der triumphirenden Rühnheit der „friſchen

That" hatte das reizende Mädchen den stopf zurücfgeworfen,

in das rolige Geſicht hingen tief die Bacfen der ſchwarz

jeidenen Spiķe und erhöhten den Schmelz des jugend=

frijchen Teints.

Die frappirende Richterſcheinung fiel von weitem einem

hochgewachienen, nach englicher Mode gefleideten Herrn auf,

der, beide Hände in den Baletoftajchen, müßig durch die

. Straße ſchlenderte, alle Danten anjah und offenbar, wie

Diogenes, Menjchen ſuchte, aber ſolche nach jeinem Geichmacf.

Bangiam fam er näher und firirfe, anfangs ungenirt,

dann disfreter die Alleinſtehende. „A la bonne heure,

was für eine pifante Gricheinung ! llnperfennbar Ganz

Beltdame – eigentlich ſchade."

Felicie wurde unter einen prüfenden Blicfen unruhig,

aber fie mußte ſtehen bleiben; es war feine Möglichfeit, die

Bagenreihe ohne Gefahr zu durchbrechen. Der llnbefannte

ging zögernd an ihr vorüber, that unichlüſſig ein paar

Schritte vorwärts – neugierig jah fie ihm nach. Shr

gefielen dieſe großen, ſtattlichen Männerfiguren, die leider,

wie die Originale, im Ausſterben waren. Das männliche

8wergobt imponirte ihr gar nicht, und poll mitleidigen

Bedauerns dachte fie an die Mädchen der nächſt-nächſten

Generation, die nur fleine Herren der Schöpfung ſehen

würden. Dann müßte das Berlieben noch viel ſchwerer

werden – fand man doch ſchon heutzutage mühjant genug

den Rechten. Felicie jeugte ein bißchen – plöķlich fuhr

jie leicht zuſammen; der große Unbefannte war umgefehrt

und fam wieder auf fie zu. Shr Herz fing an zu flopfen

in unbeſtimmter Angit und heintlicher Grwartung. *

Der Herr ſchien fremd zu jein. Brüfend jah er auf

das Schild mit dem Straßennamen, ſchüttelte den stopf,

als verſtände er es nicht, blicfte fuchend nach allen Richtungen.

und redete endlich einen daherfommenden Arbeiter an, der

nur die Achielm zucfte und weiterging. -

Die junge Dame war eben im Begriff über den Fahr

damm zu gehen, da prach dicht neben ihr eine ſonore

Stimme in demütig flehendem Ton: „Beg your pardon,

mylady – are you English?“ ----

Die Angeredete wußte nicht, wie ihr geſchah; dieje harm

loje, ſchüchtern hervorgeſtoßene Grammatifphraje fonnte doch

unmöglich eine Frechheit ein.

Ausländer und bedurfte einer Ausfunft.

„No“ – verlegen ſchüttelte fie den stopf und jah mit ihren

fragenden stinderaugen treuherzig zu dem diſtinguirten

Fremden auf, der mit abgezogenem Hut und runterwürfiger

Miene por ihr ſtand. Sonderbar, er hatte ein luftgebräuntes

Geſicht und eine weiße Stirn, wie ein deuticher Soldat.

„Sch habe," tammelte er gebrochen, als juchte er mühiam

nach jedem Bort, „den Beg nach meinem Hotel vergejen.

Sie jahen jo englich aus, und ich dachte, Sie würden einem

perirrten Bandŝlitann helfelt fönnen." ·

Felicie ſchwanfte, ob jie antworfen ſollte; ihr Bagemut

wich einem Gefühl der Ratlojigteit. „Bie heißt Shr Hotel?".

fragte fie endlich barich, um ihre Berlegenheit zu verbergen.

„Das habe ich ja auch vergeijen!“ jeufzte er fläglich;

„o, mein mijerables Gedächtnis!"

Das Mädchen biß ſich auf die Bippen, um ihr Bachen

zu perbergen. - s *

Der Herr war offenbar ,

ihr Begleiter war nun und nimmer ein Ausländer.

„Auf der Straße fann ich doch nicht ſchlafen," warf er

gedrücft, mitleidheijchend ein. «

Mein, allerdings, das fonnte er nicht, der arme Menjch.

Shr weiches Herz prach für ihn; fie überlegte und flopfte

nervös mit der Fußipiķe das Bflafter. „Beſchreiben Sie

mir Shr Hotel," befahl fie entſchloſjen und ging langiam

über die Straße.

Grieķte einen Hut auf und, indem er perſuchte, ihren

fleinen Schritten die einen anzupajjen, erzählte er unter

lebhaften Geſtitulationen von einem hohen, palaſtähnlichen

Haus mit einem freien Blaș por der Thür, auf dem zwiſchen

Büſchen und Raienflächen eine große Fontäne prang.

„Ah – Hotel Maurer !" Gŝ war Felicie befannt, da

es nicht weit von der Bohnung ihrer Großmutter lag.

„Sch fann Shnen den Beg dahin zeigen," bemerfte fie

mit fühler Burücfhaltung, „denn er führt an meinem

Haus vorbei."
„Gnädiges Fräulein haben denjelben Beg?" plagte er

freudig überracht heraus. I

llnficher, peinlich erſtaunt jah fie ihn an Ser hat .

dacht ſtieg in ihr auf, daß ihre Beichtgläubigfeit mißbraucht

worden jei. „Sie prechen recht gut deutſch,“ warf fie

tadelnd ein und beobachtete ihn ſcharf. An wen erinnerte

er fie eigentlich – war er wirflich Ausländer? Sein

tilgerecht englijcher Anzug bot feine Garantie dafür, denn

wie ein echter Engländer auszujehen, war das heimliche

Streben aller gutgefleideten deutſchen Batrioten — der

Schnitt des weiten Beinfleides war nicht maßgebend fürs

Baterland.

„O nein, Sie ſchmeicheln, Myladŋ, ich preche nicht

gut deutſch" – er verhajpelte fich, räujperte ſich und nahm

plöķlich einen fühnen Anlauf. „Oder vielleicht doch —

meine Mutter iſt Deutſche."

„Ah jo!" Sie that, als hätte er fie überzeugt; heim

lich jedoch überlegte fie, ob ſie ihn einfach verabichieden

oder eine porüberfahrende Droichfe anrufen und hinein=

ipringen ſollte. Aber es war jo pricfelnd, jo ſpannend,

ihr erſtes, fleines Abenteuer. Und er war wirflich hübſch

und gentlemanlike, der hochgewachiene Fremde mit dem

übermütigen jungen Geſicht, dem glänzend ſchwarzen

Schnurrbart, durch den die weißen Bähne bliķten. Bie

tattlich er war, faſt zwei Röpfe größer, als fie felbit.

Gleich allen zierlichen Frauen liebte fie es, ihre graziöſe

stleinheit an Seite einer hohen Männergeſtalt als Borzug

und fleidjamen stontraft zu empfinden. 8ögernd ſchritt fie

neben ihm – wie er wohl heißen mochte?

„Geſtatten Sie, daß ich mich Shnen vorſtelle: Mr.

Brighton" – eine tiefe Berbeugung; es war, als hätte er

die Gedanfen einer Begleiterin erraten. -

Sie nicfte fühl danfend, um anzudeuten, daß ein

Mame fie ebenjo wenig intereifirte, wie eine Berjon.

„Sch weiß, daß ich die Ghre habe, mit einer pollendeten

Dame zu reden. Mylady find Ausländerin ?"

Sie ſchüttelte den stopf.

„Auch feine Defterreicherin ?" *.

„Mein, warum? Sjt es jo außergewöhnlich, in Denti ya

land eine Deutſche zu ein ?" Shre anfängliche Beflommenheit

wich; unter dem Ginfluß ihres lebhaften Temperaments pergaß

fie, daß ſie zu einem völlig Fremden prach, und verfiel in

ihren gewohnten Scherzton. « - '

„Durchaus nicht!" entichuldigte er ſich lachenb. „Aber

deutiche junge Damen gehen um dieje 8eit nicht ohne Mama

und Bapa pazieren.“

„Sch gehe auch nicht ſpazieren," verteidigte fie ſich heftig

und geriet von neuem in Berwirrung.

Sie gingen gerade an einer Gaslaterne vorüber;

heimlich, rajch, um dieje jefundenlange Beleuchtung voll

auszunüķen, treifte fie ein Blict und blieb bewundernd auf

ihr ruhen. Bie entzücfend fie die Berlegenheit fleidete;

Blondinen, die jo heiderojenfarben erröteten, waren eine

Bajion. Ber mochte diejer bezaubernde, verflogene Abend=

falter ein?

„Sch fomme joeben aus dem Ronzert; es war früher

aus, als Groß ..." fie ſtocfte: nur nichts Berſönliches

perraten ! — „als ich vorhergejehen. Darum war der

Die . . . , niemand zum Abholen da," geſtand fie troķig.

Ditentativ wich fie einen Blicten aus und zog ihren Spiķen

jhawl jo tief ins Geſicht, daß er fajt wie eine ſchwarze

Halbmaste darüber lag. -.

„lund da traten Sie bei dem herrlichen Abend Shren

Heimweg allein an — das iſt jelbſtändig, impoiant, gnädiges

Fräulein." Anfangs verjuchte er noch, den gebrochenen

Accent beizubehalten, zum Schluß aber pergaß er ihn ganz.

„Gs iſt eigentümlich, wie tadellos deutſch Sie prechen!"

bemerfte fie mit mühjam beherrichtem llnwillen. Mein –

Auch

fam ihr der angebliche Mr. Brighton ſehr befannt wor,

jie mußte ihm ſchon irgendwo begegnet jein, aber wann

und wo? - * |

Seine Fajfungsfraft war bewunderungswürdig. - „Sa,

ich taune jelbſt über mein Sprachtalent," ſtimmte er treu=

herzig bei, „und begreife jeķt, daß die biblichen Apoſtel

nach Ausgießung des heiligen Geiſtes plöķlich mit Engelse

zungen redeten. Sch preche auch mit Engelszunge, nämlich

mit der deutſchen, der Shren. Shre Mähe, Mylady . . ."

Beteuernd legte er die Hand aufs Herz und brachte ein

stompliment mit jo unwiderſtehlicher Drolerie hervor, daß

fie ihm nicht böje fein fonnte, fondern wider Billen ľachte.

„Bor zehn Minuten noch fehlten mir die gebräuchlichten

Ausdrücfe. Gin Arbeiter, den ich um Ausfunft fragte,

verſtand mich gar nicht; ohne Sie und Shre gnädige Hilfe

irrte ich ratlo3 in der fremden, großen Stadt umher, die

ich ſeit einem Tag erſt fenne. Bie joll, wie fann ich

Shnen danfen?". *

„Gar nicht!" benterfte fie hochmütig abweifend; „denn

ich zweifle nicht daran, daß Sie Shr Hotel auch ohne mich

| gefunden hätten." *

„Mie, nie!" verwahrte er ſich ſtürmijch gegen dieje

Berdacht; „unterſchäķen Sie Shre Güte nicht. Ohne Sie

wäre es mir ergangen, wie meinem Freunde Sohn, dejjen

Schicfjal jedem Reijenden als Barnung dienen ſollte,"

fchloß er pathetich.

„lind wie ging es jenem?" geruhte fie hoheitspoll über

die Schulter zu fragen.

„Bir waren in Baris zur Beltausſtellung – ich per=

jäume nämlich nie eine Beltaustellung, das it meine

Spezialität – und hatten uns pon Bondon aus in einem

gut empfohlenen, aber fleinen Hotel rechtzeitig Bohnung

beſtellt. Beider hatte es einen gang unausprechlich ſchweren,

franzöſiſchen Mamen und lag zudem in einer Straße mit

noch ſchwierigerer Benennung, die aus fünf Borten beſtand.

Der Bortier, welcher das geringe Sprachtalent von uns

Engländern fannte, hatte die löbliche Angewohnheit, jedem

von uns beim Ausgehen eine gedrucfte starte mit Hotel

namen und Bohnungsangabe in die Rocffaiche zu tecfen,

eine Art Burücfverficherungsichein. Bon: am zweiten Morgen

umjerer Anfunft geht mein Freund Sohn allein fort, aber –

e3 wird Abend, und er fommt nicht wieder. Die Macht,

der andre Tag vergehen – er bleibt aus. Bir find außer

un3, permuten, er jei beraubt, ermordet worden, wir lajen

die Seine durchfichen, heķen die Bolizei nach allen Himmels=

richtungen der Beltſtadt – nirgends eine Spur pon dem

Bermißten. Endlich am vierten Tage fritt er an, heiter,

gefund, lächelnd, wie er fortgegangen: „Menich, wo wart

Du?“ rufen wir und ſtürzen auf ihn zu. „Sn Bondon,

jagt er trocten; hatte die werd . . . Hoteladreje vergeijen,

feine Möglichfeit, fie anders wiederzufinden, als in Mem=

Bond-Street in meinem Schreibtijch. Sch fuhr hin, jah

nach und – hier bin ich.“

Felicie lachte hell auf. Shr Begleiter erzählte mit

zwingender Romit und jo drolligen Gejten, daß ſie vera

gebens verſucht hatte, ihm durch völlige Gleichgiltigfeit die

Bointe zit perderbeli. Bugleich aber zurfte ein Bliș des

Erfennens in ihr auf – jo permochte außer einem stomifer

von Beruf nur einer vorzutragen: Bieutenant pon Falcfen,

der berühmteſte Anefdofenerzähler der Stadt. Er war der :

Biebling, aller stameraden und aller Frauen, von den fönig

lichen Brinzeifinnen bis zu den stammermädchen. Sein

Regiment war ſtolz auf ihn. Richtig – von Falcfen,

jo hieß er; fie hatte ihn flüchtig auf einem Rout bei

Grcellenz G. femmen gelernt. Man zeigte ihn ihr als ein

llnifum , als einen Menjchen, der unerichöpflich jei in

Humor und Späjien, von dem täglich neue, fecfe Streiche

in Rafinos und Gafé3 zirfulirten.

Barum aber myftifizirte ếr fie? Offenbar aus feinem

andern Grunde, als dem, ſich ihr in möglicht favalier=

mäßiger Form unbefannterweile nähern zu fönnen. Bie

gut fie ihm doch gefallen haben mußte! Felicie lächelte

perſöhnt, denn welche Tollheit vergäbe ein Beib nicht, wenn

fie um ihrer Schönheit willen begangen wurde? A

Seķt erſt ward ihr das Abenteuer wirflich interejant,

ihr llebermut ſchlug empor, wie ein helles Freudenfeuer.

Mach dieſer überraichenden Bendung lag aller Borteil auf

ihrer Seite, und jie beſchloß, ihn auszunüķen, da fie über

Falcfens vielbelprochene Berſönlichfeit gut orientirt war.

Er hingegen hatte auf dem überfüllten Rout fein Bort

mit ihr gewechielt, alio lag die Gefahr, won ihm wiedera

erfannt zu werden, außer dem Bereich der Möglichfeit – der

Bjeudo=Engländer war ihr auf Gnade oder llngmade über=

liefert. 8ugleich mit dem reizvollen llngezwungenjein der

„Masfenfreiheit" übertam fie das berauſchende Machtgefühl

des Stärferen, eine fecfe, fichere lleberlegenheit.

„Sehen Sie, danf meiner brauchen Sie nicht nach

England zu Shrem Schreibtiſch zu fahren, um die verlorene

Adreje aufzufinden," bemerfte fie befriedigt und blinzelte

unter ihrem Spiķenihawl fofett zu ihm auf.

Er fühlte den Bechjel ihrer Stimmung, den er zu

jeinen Gunjten deutete, und ſchlug jofort einen wärmeren

Ton an. „Sie wijen und ahnen nicht, wie danfbar ich

Shnen bin" – beteuernd legte er die Hand aufs Herz.

„Bon hier bis Edinburg, meiner Heimat . . ." *.

„Du Schlingel," dachte fie belujtigt, „faum zehn Minuten

entfernt liegt Deine stajerne!"

„. . . iſt es, noch weſentlich weiter, als von Baris bis

Bondon. Außerdem bin ich – eine leidige Angewohnheit –

fajt ganz ohne Geld ausgegangen; ich hätte mich womöglich

durchbetteln müßen.“ . . . . . . -

Die „leidige Angewohnheit" glaubte fie ihm ſchon.

„Haben Sie feinen Banfier?" erfundigte fie ſich ernſthaft

und ſpielte harmlos mit den feidenen Quajten ihres Fächers.

„Banfier? Sch?" – ſich befinnend – „den hatt’ ich

allerdings vergeijen. - Matürlich hab’ ich einen, der meine

Gelder und Bertpapiere verwaltet," – ſtolz warf er fich

in die Bruſt. «)
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954 Q(eß er estand und Meer. Deuffche Gffu ffrirfe Beifung. ᎫᏮ 52 .

Felicie biß ſich auf die Bippen. Mit welchem Aplomb

renommirte diejer arme Bieutenant mit einen Bertpapieren,

die permutlich in unbezahlten Rechnungen und einigen Brief=

marfen beſtanden. Hatte er doch por drei Monaten, „um

feine Güter zu verbefjern", den löblichen Borjaķ gefaßt,

jeine Schulden zu bezahlen, indem er ſich mit einem reichen

Mädchen aus einer nahen Snduſtrieſtadt verlobte.

„Sa, betreffs der Gelder hätte ich allerdings meinem

Banfier depeichiren fönnen," wiederholte er nochmals,

„aber der Mammon iſt Rebenfache. Meine arme Mutter

jedoch wäre in dem hiefigen Hotel vor Angſt um mich pere

gangen – wir beide reijen nämlich immer zuſammen."

„Sie trennen ſich nie von Shrer Frau Mama? Belch

guter Sohn Sie ein müijen!" Bewundernd ſchlägt fie die

jchmalen Hände zuſammen. „Mun begreife ich auch, warum

Sie jo pertrauenerwecfend auslehen; ich glaubte“ — in aller=

liebter Scheu blicft te zur Seite – „Sie feien verheiratet."

„O nein, nein! Micht ein bißchen," perwahrt er ſich

würdepoll; „ich – ich" – ein pieljagende3 8ögern zur

Grhöhung der Spannung – „habe noch niemals eine Frau

gefunden, der ich mein großes Herz hätte zu ihren fleinen

Füßen legen mögen.“

„Damit fie darauf träte?" wirft fie pottend ein.

Tiefernſt ſchüttelt er den stopf, und ſich zu ihr nieder

beugend, flüftert er eindringlich: „Damit fie es liebevoll

aufhöbe mit ihren zarten, fleinen Händen und mir das ihre

dafür gäbe." Seine feurigen Augen enfen fich tief in die

ihren; verlegen wendet fie den stopf ab. Mit welch’ be

tricfendem Herzenston permag diejer Don Juan von Biebezu reden ! •

„Birflich, Sie haben jene Frau noch nicht gefunden?

So haben Sie – noch nie geliebt?" haucht fie wie hin

gerijen, als feime in ihrem Snnern bereits der zarte Bunich,

diejes fremden Mannes erſte Biebe zu werden.

„Moch nie – nie," jeuſzt er melancholich und macht

eine abwehrende Handbewegung.

„lind wie müßte diejenige ausſehen, welche Shr Herz

gewinnen fönnte?" foricht die llebermütige. - »»

Gr zögert einen Augenblicſ und legt, wie in ernſthaftem

Machdenfen, den Finger an die Maje. Dann richtet er eine

bligenden Augen voll offenen Bohlgefallens auf die junge

Begleiterin. „Sie müßte zierlich, graziös und blond ſein —

Federlöcfchen haben, ein rundes Geſicht mit vollen Bäcfchen

und einen jammetigen Teint, der zum Streicheln locft."

„Bie oberflächlich und äußerlich," fritiirt fie naje=

rümpfend, „jolche Mädchen gibt es ja duķendmeije.“

„Grlauben Sie, , Mylady," proteftirt er gefränften

Tones. „Sch habe die ganze Belt durchreit und heute

abend zum erſtenmal mein Sdeal verförpert geſehen.“

Felicie wiegt bedenflich den stopf. „Poor man! Der

Himmel jchüķe Sie, daß Shre erſte Biebe gut gerät. Der

Ausgang iſt unficher, unberechenbar, wie beint Tortenbacfen.“

„Belch trivialer Bergleich," tadelt er zurechtweifend.

„So leichtfinnig fann über die heiligſten Gefühle nur die

Sugend potten.“

„Bu der auch Sie gehören," micit fie anzüglich.

„Sch? Sch bin ein ernſter, tiller Mann, fajt Menſchen

feind" – er pofirt auf intereijante Schwermut, die, wie

er weiß, bei jungen Mädchen am beſten „zieht“. „Meine

einzige Bertreuung iſt reijen, immer reijen.“

„lind wohin?" ----

„leber die ganze Erdfugel, rund um den Globus; von

Sapan nach Aegypten, von Franſreich nach Rußland."

lind fie weiß genau, daß er nie in einem Beben über

die deutſchen Grenzpfähle hinausgeſommen it. Dieje Büge

joll er bereuen ! „Framfreich iſt ein wundervolles Band,"

bemerft te begeiſtert.

„Sn der That; beſonders hat es durch den Giffelturm

recht gewonnen," wirft er nachläfig ein, mit der Sicherheit

des Renners. z ‘. }

„Haben Sie ihn beſtiegen?" erfundigt fie ſich mit gut

geſpielter Meugier, die ihm ſchmeichelt.

„Aber natürlich!" Blairt zueft er die Achieln: „Gin

nettes Türmchen." -

„Das Schönſte iſt die Austicht von oben, wir hatten

herrliches, flares Better. Llnd Sie? Bie weit, was alles

haben Sie geſehen?"

Er ſchneidet eine fleine Grimajje – alle Better, das

wurde unbequem – läßt ſich aber jonit nicht aus der

Fajjung bringen. „Gar nichts — nur meine Hand," lügt

er prompt. „Die höchte Turmipiķe lag ganz in Bolfen,

benebelt, total benebelt, jo daß wir nur die Finger por

Augen ſehen fonnten, wenn wir fie dicht davor hielten."

„Berwechſeln Sie den tour Eiffel auch nicht mit dem

Rigi?" fragt fie findlich.

„Aber wo denten Sie hin! Das iſt ja ein Berg in

Tirol," belehrt er pon oben herab. .

„Sch glaube – in der Schweiz," perbejjert fie beicheiden

und fingirt einen Huftenanfall, weil fie ihre Heiterfeit nicht

mehr beherrichen fann.

„Mun, darüber ließe ſich ſtreifen, aber" – mit einer

Berbeugung — „Damen haben immer recht. Bajien wir

den Rigi alio der freien Schweiz, ich habe nichts da

gegen.“

Felicie aber will ihn noch mehr in die Enge treiben.

„Bon Baris preche ich zu gern," führt fie ihn auf das

uriprüngliche Thema zurücf.

Shr Begleiter durft den stopf zwiſchen die Schultern,

als ob er por unfichtbarer Gefahr zurücfwiche.

„Haben Sie die große Oper beſucht?" eraminirt ihn

die Graujame voll heimlichen Bergnügens.

„Mein, die war damals eben abgebrannt, mir vor der

Maje weg."

„Aber nicht möglich; die ſteht ja heute noch. Sie

meinen gewiß die fomiſche Oper."

„Matürlich! – Ah, und Sie prachen von der tragijchen?

Das hatte ich verwechſelt. llebrigens find Mylady voller

KOppoſitionsgeift, Sie wideriprechen mir ja immer," flagt erbeleidigt. --رم

„Beil Sie alles perwechſeln," ruft te lachend; fie

amüjirt ſich föniglich.

„Mun bitte ich Sie, gnädiges Fräulein" – er bleibt,

beide Hände in den Baletottajchen, por ihr ſtehen – „begreifen

Sie denn nicht, daß mir Bergeijen – Berwechſeln hängt

damit zuſammen – eine Art geiſtiger Erleichterung, hm –

jo zu jagen Ballajtabwerfen it? Bohin jollte ich wohl

bei meinen pielen Reijen mit den neuen Gindrücfen, wenn

die alten nicht Blaß machten? Mein stopf müßte ja Rije

befommen, erplodiren, wie ein überheizter stejjel."

„Go on,“ nicft fie fameradichaftlich und ſchiebt ihn voll

allerliebſter llngeduld mit dem Fächer leicht zur Seite.

„Sie ſcheinen mir ein Genie der Bergeßlichfeit."

„Micht immer, leider nicht immer," eufzt er mit Bathos.

„Sie, Mylady, werde ich niemals vergeijen fönnen.“

„Das fürchte ich auch. G3 flingt tragifomijch, wenn

ich prophezeie, daß ich mich Shnen zur unangenehmen Gr=

innerung werpuppen werde."

„Sie? – Mir? – llnangenehm?" Das Fragende

jeines Tones ſteigert ſich mit jedem Bort und wird zur

vorwurfsvollen Antlage. „Bie fönnen Sie, der ich mein

ganzes Šnnere flarlegte, wie nie zuvor einer Frau, wie

dürfen Sie io etwas jagen?" Bon cheinbarer Behmut

übermannt, greift er nach der ſchlanfen Mädchenhand, aber

îFelicie zieht dieſelbe bliķichnell zurücf: „St . . . défense de

toucher.“

„Auf Deutſch: anfajjen verboten. Sn Mujeen hängen

iolche Barnungstafeln, unter alten Heiligen in Del, und da

tören fie niemand; wohl aber, Mylady, an den Gentifolien,

an den lebendigen Rojen der Schöpfung," murmelt er

bittend. *

Doch die fremde Schöne iſt unnahbar, ihre Hand bleibt

unter den grauen Mantelfalten perborgen.

Shre Sprödigteit reizt ihn zu fühnerem Anlauf.

muß Sie wiederiehen," tößt er gepreßt hervor; „ich fann

nicht ſcheiden, ohne Shnen noch einmal Bebewohl und —

au revoir gejagt zu haben.“

„llnd wann reien Sie ab ?" geht das ausgelaïene

ໄດ້ເງc1 jcheinbar ernſthaft auf einen Gedanfengang ein.

„Bann Sie es wünſchen," flüftert er demütig. „Fühlen

Sie nicht, daß Sie mich halten, wie einen roten, an einen

Faden gebundenen Marienfäfer?" a.

„Muttergotteschäfchen heißen die in meiner Heimat,"

erläutert fie necfend.

„Auch dieier Mame paßt auf mich," gibt er albungs

pollen Tones zu. „Sind Mylady nicht von hier?" jeķt

er wie beiläufig hinzu, geſchicft eine Mengier nach ihren

perſönlichen Berhältnien perbergend.

„Mein," erwidert fie, porſichtig ausweichend; „ich halte

mich nur vorübergehend in H. auf. Bie gefällt Shnen

eigentlich dieje Stadt?" «»

„O – recht gut, nur müßte des Abends weit mehr

eleftrijche Beleuchtung jein. Sch ehe Sie, Mylady, zu

undeutlich. Hier . . . wie heißt doch die Straße? – Der

Breite Beg, danfe ſehr . . . brennen ja nur Baternen.

Hier iſt es beinahe jo finſter nach Sonnenuntergang wie

in Aegypten." *

„Bon dort her fommt ja wohl die berüchtigte ägyptiſche

Finternis," wirft fie naiv ein.

„Allerdings," betätigt er prompt. „Sn Bertrauen ge

jagt: ich fand fie auch nicht finfierer, als in den anderen

pier Erdteilen. Aber – warum ſehen ſich Mylady jo

prüfend um ? Sind Sie an Shrem Biele angelangt? Das

wäre furchtbar ! Sch laje Sie nicht, bevor Sie mir ein

Biederſehen bewilligen." . . . . . メ

„steine Drohungen, mein Ritter, immer hübſch piano,"

weit fie ein llngetüm zurücİ, „lins trennt – ein Ge

heimnis. Sie würden mich fliehen, wenn Sie es wüßten,"

und aufjeufzend ſtreicht fie, wie unter ſchwerem Druct per

* gehend, mit der Hand über ihre Stirn.

„Mein Gott, orafeln Sie nicht," drängt er geſpannt.

„Gine innere Stimme jagt mir, daß ich an einem Bende

punft meines einiamen Bebens tehe." W

„Benden Sie ſich denn, jo lange es noch Beit iſt –

nämlich zum Beijeren.“ |

Ghe der lleberraichte fie recht begreift und zurücfhalten

fann, it fie leichtfüßig etliche Stufen hinaufgeeilt, die in

den Gingang eines großen, grauen Haujes führen. Bor

der Thür bleibt die junge Dame noch einmal ſtehen und

fieht zurücf – ihr Begleiter ſtarrt, den abgezogenen Hut

in der Hand, perſtändnisloß zu ihr empor. -

ហ៊, ស៊ឺ ហ៊ឺ វ្នំ ញ៉ា ， ，

liche Rinderſtimme. „Soll ich Shre Braut von Shnen

grüßen, Herr Bieutenant von Falcfen ?" . . . damit war fie

perſchwunden.

ìເ)

Stadt – Breite Beg Mr. 5.

Genannten.

Dröhnend fiel das ſchwere, eichene Hausthor hinter der

ammutigen Gricheinung zu. Halberticfles, übermütiges

Bachen flang aus dem Flur und erſtarb in der Ent
fernung. f

„Donnerwetter, jeķt hab’ ich mich aber blamirt, gan;

eflig blamirt." Der jo plöķlich demasfirte Engländer

ſtampfte wütend mit dem Fuß und jeķte einen jchmal

främpigen, braunen Hut jo ķelig auf den stopf, daß es

flang, als hätte er ſich abſichtlich jelbſt geſchlagen.

Solche Snjamie – und ein jo bezauberndes, junges

Geſchöpf, auf dejjen lluperdorbenheit er geſchworen hätte.

Sa, gejchworen — ‘und dabei log und trog fie mit jedem

Bort. Beiß Gott, die Frauen find alle geborene Schau

ipielerinnen durch ihr eminentes Talent zur Heuchelei; das

fteigert ſich ganz bedenflich in der Meuzeit – wohin joll

die zunehmende Berderbnis führen? :

Finjter, den Schnurrbart zwijchen den 8ähnen, beide

Hände por ohnmächtigem Groll zur Fauſt geballt in den

Manteltaichen, ſchritt er langiam über die Straße. Auf

der andern Seite blieb er ſtehen und ſtarrte mit feindjeligen

Blicfen zu dem grauen, gewöhnlichen, pärlich erleuchteten

Haufe auf, das, vier Stocfwerte hoch, mit einen über

einander geſchichteten Menſchen-Griſtenzen geheimnisvoll und

verſchwiegen dalag, eine Großſtadt-Sphyny. Rlirrte nicht

eine Scheibe? Bachte es nicht irgendwo übermütig, fobold

artig? Mein – alles blieb till, wie zuvor. *»

8wei Arbeitsmädchen in llmichlagtüchern , mit störben

am Arin, gingen an dem nach oben Starrenden vorüber,

ftießen ſich an und ficherten. lleber ihn natürlich – er

hätte ihnen nacheilen und fie zur Rede ſtellen mögen, dieje

lInperichämten, denen er „lächerlich" porfam.

Sollte diejes „Richern aus dem Bolf" vielleicht ein

Boripiel ein für das, was einer wartete, wenn dieſes

Abenteuer in einen streijen ruchbar würde? Gr, der per=

wöhnte, ſelbſtfichere Geſellſchaftsliebling – und lächerlich !

G3 überlief ihn eisfalt bei diejer Borſtellung. lind während

die Belt lachte, würde eine Braut über ihn weinen. Die

ernſthafte, herzensgute Mathilde hatte eine jo verteufelt

pedantijche Manier, alles von der ſchweren Seite zu nehmen.

Sie war im ſtande diejen harmlojen fleinen Scher; als

lintreue einerjeits aufzufajjen – je mehr er die mög=

lichen Folgen überdachte, dejto unbehaglicher ward ihm

zu Mute. |

Benn er wenigſtens eine Ahnung hätte, wer jene

intrigante Berjon eigentlich geweien. Die Gaslaterne vor

dem ominöjen Haufe beleuchtete mit gefälligem Stumpf

finn gerade die Mummer über dem Gingangsthor; deutlich

erfannte er eine große, weiße 5. {

Sm Sturmichritt ging er in das nächſtgelegene Gafé und

ließ ſich einen Gognac und ein Adreßbuch geben. Haftig

durchblätterte er das Riefenverzeichnis aller Einwohner der

Endlich hatte er gefunden,

was, aber nicht w en er ſuchte. Das bewußte Haus war

eine überfüllte Mietsfajerne mit zahlreichen Barteien: ein

Bofijefretär, ein Handſchuhmacher, ein Schneider, eine

Blätterin und ſo weiter; ärgerlich flappte er das Buch zu.

Die geheimnismolle Schöne gehörte zweifellos zu feinem der

Sie ſtammte nicht aus der Belt, in der ntan

arbeitet, ondern aus jener, in der man ſich langweilt,

darum fand fie Geſchmacf an Gytravaganzen. Sein charf

entwicfeltes, gefellſchaftliches llnfericheidungspermögen flaiſi=

fizirte trefficher die fleine Here in die Höhenregion der

upper ten. Dieje ſtolze Art, beim Sprechen den stopf zu

heben, forglos, nonchalant den jeidenen stleideriaum auf dem

Straßenpflater ſchleppen zu lajen, lernte ſich nicht in Miets

fajerne Mr. 5.

Falcfen ſtürzte einen Gognac herunter und erfundigte

fich, während er zahlte, ob jenes Haus nicht zwei Gin

reipeftipe Ausgänge nach verichiedenen Straßen hätte. Seine

Bermutung betätigte fich – fraglos hatte die reizvolle

Entichwundene dieje ihre Bofalfenntnis benüķt, um jeglicher -

Machforſchung zu entgehen. -

Sn tiefem Sinnen trat er den Heimweg an.

MO, dieſe Frauen – dieje Frauen! Gin Mann fann

noch ſo ſchlau und pfiffig ein, er findet gewiß irgendwo

ein Beib, das noch flüger iſt, als er. Allmälich ſchlich fich

in einen Groll ein Gefühl heintlicher Bewunderung; er

war ein Renner guter Späije und – malgré tout – die

feine Rache, welche darin lag, daß die ſchelmiſche Berführerin

auf eine beabſichtigte Myſtififation ſcheinbar leichtgläubig

einging, ihn eine Rolle ohne linterbrechung zu Ende ipielen

ließ, bis ihr Stichwort und der Rnalleffett fam, imponirte

ihm; es war „Schneid" darin. Die Fremde ſchien jo

geiſtvoll, wie fie reizend war. Geiſtvoll . . . in plöķlicher

Grleuchtung blieb er ſtehen und tippte bezeichnend mit dem

Finger auf eine Stirn. Dieſes fluge Beriönchen würde

jeine Braut grüßen und das pifante Abenteuer ausplattdern?

Mun und nimmer! Sie würde um ihrer ſelbſt willen

jchweigen, in weier Borausſicht dejjen, daß die böjen

Gejelljchaftszungen ihn, den Mann, wohl veripotten, fie, das

Mädchen, aber moralijch pernichten würden. |

Triumphirend pfiff der Beichtfinnige den „Radeķfy" und

marichirte zu einer eigenen Mujif; ficher geborgen, im

Schuķe der alten Bahrheit: daß die gewijfenhafteſte Dis-

fretion von jenen geübt wird, die ſich durch Ausplaudern

zu gleichem Teile fompromittiren würden. ».
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Rufbruch Ser Meuvermählten.

:i: Hoch den Meupermählten ! lind nochmals

- hoch! und abermals hoch!" Die gange fröh=

liche Tafelrunde ſtimmt mit Gebhaftigfeit ein,

die Gläſer mit dem perlenden Seft flingen an

einander, die Augen aller Anweienden richten fich

auf das junge Baar, das, poin Glücfe des Augen=

bliefs untitrahlt, dieje Huldigung entgegenninunt,

ehe e3 jich zum Aufbruch rüftet, um die langerfehnte

Hochzeitsreife anzutreten. Run

werden fie alts dem stretje

der Shrigen ſcheiden als ein

treit perbundenes Menjehen= *

paar, daß eine eigelten Bege

geht, ein neues Glücf ſucht

und eilt nette3 Heimweien

beginnt.

G3 war ein herrlicher Tag

poll der höchſten Freuden, ge=

miicht mit füßer Behmut,

welche die jo tief purgellide

stindesliebe im Hergen wacha

gerufen hat. Aber Grog, der

Allieger ini stampfe der Gnta

pfindungen, pericheucht ſchitell

wieder die Schatten, welche die

goldenen Gefilde der fontmen=

den Beit unidiiſterii pollen;

ein Blict, ein Bort, ein leijer

Händedrucf genügen, alles Beh

pom Herzeit gli tehnten; die

Freude mit ihren Bluntent=

ſchritten behält die Führung

und ihr Biderichein glänzt

hell pont den Mientent deg

Brautpaarš. Runt iſt alles

itheriblittdelt !

Bie herrlich war e3, als

fie im Braufgewande, die

ichneeigen Myrtenblüten ini

Haar, pon ipallendem Schleier

umfloïen, por dem Spiegel

ſtand und taunend auf die

eigene Gricheinung jah und

jubelnd 3u ſich felber jagen

durfte: „G3 iſt fein Traunt

mehr, es iſt endlich entzücfende

Birflichfeit!" llud als er por

die Geliebte trat, die nur für

ihn jo jchön geſchmücff war,

mußte er nicht alles pergefjell,

was nicht mit dem Bauber

de3 Augenblicf3 zuſammen=

hing? Belch ein Triumphzug

sunt Standesamt und zur

stirche! Dann folgte das lecfere

Hochzeitsmahl, welches eine

Fülle pon beſonderen Gemüjien aus dent (Gebiete

der stiche und des stellers bot. Sie haben mita

gegefien, mitgetruitfen, mitgelacht und mitgejubelt,

aber fie waren nicht bei der Sache wie die Betfern

und Bajen, welche es ſich fo weidlich munden

ließen.

Den Reubermählten wollte nichts jo recht

ichniecfen; fie hatten ſich piel zu piel zu jagen

mit wenig Borten, mit pielen glühenden Blicfen !

Benn fie einmal allein bei Tiſch figen werden,

dann wird man dieje materielle Seite des Beheng

auch mehr würdigen ! lind nun ſtehen fie pont

Mahle auf, ohne die pielen Becfereien, welche noch

in Bereitſchaft ſtanden, eines Blictes zu würdigen.

-

|
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„Bir müffen fort, müffelt un3 zur Reiie anziehen,

daß wir den Bug nicht perjältnien !" Manta ulið

|

|

|

nochmals ihr Hergblättchen zu empfehlen.

Manta fann nicht umthilt, bent Schwiegerjohn

„ Halte

Bapa ſtimmen bei; aber der guten Mama fallen | jie gut, jei recht lieb zu ihr – jie war ja mein

ichon wieder die perlenden Thränen auf das Seiden=

fleid, das fie helife zu Ghren der stinder trägt, und

jo piel fie auch ringt, will es ihr nicht gelingen,

den auffeintenden Schmerz zu bewältigelt. Steht

ja ſelbſt der Bapa etwas fleinlauf hinter

Brautpaar und würgt ali den paar Borten, die

er noch jagen möchte. Sit ſeinem Geſichte 3tleft es

Ant Halfe der Schwiegermama.

jelliam, der Aufruhr im Sinnern iſt ſchwer zu

linterdritcfelt.

Sa, jo eine Hochzeit iſt feine stſeinigfeit für den

brapen Hauspater! Da heißt es tief in den staften

hiiteinlangen, piele materielle Opfer bringen, und

wenn dann der Augenblicſ fommt, in dem alles

glücflich beendet iſt, dann ſieht man erft, daß man

außerdent einen großen Teil des eigenen (Glücfes

der Bufunft des stindes geopfert hat. Aber er era

innert ſich, daß er ein Mann iſt; er rafft ſich auf,

$wingt ein Bächeln in ſein Geſicht und ruft: „Run,

stinder, macht, daß ihr fortfomnit, reift glücflich,

jeid pergnügt und lebt wohl !" Gine llmarmung,

dann iſt’s geſchehen.

alles ! " Da übermannt auch den Bräutigam die

Rührung und er ſtürzt ſich tiefbewegt in die Arnte
|

|

|

|

deilt

– der Schwiegermanta ! O, wenn fie ewig grünen

bliebe, dieje jeltene Schwiegermutterliebe !

Daran denft der Herr Sohn aber in diejent

Augenblitte ficher nicht, denn im Bewußtſein der

guten Borjäge und der bevorſtehenden freuen Für=

|

|

jorge für ein Beibchen iſt

ja die Möglichfeit fünftiger

Meinung&differengen in unaba

jehbare Fernen gerücft.

Gndlich it's geſchehen;

| der gange Schwarmt pon

| Hochzeitsgäſten gibt noch das

Geleite bis zur Thüre; der

geſchäftige Dieter wirft den

Bagellichlag 3lt, und fort

rollt die Gquipage – fort

– fort!

Damit erfährt ein he=

deutianter Aft des Familient=

dramas įeinen Abſchluß; wie

ſich dasſelbe auch ſcheinbar

jo langiant entwicfelt hat –

jeßt geſteht man ſich, daß

alles überichnell gegangen iei.

Mit dem Schritte der Beit

läßt ſich aber nicht rechten;

fie gibt und nimmt in raicher

Folge und fait utmerfbar

ändern ſich hiebei Bejen und

Geſchief der Belt, der Familie

und des Sniðipidulin13. Shr

raftloies Birfeit läßt ſich recht

deutlich aus der Fülle pon

heitern und ermiten Greignifien

erſehen, welche den eng bea

grenzten streis einer Familie

im Baufe eines Sahres bea

rühren; wenn wir periucht

haben, einige derielben in

Bort und Bild feſtzuhalten

und den Stunden beſchaulicher

Muße zu überliefern, jo jollten

dantit feine telteit ituð literf=

würdigen Situationen ge=

jchaffen, jondern nur die Bor=

fommnifie des alltäglichen

Bebens in der Familie gefeun=

zeichnet werden, wie man eben

ſolche Dinge int gemütlichen

streiſe der Angehörigen und

Freunde zu erzählen und zu

geſtalten pflegt. Ginen Blict

in den Spiegel macht ab und

zu jedermann – mehr ſollten die Bilder „Alltagg=

geſchichten aus dem Familienleben" auch nicht ſein.

B. Raudhenegger.

TR p H o r i s mit e n.

Bo ſich die Menge drängt und jubelnd Beifall pendet,

Dahin iſt nur zu leicht des Schwächlings Gunit gewendet;

Doch thut es immer weh, jieht man den flugen Mann,

Geblendet vom Gffeft und in der Hohlheit Bann.

%

D a 3 st u n t w e r f.

Schwer wird die richtige Mitte gefunden,

Doch belier zu frei, als zu gebunden.

A. Stier.



|- -

æÇ

Rufbruch der lleu permählten.

„lleber Sauð und Meer.“ Deutſche Derlags-Anſtalt in Stuttgart.
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Gtiierzºg Endislaus von deletrei Angaru t.

as Opfer eines perhängnispollen llnfalles iſt Grzherzog

Badislaus geworden, der blühende, erft zwanzigjährige

Sohn des Erzherzogs Sojef und einer Gemahlin stlothilde,

geborenen Brinzeiiin von Sachien-Goburg. Auf dem Beiß

tum eines Baters, Ris-Senö in llngarn, hatte er ſich in

Begleitung mehrerer Herren nach dem Agyaer Forſte be

gehen, um dort auf Bildfaķen und Bildſchweine zu jagen.

Gr ſchoß eine Bildfaķe an, welche ſtarf ſchweißte, aber

dennoch ins Dicticht flüchtete. Boll Sagdeifers eilte der

junge Erzherzog dem Bilde nach, jeine doppelläufige Büchie

Erzherzog stadislaus von (Defterreich-Ungarn.

am Baufe fajjend und hinter ſich herziehend. Auf der Suche

nach dem Bild ſtrauchelte er, der zweite Gewehrlauf entlud

jich und die Rugel drang dent Grzherzog oberhalb des stnies

in den rechten Oberichenfel und zerithmetterte dami eine

Batrone, die ſich in der Rocftajche befand, wodurch die

stleider des Berwundeten in Brand gerieten. Die Herren

der Jagdgeſellſchaft eilten zwar jofort zur Hilfe herbei und

ließen Aerzte herbeiholen, die dem Berleķten einen funit=

gerechten Berband anlegten. Aber bis dies geſchehen fonnte,

waren bereits Stunden peritrichen, und weitere lange Beit

erforderte der Transport des Berwundeten.

hatte ſich nämlich an einer faum zugänglichen Stelle era

eignet, und es mußten erit Bäume gefällt werden, um die

Fortjchaffung des Berleķten zu ermöglichen. Der Erzherzog

wurde nach Budapeſt gebracht, wo er am Abend des

6. September in den Armen einer tiefgebeugten Eltern

perichied. Gine Blutpergiftung hatte dem jungen Beben ein

Gnde gemacht. Die feierliche Beſtattung erfolgte am

11. September in der Sigismundtapelle zu Budapeſt.

Die Rßnahme der shivatben.)

S. R. Bacciocco.

袋)° Beriajer dieies Artifels hat vielleicht ein Recht, das |

Bort zu ergreifen zum Schuķe eines unierer Bieb=

lingsvögel, weil er ſchon por dreißig Sahren in deutichen

und öſterreichijchen 8eitichriften auf die Schändlichfeit und

Schädlichteit des Majienmordes der Bögel die$= und jenjeits

der Alpen hingewiejen hat und in dieier 8eit nicht müde

wurde, für die bedrängten gefiederten Sänger und Banders=

leute nach sträften einzutreten. -

Es handelt ſich in diejem Falle um eine Frage, welche

nicht allein die Bogelfreunde, die Ornithologen und Bogel=

jchuķvereine, ondern auch die Garten- und Bandwirte angeht,

um die Frage: ob die Bahrnehmung richtig iſt, daß die

Menge der Schwalben (Hausſchwalben) in Mitteleuropa

bedeutend in der Abnahme begriffen iſt – ob man es mit |

einer allgemeinen Gricheinung zu thun hat oder etwa mur

mit lofalen und worübergehenden Beobachtungen? Es dürfte

durchaus nicht ſchwierig ein, durch das Bujammenwirfen der
مح

gleichſtrebenden sträffe, zumal in Deutſchland, Defterreich,

*) Die Redaťtionen der 8eitungen und Beitichriften werden

höflicht erfucht, diejem Aufruf mit Angabe der Duelle ganz oder

teilweiſe Raum zu geben. Buſchriften an den Autor: Bien VII,

- Bollergaje 5. - - D i e R e ð a f t i 0 n.

Der Unfall

ihres herben Beigejchmacfs den Borzug.

Holland, Dänemarf, Schweden und fo weiter, für diejeŝ

und die nächſten Sahre die nötige Aufflärung zu erbringen.

Bor zwei Jahren auf einer Reife am Rhein, in Süd-

deutſchland, durch Tirol und Miederöſterreich fam ntir wieder=

holt die Anſicht zu Gehör, daß ſich die Schwalben da und

dorten nicht mehr jo zahlreich eingeſtellt hätten, wie in

früheren Jahren. Sin Frühling und Sommer dieſes Sahres

wandte ich in Bien und llingebung der Sache eine befondere

Aufmerfanifeit zu und gelangte zu demielben Reiultat: einer

auffallenden Abnahme der Hausjchmalbe! Sn Bien und

llingebung trafen in diejem Frühjahr die Schwalben mit

einer Beripätung von zwei bis drei Bochen ein. Die an=

dauernde stälte mar die llriache. Dann frat die Haus

ichwalbe zugleich mit dem Segler auf und jene in auffallend

geringer Anzahl. ·

Sn der Mähe pon Bien iſt ein Bunft, auf welchem

man Anfimft und Abfahrt der Schwalben gut beobachten

fann: die hochgelegene Gloriette im Schönbrunner Garten.

Auf der breiten Blattform und Galerie der Gloriette ſammeln

jich die Bögel im Herbite, ausſchließlich Hauschwalben, in

Schwärmen zu Hunderten, zuweilen zu Taujenden, un die

Reije nach dem Süden anzutreten. Sm Frühjahr fallen die

aus dem Süden fommenden Schwalben Tag für Tag in

großen und fleinen Scharen mit Borliebe auf diejelbe

Stelle ein. Sn diejem Jahre fanten die Reijenden mit

einer bedeutenden Beripätung an und in auffallend dünnen

und ſtarf zerſtreuten Schwärmen.

Diejer Gricheinung entiprechend waren auf den befannteren

Flugplägen der Schwalben in der Stadt im Bett des Bien-
میمماج

fluies, in welchem es pon Mücfenichwärmelt und Snjeften

wimmelt, dann ini benachbarten Stadtparf, im Bolfsgarten

und allenthalben in der Stadt die Bögel nur in geringer

Anzahl porhanden. Sn früheren Sahren brauchte man nur

an das Fenſter zu treten, um bald den Flug eines Bürcheuß

wahrnehmen zu fönnen; in diejent Sahre haben piele Reute

pergebens nach einer Schwalbe llmichau gehalten.

Sm Schönbrunner Garten, in welchem fie jonit in großer

Anzahl bei den Brunnen und Baierbecfen ihre Flugübungen

machten, waren in diejem Sommer nur pereinzelte Bärchen

zu jehen und in den Orten Hieķing, Meidling, Heķendorf, |

Bayenburg waren desgleichen nur wenige vorhanden. Sonder

8weifel hat insbejondere der Bug, welcher einen Beg von

der Adria über Steyerntarf nach Miederöſterreich zu nehmen

pflegt, in diejem Sahre eine ſtarfe Reduzirung erfahren;

aber wahrſcheinlich ichon im porigen und jeit einigen Sahren.

Die Frage iſt alio pon hohem Snferejie, ob dieje Berminderung

auch an anderen Orten dieseits der Alpen fontatirt

worden iſt.

Es ſcheint am Rhein und in Süddeutſchland, zumal in

der llingebung des Bodenjees, der Fall geweien zu ein.

Die nächſte Frage wäre jene nach der llrache der Ber=

mịnderung? Entweder haben die Bögel während ihres

Aufenthaltes im Süden, in den ſubtropijchen und tropijchen

Gegenden perichiedene Fährlichteiten durchzultachelt gehabt,

oder fie find auf der Banderichaft dent llmichlage der

Bitterung, dem Froſt und Stürmten erlegen, oder endlich

dem Ganggarn und dem Bogeldunft der Säger im Süden!

Bunächſt muß daran erinnert werden, daß der per

gangene Binter und auch der porporjährige für Stalien,

bis nach Sizilien hinab, für Mordafrifa, mit Ginjchluß von

Aegypten, ungewöhnlich harte waren. Der Telegraph brachte

die Meldung von ſtarten Schneefällen in Algier und jogar

in den entlegenen Daien. Daß diejen Bitterungsverhält,
****

nijen große Mengen pon Schwalben erlegen find, dari

mit großer Bahricheinlichteit angenommen werden.

Bemerfenswert iſt auch, daß der Segler augenicheinlich

von diejen stalamitäten nicht berührt worden fit, dem er

ſtellte ſich im Morden wie gewöhnlich ein, erfüllte mit einem

Geithrei die Buft und war in ungleich größeren Schwärmen

vorhanden, als die Hauschwalbe. Der Segler, wohl der

ichnellite unter allen Fliegern, wendet ſich über Macht einem

wärmeren Bandſtrich zu und geht, wie die Afrifareijenden

beobachtet haben, bis unter die Tropen. Die ſchwächere

Hauschwalbe hat Raitpunfte nötig,

llmichlag der Bitterung erliegen fann.

Dafür erhält in unieren Gegenden die Hauschwalbe

förmlich gaitliche Aufnahme. Sie findet, wie jie es perdient,

einen fröhlichen Billfomm, Obdach und Schuß in Haus und

Hütte. Sie fann ſich aljo im „rauhen Morden" bald er=

holen. Dasjelbe ijt leider auf ihrer Fahrt durch die jüd=

lichen Bänder nicht der Fall. llnbefümmert um die Redu=

zirungen, die der Bogel durch Sturm und Better in den

jüdlicheren Breiten erfahren hat, lauert auf ihn auf den

Snjeln, an den stüſten, in den Städten und Orten des

Mittelmeeres der Säger und Bogelfänger. Die zahlreichen

deutichen, englijchen, ſchwedijchen Bogelfreunde im Süden,

poran der Schwede Ohlien, haben fontatirt, daß die Schwalbe

in Stalien und auf den jüdlichen Abhängen der Alpen jo

wenig verichont wird wie die Berche oder die Bachtel. Sie ·

wird mit und neben diejen abgefangen und wandert in den

Bolentatopř. Ja, man gibt den Schwalben noch wegen

-
Die ſchwedijchen

und deutſchen Bogelfreunde, die ſich in Stalien den Schuß

der Singvögel angelegen ein lajien und die befannte „Bieb=

haberei" im Süden zu befämpfen ſuchen, würden ſich ein

beſonderes Berdienſt erwerben, wenn fie in diejen 8eiten

der Bedrängnis ihr bejonderes Augenmert auf den Schuķ

auf welchen fie einem |

und Stärfe, Richtung, Teilung,

fonitatiren juchen.

dort wieder woller B

jo perichiedenartig dieje Broteusfinder an und für ſich find,

jo mannigfaltig find auch ihre Thätigteiten und unterhaltungen.

glieder.

| fann, da das Schwimmen für die mei

der Hausſchwalbe richteten. Bir haben die stunde per

nomunen, daß auch die italieniſche Regierung gewillt ſei, der

Barijer Ronpention beizutreten und Geieße zunt Schuķe der

Singvögel zu erlajien ; aber die italieniiche Bevölferung

bringt folchen Gejeķen feinerlei Berſtändnis entgegen. Biel

leicht fann durch die Belehrung in den Schulen eine Banda

lung angebahnt werden? Die Foreſtieri, die in Stalien

die Singvögel zu ſchüķen juchen, haben ein ichweres Stücf

Arbeit auf ſich genommen und wenn unjere Bahrnehmung

richtig iſt, daß die Schwalben in der Abnahme begriffen

find – dann müßte, wie gejagt, ihr Hauptſtreben auf den

Schuß derjelben gerichtet ein. Dieje 8eilen haben nur den

8wecf, zu Beobachtungen anzuregen : ob und an welchen

Bunften in Mitteleuropa eine Abnahme der Schwalben

fonitatirt werden fonnte.

Es dürften nicht allein piele Begelfreunde und Ornitho=

logen entiprechende Bahrnehmungen gemacht haben, es

drängen ſich auch, zumal auf dem Bande, die Beobachtungen

dem Behrer, Bandmanne und Gärtner pon ſelbſt auf.

Sn der llmgebung von Bien habe ich ſelbſt während des

Sommers in perichiedenen Ortſchaften Machirage gehalten, ob

die Schwalben in dem und jenem Hauie ihrer Gewohnheit

gemäß miteten und wohnten. Sn der Mähe pon Schönbrunn

liegen auf dem Tivoli größere Stallungen, wo bisher in

jedem Jahre etwa zwölf Bärchen niteten. Sin diejem Jahre

bauten nur pier, höchſtens fünf Bärchen. G3 mar alio ein

jtarfer Ausfall feſtgeſtellt. Ñn ähnlicher Beije läßt ſich leicht

Machfrage und llmichau halten, und je größer der Raum

it, auf welchem die Machforichungen angeſtellt werden, um

jo ficherer iſt mit einem zuperläjiigen Grgebnis zu rechnen.

Aber es handelt ſich nicht für das laufende Jahr allein, für

den Sommer 1895. Für das Frühjahr 1896 müßten die

MOrnithologen und Bogelfreunde ihre bejondere Aufmerflamfeit

auf den heimfehrenden Banderzug der Schwalben richten,

Beritreuung desielben zıt

fallerlei „Sport“ im Reiche Meptuns,
を

B0lt

@ffo Šehmanit.

§ಳ್ಲ! find die Bölferſchaften im Reiche Meptuns, im

ſchäķbar die Fiche, jowie die anderen Bewohner der

gewaltigen Baijerntajien in Ozeanen, Seen und Strömen.

Berden doch beiſpielsweije im Durchichnitt jährlich allein

10,000 Millionen Heringe und etwa 600 Millionen stabeljaus

und Schellfiſche gefangen, welche nach den linteriuchungen

deș Brofeſjors Dr. Heincfe höchſtens zwei Brozent der im

Meere lebenden Geſamtmaje der genannten Fiſche außmachen.

llnd was für eine tingeheure Menge fleiner Einzelgeſchöpfe

gehört dazu, um dieje gewaltigen Heere zu nähren? Bies

doch Broieior Möbius in dem Magen eines einzigen Dit

jeeherings die Banzer von 60,000 fleinen struitentierchen

(Temora longicornis) nach! Bas mögen demnach die

anderen großen Tiere der Ozeane perzehren; was die ge

waltigen Baltijche, was die gefräßigen Haie und wie fie

alle heißen, die unzähligen Räuber der Baijerflutem? Aus

diejen Andeutungen geht hervor, daß ichon die 8ahl der

mit bloßem Auge wahrnehmbaren Bajertiere umfaßbar it,

ganz abgelehen von den mitrojfopijchen Geſchöpfen des majien

Glements.

Aber nicht bloß durch ihre große Bahl nehmen die

Baijertiere umjére Aufmertianifeit in Anipruch, ondern auch

durch die Bielgetaltigfeit der einzelnen Arten und `ndividuen,

jowie durch die Mannigfaltigfeit ihrer Bewegungen und

Beluftigungen. Hier erſcheinen fie unheimlich und düjter,

in beicheidenent, ichlichtem stleide, dort zierlich ammutŝpoll

und hellichimmernd in farbiger oder goldiger Hojtracht; hier

till und unbeweglich, gleich der perionizirten Gaulheit,
T

ewegung und Amtsgelajienheit. Denn

Bir finden unter ihnen nicht nur – wie es ihr Element

erfordert – tüchtige Schwimmer und Ruderer, ondern auch

leichte Tänzer und Tänzerinnen, fühne Buſtichiffer und Rad

fahrer, gewandte Turner und Springer, fichere Schüßen

und Athleten, geſchicffe Runſthandwerfer, Feuerwerfer und

Muſifer, ſowie dem fröhlichen Spiel ſich hingebende Mit=

Am zahlreichſten find natürlich die Schwimmer und

Ruderer in der Baijerwelt pertreten, jo daß in dieſer

Beziehung von einem „Sport" wohl faunt die Rede jein

ten Baje:jewohner

dasielbe bedeutet, was für uns Menjchen das Gehen und

für gewije Bandtiere das striechen. Am gewandteiten zeigen

ſich dabei unter anderen die perichiedenen Fiſche, welche mit

Hilfe ihrer Flojen die Baijerntajien mit taunenswerter

Geichwindigfeit durchſchneiden, jowie namentlich durch ihre

hydrotatijchen Organe, die Schwimmblajen — jene mit

| Bufi gefüllten Blajen, welche mit Hilfe der Rumpfmusfeln

zuſammengepreßt und wieder ausgedehnt werden fönnen,

und infolge defien im eriteren Gall die យ៉e jchwerer , im

zweiten ipezifiſch leichter machen – nach Belieben aufwärts

ſteigen oder in die Tiefe ichießen fönnen. Auch die in
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Teichen , lebenden Bajerfäfer, beſonders der Gelbrand

(Dyticus marginalis) und der gemeine Rücfenichwimmer

(Notonecta glauca) find vorzügliche Schwimmfünftler.

Mit fräftigen, ficheren Ruderichlägen durchichneidet eriterer

das Baijer. Er iſt aber auch zum Aufenthalt in demjelben

vortrefflich eingerichtet, da ſein störper flach, oben und

unten gleichmäßig gerundet und an den Rändern icharf iſt.

Die als Schlagruder dienenden Hinterbeine haben einen

ſtarfen Stiel mit ſchmaler, langer Schaufel, welche mit

teifen Borſten bejeķt iſt.

Ruder ganz nahe beim Schwerpunft des störpers liegt und

der enfrechte Durchmeijer des leșteren ein jehr geringer iſt,

ericheint das fleine Taucherboot beſonders lenfjam, während

die breite Oberfläche vermöge des Bideritandes, den dieje

dem Bajer leiftet, perhindert, daß es pon der einmal ein=

geſchlagenen Richtung nach oben abgelenft wird. Gewandtheit

und große Schwimmfertigfeit find es namentlich, welche

den Räfer, abgeſehen von einer wenig auffallenden dunfel

olivengrünen Färbung der Oberjeite mit gleichmäßig

gelblicher Ginfajjung des Halsſchildes und einer nach hinten

verlaufenden ebenjolchen Binde am Außenrande der Flügel

decfen, por jeinen Berfolgern ſchüķen. 1lm Buft zu ſchöpfen,

erſcheint der Gelbrand von 8eit zu 8eit an der Oberfläche

des Bajers. Da aber das Buftröhrenpaar nicht im stopie,

jondern an der Hinterleibsipiķe mündet, jo bringt er dieje

an die Oberfläche, um jo gleichiam in hängender Stellung

fich reichlich mit Bebensluft zu verſehen und ſich zum

neuen Raubzuge zu ſtärfen.

Aehnlich wie der Gelbrand treibt es der Rücfenichwimmer,

mit flacher Bruft, tumpf gefieltem Rücfen, jammetichwarzem

Schildchen und langen, mit Borſtenhaaren bejeķten Hinter

beinen. Begen einer Fertigfeit im Rudern, auch wohl

Ruder- oder Bootwanze genannt, chwimmt dieſer stäfer

gewöhnlich in der Rücfenlage, in der er allein befähigt

it, ein Sagdrevier, den Baijeripiegel, zu überichauen. Gr=

blicft er auf demielben ein Snjeft, jo iſt er mit wenigen

fräftigen Ruderichlägen zur Stelle, um es mit den

beiden Borderheinen, den „Fangbeinen", ficher und geſchicft

zu ergreifen. Mun geht’s damit zum Grunde, wo er ſich

mit Hilfe des mittleren Beinpaars „vor Anfer legt“, um

mit einem piķen Schnabel ein Opfer in Ruhe zu durch

bohren. Mach furzer Beit treibt der ausgejogene Beichnam

dahin, während der Rücfenſchwimmer ſich vom Baijer empor

zum Baijeripiegel tragen läßt, um durch die Hinterleibŝ=

ipiķe gierig die atmoſphärijche Buft einzitatmen.

Aber nicht bloß Schwimmer und Ruderer gibt es im Reiche

Meptuns, ondern auch Tänzer und Tänzerinnen. Hieher

gehört vor allen der Tauntel- oder Drehfäfer (Gyrinus),

der es auf „leicht ſchwebender Behe" zu einer Fertigfeit

gebracht hat, die jeden Beobachter zur Bewunderung hin=

reißen muß. Bajer, ruhiges, tilles Baijer iſt der Blaß,

wo ſich dieſes ergöķliche Tierchen in einer Thätigfeit zeigt.

Der Räfer zieht ſich im Herbſt zurücf, ruht den ganzen

Binter über im Schlamm auf dem Boden des Teiches,

erwacht im Frühjahr, fehrt zur Oberfläche zurücf und

beginnt eine Sommerbeluftigungen. Meiſt gefellen fich

ihrer zehn bis zwölf nahe am Wlfer zujammen, wo das

Bajer porzüglich ruhig iſt, und drehen ſich hier, friedlich,

jedes in einer Sphäre, ohne wahrnehmbaren 8wecf, pom

frühen Morgen bis in die infende Macht mit großer Beb

haftigfeit und Munterfeit um einander herum, und zwar

in jo leichten Bewegungen, daß nur ſchwache und ſchnell

jchwindende stretje oder Glipjen in der Oberfläche des Bajers

bemerfbar find. Bunderbar iſt die Geſchwindigfeit, womit

dieje stäfer umherwirbeln, gleichiam als perfolge einer

den andern in unaufhörlichen Touren. Bisweilen ruhen

die niedlichen, ſtahlblau glänzenden stäferchen auf der Ober

fläche des Bajers, gleichiam vom Tanze ermüdet und vom

Berlangen nach dem vollen Genuß der wohlthätigen Birfung

der Sonnenſtrahlen getrieben; aber naht man ſich ihnen, jo

find fie augenblicflich wieder in Bewegung. Gin Teich ge

währt in der Regel mehreren Abteilungen oder Geſellſchaften

hinreichenden Spielraum; allein dieje pereinigen ſich nicht

mit einander und geraten auch nicht in Streit, ondern fie

führen ihre Touren in getrennten Familienpartien aus.

Berſucht man fie mit einem Meķe zu fangen, jo jahren fie

mit Bliķeschnelle unter das Bajer, eine filberglänzende

Buftperle am Hinterteil ihres Rörpers mit ſich führend,

'und halten ſich einige Beit unter den Bajerpflanzen per

borgen. - Sit die Gefahr vorüber, jo ericheinen fie wieder

und fehren zu ihrem Ringeltanz zurücf. *

Den streistouren der Drehfäfer, welche fie aus feiner

andern Abſicht zu unternehmen ſcheinen, als fich im

Sonnenſchein zu erfreuen, fommt an Schnelligfeit bloß ihr

llntertauchen gleich, wenn fie die Annäherung des Menjchen

von ihren Spielen vericheucht. Dabei fommt ihnen ihr

jcharfes Geſicht recht zu ſtatten, das taunenswürdig iſt.

Bandtiere jehen unter Bajer nicht beſonders, Bajertiere

dagegen in der Buft umwollfommen; ein Tier, dejjen

Auge geſchicft iſt, jowohl im Baijer, als in der Buft

zu jehen, fann wegen der großen Berichiedenheit der Medien

in beiden nur ein unvollfommenes Geſicht befiķen. Der

fleine Drehfäfer aber iſt, um diejer Schwierigfeit zu be

gegnen, mit einem doppelten Augenpaar begabt. Das eine

Baar iķt an dem oberen Teil der Stirn und bient dem

Tierchen zum Sehen in der Buft; das andere Baar am

unteren Stirnteil, genau unter dem erſten und nur durch

Da der Angriffspunft dieſer

eine dünne Membrane davon getrennt, it für das Bajer

beſtimmt. Da der Räfer nur zur Hälfte im Bajer ſchwimmt,

jo muß ihm das leķtere Baar äußerit nüķlich ein, injofern

es ihn por nahender Gefahr, zum Beiipiel por Fiſchen oder

räuberijchen Barpen warnt, die unter ihm in der Tiefe

lauern; dagegen macht ihn das eritere mit der Annäherung

von Feinden über dem Baijer befannt. Micht weniger be

wunderungswürdig find die Hinterfüße zum Schwimmen

eingerichtet, indem fie die gehörige Breite und Glaſtizität

befișen, während die Borderfüße permöge ihrer stonitruffion

dem Tierchen als Hände zur Grgreifung der Beute dienen.

Außerdem iſt es mit zwei Flügeln verſehen, welche es,

jollte das Bajer jeines Geburtsteiches im Sommer pöllig

verdunften, leicht nach einem andern Gewäjjer tragen.

Ginem ganz beſondern Sport huldigen die fliegenden

Fiche, indem fie nicht felten aus dem najien Glement empor

in die Buft teigen, mithin unjeren Buftſchiffern zu vergleichen

find. Bie den leșteren drohen auch ihnen dabei mancherlei

Gefahren. Da fie aus oben angeführten Gründen in der

But nicht jo charf ſehen, wie zum Beiſpiel die Bögel, jo

mijen fie den Schiffen, denen fie begegnen, nicht au3=

zuweichen; daher fallen fie häufig an Bord derjelben nieder;

auch werden te vielfach von Raubvögeln erfaßt und perzehrt.

Dem Dichter Adelbert pon Ghamijo famen fie bei jeiner

Beltumjeglung am 7. Movember 1815 zuerſt bei St. Ra

tharina auf dem Bege von Tenerifa nach Braſilien zu

Geſicht; fie fielen jo häufig auf das Schiff, daß fie den

Bajagieren und der Mannſchaft mehreremal zu einer

vorzüglichen Rot gereichten. Sie find mit außerordentlich

großen Bruftflojen periehen, die zum Fluge bejonders ge=

jchicft find, jo daß ſie ſich mittelit derjelben mehrere Sefunden

in der Buft halten fönnen. Mit ausgebreiteten Flofen

fliegen fie in wenig gebogenen Binien ziemlich hoch und weit

über die Bellen, in welche fie ſich freilich nur zu bald

wieder tauchen müffen, und die te meiſt nur perlaffen, um

Raubfiſchen zu entgehen oder wenn fie von Schiffen auf

getört werden. Man untericheidet mehrere Gattungen diejer

Fiche, die Flugfiſche und die Flughähne. Gritere finden

fich in allen Meeren der warmen und gemäßigten 8onen;

die Hauptarten find der Springjijeh oder fliegende Hering,

jchön filberglänzend, oben blau mit blauen Gloijen, welcher

fajt 'l, Meter lang wird und zu Anfang des Sommers

jcharenweiſe ins mittelländijche Meer fommt, und der fleinere

Hochflieger, der im atlantijchen Ozean häufiger iſt und rote

Bauchflojen hat. Die Flughähne, welche ſich vermöge

einer ſehr langen, überzähligen Gloije in der Buft ſchwebend

erhalten fönnen, erheben jich gleichfalls über das Baijer.

Die befannteſte Art iſt der eigentliche Fliegefijch, pon brauner,

unten rötlicher Farbe und mit ſchwarzen, blaugeflecften Gloijen.

Er wird "la Meter lang und eignet ſich eines magern,

harten Gleiches halber nicht zur menjchlichen Mahrung.

Mach Brofeſor Möbius iſt die Bewegung dieſer Fijche

durch die Buft feine Flugbahn, ondern eine Burfbahn.

Mach einer Anſicht fahren dieje Tiere infolge Bujammen=

ziehungen ihrer ſehr ſtarfen Seitenrumpfmusfelfajern mit

großer Geſchwindigfeit aus dem Bajer, worauf die aus

geſpannten Bruftflojen nur als Steuer und Schwebeplatten

dienen, da die Muŝfeln der Bruftflojen nicht groß genug

find, um die Bajt des störpers in die Buft zu heben, denn

ihr Gewicht beträgt nur ºlsa der ganzen störperlajt, während

die Brujtmuŝfeln der Bögel im Durchichnitt "la und die der

Fledermäuje "ha der ganzen Rörperlajt betragen. A. Seiķ

dagegen fommt auf Grund eines überaus reichen Beobachtungs

materials zu dem Ergebnije, daß die Bruftflojen der Fijche

fich auch aftin an dem Fluge beteiligen. Der fliegende

Fijch, jagt Seih, pringt durch die Birfung einer Seiten

musfulatur aus dem Bajer hervor und unterſtüķt diejen

Sprung durch eine äußerſt lebhafte Flatterbewegung, deren

limfang bei "Is Meter langen Flugfiſchen 10 bis 12 Genti

meter beträgt. Darnach werden die Flügel in der Horizontale

ausgebreitet oder, was häufiger iſt, etwas nach oben ge=

richtet, und jo erfolgt das Durchfliegen des abſteigenden

Aſtes der äußerſt lang gezogenen Flugbahn ohne eine regel=

mäßige Bewegung. Mur wenn ein nochmaliges ſpäteres

Heben der Flugbahn erfolgt, treten pon neuem Glatter=

bewegungen ein. Die Anzahl der Floijenjchläge ſchwanft

zwijchen zehn und dreißig in der Sefunde. Die Flug

gejchwindigfeit beträgt 7 bis 14 Meter, die längſte von

Seiķ beobachtete Dauer des Fluges war achtzehn Sefunden,

die fürzeſte nur ein Bruchteil von einer Sefunde.

Micht jo befannt als die „Buſtichiffer" aus Meptums

Reiche find die „Radfahrer", die fleinen Rädertierchen,

Rotatorien, deren fichere und gewandte Beiftungen auf

dem Baſierrade umjere Bewunderung hervorrufen. Es

find mifrojfopijch fleine, zu den struitaceen gehörige Tiere

mit oval geformtem, gallertartigem störper, an welchem man

ein Maul, einen Magen und Gingeweide untericheidet. Das

Tierchen endigt in einem aus vielen in einander gefügten

Gliedern beſtehenden Schwanz, der in zwei Fajern ausläuft. -

Am Borderteil des störpers befindet ſich ein beſonders

eigentümliches, lappenförmiges Organ mit gezähnten Rädern,

das in einer fortwährenden Schwingung und Drehung be

griffen iſt, jo daß ſich das Tierchen ſcheinbar wirbelnd fort

bewegt. Auch der Radträger aus den Snjujorien fönnte

hier angeführt werden, der injofern eine - merfwürdige

Gricheinung darbietet, als zwei Räder, ähnlich denen eines

Raddampfers, die Organe einer Fortbewegung auszumachen

jcheinen. Dieje Annahme beruht jedoch auf einer optijchen

Täuſchung, die aus der Schnelligfeit, mit welcher das

Tierchen eine Fühlhörner austrecft und einzieht, ſich ergibt.

Aber auch Turner und namentlich Springer find unter

den Bewohnern der Bajerwelt vertreten. Bem wäre

es unbefannt, daß der Bachs oder Salm Behre und jonſtige

Hindernije zu überfpringen vermag, die 1 bis 1 "la Meter

hoch find? Aber auch die Forelle befundet, außer ihrem feinen

Gehör und Geſicht, ſowie charfem Geruch, dieje Fertigfeit;

auch fie vermag fich beträchtlich über die Baijerfläche empor

zuſchnellen. Alle dieje Springer werden aber an förperlicher

Gewandtheit von den Delphinen übertroffen, welche daher nicht

mit llmrecht den Mamen „Tümmler“ führen. Gin anjchauliche3

Bild von ihrem Treiben gibt der befannte Reijende Dr. Bechuela

Böſche: „Seder Seemann," jo führt er aus, „freut ſich immer

wieder, wenn er eine ſogenannte ,Schule“ oder Schar von

Delphinen ſieht. Sn einem langen und verhältnismäßig

jchmalen Bug geordnet, eilen die luftigen Reijenden durch

die leichtbewegte See; mit hurtigen Sprüngen und einer

Schnelligfeit, als gelte es ein Bettrennen, perfolgen fie

ihren Beg. Mehrere Meter weit ichnellen ſich die glänzenden

Tiere in das Baijer und ſchießen pon neuem heraus, immer

dasjelbe Spiel wiederholend. Die übermütigſten der Schar

überſchlagen ſich in der Buft, indem fie dabei in urfonticher

Beije mit dem Schwanze wippen; andere lajen ſich flach

auf die Seite oder auf den Rücfen fallen; noch andere

ipringen ferzengerade empor und tanzen, indem fie jich drei-,

piermal mit Hilfe des Schwanzes porwärts ſchnellen, auf

rechtſtehend oder wie ein Sprenfel gebogen, über die Ober

fläche dahin. Raum jehen fie ein Schiff, welches unter

allen Segeln vor der leichten Brije herläuft, jo ichwenfen

fie ab und eilen hinzu. Mun beginnt erit die wahre Buft.

Sn weitem Bogen umfreijen fie das Fahrzeug, hüpfen vor

ihm her und an den Seiten entlang, fehren zurücf und

geben ihre jchönſten Runſtſtücfe zum beſten. Se ichneller

das Schiff jegelt, deſto ausgelajener it ihr Treiben.“

Ginem beſonders intereijanten Sport hat ſich der Schüķen=

fiſch, auch Spriķfiſch genannt, ergeben, da er, wie ſchon aus

jeinem Mamen zu ſchließen ijt, das edle Beidwerf betreibt.

Da dieje Beſchäftigung dem tillen Beobachter manches Ber=

gnügen gewährt, jo werden dieje Fiche in manchen Gegenden

zur Beluftigung in Aquarien oder fleinen Baffins in Gärten

gehalten, was früher bereits in Ghina, Japan wie auf

Sapa der Fall war. So lernte fie der Engländer Sames

Mitchell im Jahre 1822 in dem Garten eines Großen

auf Sava fennen. Sie befanden ſich in einem fleinen,

runden Teiche, aus dejjen Mittelpunft ein etwa ºls Meter

hoher Pfahl hervorragte. Sn die Spiķe dieſes Bfahls waren

fleine zugepiķte Holzſtücfchen eingeſterft und auf jedes dere

jelben wurden fleine Räfer gejeķt. Das Ginjtecfen des

Bfahls und das Anieķen der Räfer durch Sflaven hatte

zwar die Ruhe der Fiſche getört, aber nachdem alles eine

Beit lang ruhig geblieben war, fanten fie aus ihren Ber=

tecten hervor und chwammen rund um den Bfahl herunt.

Dann fam einer von ihnen an die Oberfläche des Baiers,

und nachdem er eine Augen eine 8eit lang auf ein Snjeft

gerichtet hatte, priķte er aus einem Munde eine fleine

Menge Baijer mit ſolcher Gewalt und Sicherheit hervor,

daß er das Snjeft vom Holzzweige herab ins Bajer trieb, wo

er es perichlucfte. Hierauf fam ein zweiter Fiſch und machte

ein ähnliches stunftſtücf, andere folgten, bis jämtliche Sn=

jeften abgethan waren. Dabei bemerfte man, daß, wenn

es einem Fijche fehlſchlug, jeine Beute auf den erſten

„Schuß“ herabzubringen, er um den Bfahl herum auf

die entgegengejește Seite ichwamm und dann zum zweiten

male feuerte. Sn einem Falle mußte eins diejer Tiere dreimal

den Angriff wiederholen, bis es feine Beute erlangte; aber

im allgemeinen ſchienen fie jehr geſchicffe Schüķen zu ein,

die ihre Beute mit dem erſten Schuß erlangten.

· Am wenigſten zahlreich unter den Bewohnern der Ge

wäjer find – abgeſehen von den „storallenbaumeiſtern"

und „Berlenerzeugern“ – jedenfalls diejenigen Tierarten,

welche die stunft pflegen, mithin zu den stunfthandwerfern

oder Rünſtlern gezählt werden dürfen. 8ıt eriteren gehören

zum Beiipiel der Stichling und die Feilenmuichel, welche

mehr oder weniger fünftliche Baue als Mefter aufführen.

Bon der Gattung Stichling it in den meiſten europäiſchen

Gewäjern der gemeine Stechbüttel vertreten, der eine Bänge

von 7 bis 8 Gentimeter erreicht. Er iſt ein räuberijcher,

leidenjchaftlicher, leicht erregbarer Geſelle, der nicht felten fich

zu heftigen stämpfen mit einesgleichen hinreißen läßt, wobei

dann die por der Rücfenfloſſe befindlichen drei Stacheln mit

folchem Machdrucf gebraucht werden, daß oft einer der

stämpfer durchbohrt und getötet wird. Außerordentlich iſt aber

die Biebe und Fürjorge diejes Fiches für eine Sungen, wobei

jich auch ein baufünftlerijches Talent zeigt, indem das

Männchen vor der Giablage des Beibchens zum Schuķe für die

Seinigen ein Meſt baut. Bu diejem Bwecf jammelt es allerlei

abgefallene Bflanzenteile und ſchafft fie im Maule an den Ort

des Grundes, den es für das Met außerehen hat. Machdem

das Fundament durch Ausbreiten des Materials und Bu=

jammenfitten desjelben mit einer aus einem störper aus

gejchiedenen flebrigen Flüſſigteit hergeſtellt iſt, bringt der

Stichling etwas Sand darüber, um dann auf ähnliche Beije

aus Burzeln, Eflanzenfajern, Holzplittern und dergleichen

zwei Seitenwände aufzuführen und ſchließlich darüber ein Dach

zu errichten. Dieſer einem an beiden Gnden offenen Schuppen
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oder einem Muff gleichende Bau iſt geräumig

genug, um das Stichlingweibchen aufzunehmen,

das nunmehr vom Männchen herbeigeholt

und – im Beigerungsfalle – jogar an einer

Flofie gepacſt und hineingezerrt wird. Hat das

Beibchen gelaicht, jo ordnet das Männchen die

Gier und perichließt die eine Oeffnung gang,

die andere bis auf ein winziges Boch, worauf

es das Met mit Steinen und Sand oder auch

Bflanzenteilen beichwert und jo perdecft, daß nur

die fleine Oeffnung frei bleibt. Hier hält das

Männchen bis zum Ausſchlüpfen der Sungen

– etwa zwölf Tage – Bache. Auch in der

8eit der erſten Sugend beichüķt der beiorgte

Bater die Brut por den Machitellungen der zahl=

reichen Räuber, zu denen jelbſt die Mutter der

stleinen zählt. Hat ſich zum Beiipiel ein im

Schwimmen noch unerfahrenes Sunges aus dem

Meſte hinausgewagt, jo faßt er es in ein Mau!

und bringt est in das fichere Met zurücf. Grit

wenn die stſeinen etwas herangewachien ſind,

läßt er fie hinausziehen.

Feiter als das Met des Stichlings iſt das

jenige der Feilenmuichel, deren Gehäuje ſtrahlend

weiß und pon orangefarbenen Ñangarmen um=

ſäumt iſt. Mittelit diejer Fangarme baut das

Tier ein Meſt aus fleinen Steinen und Muichel

reiten, welche es mit Byijusfäden, die est jelbſt

ipinnt, durchmeht. Yn dem Reite, das feljen=

feit iſt und einen Gingang hat, lauert das

Tier mit hervorgeſtrerften Fängern auf einen

Raub. Während jomit die Feilenmuichel den

stunftbeilijenen beigezählt werden muß, möchten

wir ihre Berwandte, die Riefenmuichel, welche

die Größe von fait einem Meter erreicht, zu

den Athleten rechnen, da fie eine iolche Muŝfel=

frait beißt, daß ſie mit ihren ſich ichließenden

Schalen ſelbſt ſtarfe Schiffstaue durchfmeiſt.

Bas ichließlich die Mujifpflege der Bewohner

des najjen Glements betrifft, jo genügt es zu

benterfen, daß nur wenige derielben es faum bis zu einer

|4#-
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Profeſſor Andreas Achenbach.

Q(eß er stand und Meer. De uffdie Jffu ffrirfe Beifitng. „Wộ 52

Profeſſor Andreas stchenbach.

ត្រៃ achtzigſten Geburtstag feiert am 29. Sep=

tember dieies Jahres Brofejor Andreas

Achenbach, der Altmeiſter unter den deutichen

Bandichaftern und Marinemalern. Bu stajjel

1815 geboren als Sohn eines Raufmannes,

deien Berufsgeſchäfte weite Reijen bedingten,

durfte er ichon als stnabe den Bater häufig be

gleiten, und indent er jo ein großes Stücf Belt

fennen lernte, ichärften ſich ein Blicf und eine

Beobachtungsgabe. Machdem jich ein Bater

dauernd in Düffeldorf niedergelajien hatte, bezog

Andreas Achenbach die dortige Afademie, die er

1835 perließ. Als Sonderfach hatte er zunächſt

die Architefturmalerei erwählt, aber eine erneute

Reije, die er in Begleitung ieines Baters durch

Holland und Sfandinamien antrat, wieß ihn auf

jene Bege, auf denen er hohen Ruhm erwerben

jollte. Òn München, wo er nunmehr einen Aufent

halt wählte, führte er die auf jenen Mordland=

fahrtengejammelten Gutwürfe weiter aus, und nur

wenige Jahre pergingen, jo zählten die Strand=

anſichten, Hochgebirgspartien und Marinen pon

Andreas Achenbach zu den meiſtbewunderten

Gemälden in den deutichen Ausſtellungen und

stunitialonề. Heute gibt es feine mennenŝ=

merte Galerie, die nicht einige ſeiner Berfe

zu den fotbaren Berlen ihres Beißſtandes

rechnete. Schon 1850 errang er auf der Berliner

stunitaustellung die große goldene Medaille,

und ſeitdem find ihm alle jene Ghren und Auŝ=

zeichnungen zugefallen, wie fie ein hervorragender

Meiſter zu ernten pflegt. Er iſt Mitglied

zahlreicher Afadentien und Runſtgenoijenichaften,

zu einem 70. Geburtstage perlieh ihm die

philoſophiiche Fafultät der lluiperſität Bonn

den Doffortitel und die Stadt Düſſeldorf, die

ihm zur eigentlichen Heimat geworden iſt, das

Ghrenbürgerrecht. Gine beiondere Auszeichnung

während die Feuerwerfer und Gleftrifer derart zahlreich | aber widerfuhr ihm dadurch, daß Heinrich von Angeli, der

große Borträtmaler, den Auftrag erhielt, jein Bildnis fürmechaniichen Ghoriſtenmittelmäßigfeit gebracht haben und die

die Rationalgalerie in Berlin zu malen.wenigen Töne meiſt nur im Gefühl der Angſt ausſtoßen,

find, daß ihre Berücfiichtigung für diesmal den Rahmen

umjerer Sfizze überſchreiten würde.

–- if ii v ni ii f;
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Hjartie ſtr. 24.

Pierfilbige Charade.

Boran dich die Stimmen mahnen

Meiner G r t en möcht’ ich hören!

An der stindheit lichte Bahnen

llnd an inhaltsvolle Behren ?

Baijen jie beglücfte Tage

Goldner Sugend auferſtehen,

Oder werfen herbe stlage

Sie um Scheiden und Bergehen ?

Q{{{ent pag ung als (Grinnern

Heilig in dem Grdenleben,

Beihevoll in umjerm Bnnern

Bhre Stimmen ſich verweben.

Miemand wohl mag gern entbehren

Bange Beit die an dern Bei den ;

llebermaß nur im Gewähren

Sollte jeder treng permeiden.

Spröde Art und helle Töne,

Die vereint dem G an 3 en eigen,

Bajien in der pollen Schöne

Shm daß erſte Baar entſteigen. (M. Sch., stajjel.)

Bas ichließt mein Bort, mit Silb

Richt alles in jich ein !

Mit ſeinen Bettern (die pon lin#3

Sich ſtets nach rechts anreihn):

en acht,

Buerit ein Hautstier, lieb und wert,

Sodanlı pom All ein Teil,

Gin Bort der Buft, der Sorge auch,

Gin Ding, das billig feil.

Gin Fluß in Breußen folgt hierau

Der nächſt’ in Bayern rennt,

Gin Ding, beliebt zur Bintergzeit,

Gin Fortjchrittgelement,

f,

Bon deinem Stamm ein alter Herr,

Gin Mann, dem Arbeit Brauch,

Gin Tier, das zu Bergleichen dient,

Gin ebenjolches auch,

Baš mancher Behre ſtolje Bier,

Bas Freude bringt, was Beid,

Das Ganze führt es, ohne Bahl –

Gin Rind der neuern Beit.

Auflöſung des Bilderräffels Sei

Ņm engen streis verengert ſich der

Auflöſung des Silbenräffelg Sri

Seegang – Gejang.

Auflöſung der zweifilbigen (ſharade

Bandwehr.

5 ch a ch.

te 928 :

Sinn.

fc 928:

Seite 928 :

(Bearbeitet von G. 5rigallopp.)

Aufgabe 44.

Bon starf Beķofd in Beipzig.

Schwarz.
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Auflöſung der Auf

gabe 41 §. 912:

B, 1) SeS–d6

S. 1) Kd7–d6;

2) e7—е8L!!

2) Kd6–e7

B. 3)* ntatt.

1) Kd7–e7:

2) c7–c8D

2) Ke7 – d6:

3) Lb6–c5 matt.

-

,B。

1) Kd7–c6

2) c7–c8S!

Kc6 – d7

3) e7–e8D miatt

ġdiddibriefwechſel.

| Turnierpartie, geipielt zu Haitings am 12. Auguſt 1895.

Granzöſiſche gartie.

3. b

Meiß.

Beiß zieht an und jeķt mit dem vierten Buge matt.

Fräulein G o i 8 fa

st r 3 yw o n in Sfot=

jchau. Auch die Auf

gabe 38 löjten Sie

tadelloß und in rüh=

menswerter Bollſtän=

digfeit.

Beiß: M. Tichig o rin (Betersburg).

Schwarz: R. Teich ni ann (Bondon).

Beiß. Schwarz. Beiß. Schwarz.

1) e2–e4 e7-e6 17) Sc4 – e3 Ta8–b8

2) Dd1–e2 ) Sb8-c6?) 18) La3–c.1 Sc6–d87)

3) Sg1–f3 e6–e53) 19) Ta1–a7 Sd8–c6

4) c2-c3 Sg8–f6 20) Ta7-a6 Sc6-d8

5) d2-d3 Lf8–e74) 21). Se3–d5 De7–d7 °)

6) g2-g3 d7–d.5 22) Sf3–e19) c7–c6

7) Lf1–g2 d5 – e 4 : 23) Sd5–e3 Dd7–b7

8) d3 – e4: Le7–d6) 24) Ta6–al Ld6– c7

9) Sb1-d2. O–O 25) Se3–f5 Lc7–b6

10) Sd2– c4 Lc8–e6 26) Lc1– e3 Lb6–e3:

11) 0–0 Sf6– e8 27) De2–63: Tf8–– f7

12) b2–b4 a7.–a6 28) Sel–d3 Le6–c8? 10)

13) Tf1–d1 Dd8–e7 29) Sd3– e5: f6–e5:

14) a2-a4 f7–f6 30) Td1 – d8: Lc8–e6? 11)

15) Lc1– a3 b7–b5 8) 31) Sf5– d6 Aufgegeben.

16) a4–b5: a6–b5 : - -

1) So ſpielte Fichigorin zuerſt in einem Bettfampf gegen Dr. Farraich,

und zwar mit gutem Grfolg. Aber billigen fönnen wir diejen Bug, der

allen Gntwicflungsregeln zuwiderläuft, deshalb doch nicht.

2) Die beſte Gutgegnung it c7–c5.
-

3) Dieg iſt offenbar ein verlorener Bug. Bollte Schwarz eine offene

Bartie haben, jo fonnte er das gleich im eriten Buge erreichen. -

4) Schwarz jollte hier fofort d7-d5 thun und ſpäter Lf8– d6 folgen

lajen. Gr hätte dann ein Tempo gejpart.

5) Schwarz ſollte den Bäufer nun ruhig auf e7 ſtehen lajien und

zunächſt mit 0–0 cc. ieine Gntwicflung fortießen.

6) Dies ſchwächt die Stellung; wir würden De7–f7 oder auch

Tf8–f7 porziehen.

7) Gtwas befier wäre hier wiederum De7 –f7 oder auch g7-g6. Der

Tertzug verſtattet dem Gegner abermals ein Tempo.

8) Beijer ging auch hier die Dame nach f7. Aber daß ichwarze Spiel

iſt ſchwerlich mehr zu retten.
|

°) Fichigorins Stärfe find Springermanöver. Gs iſt jeķt Se1-d3-c5

beabſichtigt.

10) Dies gibt Gelegenheit zu einer überraichenden stombination, die

der rujiiiche Meiſter ſich nicht entgehen läßt.

1) Lc8–f5; war hier geboten. Mach 31) Td8–b8: Db7-b8: 32)

e4–f5: Tf7–f5; 33) Lg2-c6: Se8-c7 34). De3-c5 bezw. 32) . . . .

Db8–c7 33) De3–c5 Tf7–f6 34) Ta1-a6 hätte der Berluit jich freilich

auch nicht mehr lange hinausſchieben lajen.

#cffcrchitacßricßfert.

Bu H a iting 3 (Gngland) fand vom 5. Auguſt bis 3. September

1895 ein großes in term a ti o it a le 8 M e i ft er turn i er ſtatt, an wel=

chem jich 22 stämpen auß allen Herren Bänder beteiligten. Seder hatte

mit jedem andern I Bartie, alio 21 Bartien zu ſpielen; Remis zählte für

jeden der beiden als 1/3. Folgendes iſt das Schlußergebniß des gewaltigen

stampfes:

Griter Breis, 3000 Mt.: H. M. B i I l s bury (Rew=})orf) mit 16"/3 Ge=

winnpartien.

$weiter „ 2300 „ M. Fichigo rin (Betersburg), 16.

Dritter , 1700 „ G. B a s fer (Berlin-Bondon) 151/2.

Bierter , 1200 „ Dr. S. E a r r a ich (Mürnberg), 14.

Fünfter „ 800 „ B. S t e i ni $ (Mew=})orf), 13.

Sechster , 600 „ G. Schiffers (Betersburg), 12.

Siebenter „ 400 „ geteilt zwiſchen B. p. B ar del eben (Beipzig)

und R. T eich m ann (Bondon) mit je 111/2

Gewinnpartien.

Gin Sonderpreig von 100 M.f. für daß beite Reſultat gegen die

Breisträger fiel an st. Schlechter (Bien).

nachdrucf aus dem Gnhalt dieſer Geitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt. – Derantwortlicher Redafteur: £rnſt Schubert in Stuttgart. - Drucf und Derlag der Deutſchen Derlags-Anſtalt in Stuttgart.



Das neue Tell-Denkmal in Altdorf.

籤。 in früheren Jahren den Flecfen Altdorf int stanton

K} uri bejucht hat, der iſt gewiß nicht weilig peripundert

ieltjame, aus Gips geformite Denfinal de3geweien über dữš - - - - -

ëchweizer stationalhelden, das eher wie Bus Berf eines Töpfers

-> IR 1t 5 Beit

als eines Rünſtlers erichien und obenbrein den legendariichen
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Das neue Tell-Denfinal in Altdorf,

Bilhelm Tell nicht in der ihm zufomunenden Tracht, als ichlichten

Säger, jondern als eine Art theatraliichen Bandštinecht daritellte.

Das neue, pon dem Solothurner Bildhauer Richard Rißling

geformte Ronument iſt ein echtes Runſtwerf, und es fann als

eine wirtliche Bertörperung des Boltshelden gelten. Naš Dent

mal erhebt ſich auf dem Rathausplaß, wo ſich die Scene por

dem Hut und der Apfelichuß abgeſpielt haben joll. An eben

diejer Stelle teht ein alter grauer Turm, pielleicht früher Ber=

teidigungszwecfen gewidmet. An diejem ſtand noch 1567 die

ehrwürdige Binde, unter welche angeblich der Ritabe stells zum

Apielichuß geſtellt wurde. Das Boitament geht in einen Gelien

über, den Abichluß eines Beges, non Bürglen, daritellend.

Seitlich. pom šeljen ſind Bronzeplatten eingelajien mit dem

Schillerichen Spruch: „Grzählen wird man pon dem Schüßen

Tell, jo lang die Berge ſtehn auf ihrem Grunde". Da ſteigt

er mit einem Sohne herab; noch menige Schritte, und ichon

it er Gefangener von Geßlers stnechten, weil er dem Hut nicht

steneren; erweit Auf dem Grontipiegel ſtehen die Borte:

„Bilhelm Tell" und darüber unterhalb des Geſimieß das

urneriche und ichweizeriiche Bappenichild mit der Sahreszahl 1307

und unten im Abichlußfeld 1895 Die Gruppe erreicht mit

deni Feljen, auf dem fie ſteht, eine Höhe von 4,30 Meter; das

Boitament, dejjen einfache Gliederung wohlthuend auffällt, iſt

3,70 Meter hoch. Dieler Tell iſt ein echter Sohn der Berge,

wie das Rolf ſich eine Helden portellt, ichlicht, einfach, frait

1895 (ՑԻ. 74):

|

|:

poſſ: im Hirtenhemd und wie ein Näger mit ſnapp fiķenden

Sofen und ſtarfen Bergſchuhen, alli Bendengürtel den Bolşen

iact und über die Schulter gelegt die Armbrujt, denn „mir

fehlt der Arm, wenn mir die Băije jehlt". lleber ein Antlig

geht ein finnender Gruït;

feinen Feind" ; aber er weiß auch, der šeitið it wach und ſucht

ihn zu verderben. Darium legt er einem fröhlich plaudernden

Sohne in Baterliebe ſchüßend die Halið über die

Ņn dantbarer Freude über daš ichöne |Schulter.

Gelingen des Berfes hat die Regierung des

prachtvollen Silberpofal in getriebener Arbeit

perehrt. - - -

er weiß, „ich thue recht und ſcheue

|

stantons llri dem Schöpfer des Denfmalš eilien

m d S e 6 en. ***

Schaden.

daneben noch piele Scheuern und Schuppen,

Obdach3

Der Schaden an Gebäuden und Mobilien mpird

Bohl waren die

meiſten Abgebrannten periichert, aber itu: mit geringen Be

trägen, und io it denti über piele plöglich Rot und Glenò

find, um jo größer aber iſt der materielle

54 Hauptgebäude,

ianfen in Aiche, und 70 Familien putrdelt des

beraubt.

auf eine halbe Million Mart gejchüßt.

getömmen. Möge die werfthätige Menjchenliebe nicht äunten,

ichnell und hilfreich einzutreten. - Mehrere der jeķt abge

brannten Häujer ſind im Baufe der Beit von berühmten

oder doch merfwürdigen Berjonen bewohnt morden. Genau

Der Branò pon Ceonberg.

Mach photographiſchen Aufnahmen von D. H i r r l in ger

in Stuttgart.

@" einem furchtbaren llnglücf wurde

am 8. September die Oberamtsſtadt

Beonberg in Bürttemberg betroffen. Nii

der Scheuer eines Schuhmacher3 in der

$werggajie brach am Machmittag gegen

halb vier llhr ein Feuer aus, das bei der

herrichenden Dürre und der Gnge der

Straßen jenes Stadtteils mit raiender Ge

ſchwindigteit um ſich griff. Bunächit nahmen

die Flammen den Beg nach dem Rathauie

zu, das auch thatjächlich an drei Seiten von den

feurigen Gluten ergriffen wurde, aber der qui

opfernden Thätigteit der Rettungsmannichaften

gelang es, an diejer Stelle des entielielten Gle=

mentes Herr zu werden. Dagegen wendeten jich

die Flammen, da plöglich der Bind umichlug,

nach der Rirche zu, Flugfelter iește noch

weitere Gebäude in Brand, und in ult=

glaublich furzer Beit wogte ein Flammen

meer in den Straßenviertel zwijchen stirche

und Rathaus, begrenzt durch die Schloß-,

stloſter- und stirchgajie. Die Feuerwehr

hatte eine furchtbare Arbeit por ſich ;

während fie den stampf an einer Stelle

mit dent perheerenden Glemente aufnahm,

brach das Feuer gleichzeitig an perichiedenen

anderen Stellen aus. Das pont Brande

betroffene Biertel war, wie ſchon erwähnt,

außerordentlich eng gebaut, und die uit

Sommerfrüchten dicht gefüllten Scheullen

gaben dem Feuer reichliche Mahrung. Bald waren

auch die durch Telegraph, Fahrrad und Feuer

reiter herbeigerufenen Feuerwehren der Machbarorte

zur Stelle und beteiligten ſich in rühmenswerter

Beije an den Böjcharbeiten, denen aber bald das

wichtigſte Element, das Baijer, mangelte. Durch

1)។

perfe

wurde indeljen

dasielbe aus dem

Feueriee herbeta

geholt, und jo

gelang es ichließ=

lich, gegen zwei

llhr früh des

andern stage3

den Brand auf

jeinen Herd zu

beſchränfen und

die angrenzenden

Häujer, von wel=

chen piele beſchä

digt ſinò , zu

retten. Als ein

wahres Bunder

Grümmerfeld zwiſchen stirche unº Rathaus,

por hundert Sahren zog Schillers Mutter, die Majors

witwe, non der Solitude nach leonberg und wohnte dort

mehrere Sahre. Bom Jahre 1575 ab wurde steplers Bater

in Beonberg aniäitig, und der berühmte Aſtronomi ielbſt

bejuchte die Beonberger Schule vom Jahre 1577 bis 1584.

Die Mutter steplers hatte im Jahre 1620 in Weonberg einen

- -

ernſten Heren=

prozeß zu be

ſtehen. Nm Dia=

fonatshaufe zu

Beonberg wur=

den der Bhilo

joph B. S.

Schelling, und

der Snipettor

der Baieler

Miſionsaujfalt,

Soienhans, ge

boren. Gndlich

purde in Jeon=

berg als Sohn

des Bürgermet

ters, nachmali

gen Gründers

Der Gemeinde

-

|

|

： stornthal, Bil
daß bei dem helm Spoffmann

perheerenden itnd
geboren, der als

|9 ichnell 11111
Woiprediger

jich greifenden und (General

Brande feine
ſuperintendent

Menichenleben in Berlin 1873

verloren gegangen geſtorben it.
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QNi der nächſten Mummer tritt „lteher Band und Meer" in fein 38. Bebensjahr. Das bedeutet bei

C** deutſchen Beitichriften ein hohes Alter: „Bleber Sand und Meer“ hat ſich nie jugendfräftiger, nie

bollſaftiger gefühlt als gerade jeķt. Bir beginnen mit diejem neuen Sahrgang eine neue Aera uniere3 Belt=

blattes ! Die beſten Romane, die feinftgeſtimmten Mopellen, die geiſtpollſten Auffäße find umjerer neuen Redaftion

für die Beier von „leber Band und Meer" gerade gut genug; um die bildliche Ausſtattung auf gleiche Höhe zu

bringen, hat die Berlagshandlung jich der Aufgabe unterzogen, ihre jämtlichen techniſchen Anſtalten mit einem

Schlage neu zu organiſiren. Schon die demnächſt erſcheinende erſte Mummer des neuen Sahrganges wird,

woran wir nicht zweifeln, umjern Bahlipruch bethätigen: Stein fefenswerteres, stein felhőneres Gantifienßfaft

als „Aeßer Sand und Meer“!

Bir eröffnen diejen 38. Sahrgang mit den Berfen zweier umjerer berühmteſten Montandichter:

Abentetter Atlaæinnutni.

eines 23fantffrümpfchens. und ants 2Montfe Garfo.

Bon -
-

Bont

P a u l H e y fe *
1ð ffi p. 3 ch u h i n.

An dieje voll aus dem Beben der Gegenwart ſchöpfenden Grzählungen wird ſich eine Modelle von

HRatdolf ſintDraat anſchließen, dem genauen stenner des Orients, der in ſeinem „stebildfriji“ gleichiam ein

reizpolles Bild aus „Taufend und eine Macht" heraufführt, und mit ſeinem Roman „Ilie Athenbarlyer“ bietet

Anttort troit gerfall, der Meiſter in der Schilderung oberbayriſchen Bolfslebens, eine fernige Dorfgeſchichte.

G3 folgen Romane und Mopellen aus der Feder umjerer erften deutſchen Autoren wie

3’ürff friedrich Brede: „Grenzen der greundſchaft“. Gine Baldgeſchichte.

Gräfin Agnest umm stlinrhuiuffrment: „Jerlorene ſiebesmüh“. Sportroman.

(I. 3rhröð er: „#tajiengeiſt“. Gine lebensvolle und feifelnde Schilderung der gefellſchaftlichen

Berhältniſie des englichen Hochadels,

1ðffo (Elfter: „Gin Blißverſtändnis“. Militärhumoreste. -

(Ernſt Tenharių: „Die Gefahren des Reichtums“. Grzählung eines Gymnaſialdirettors.

Gine beſondere Bflege werden wir wiederum jener Abteilung umjeres Beltblattes angedeihen lajen, die den

Tagesereigniffen in Bort unð Bifð

folgt; nicht umfonft führt unier „leber Band und Meer" den Titel: „Deutſche Sllu ftr irte Beitung".

linjern Damen bietet die illuſtrirte Rubrif „lInter un 3" pielfeitige Anregung und Belehrung. -

Der bildliche Teil, mit gewifenhafter Sorgfalt borbereitet, wird jedem Biebhaber und stenner durch

Îeine hohe techniſche Bollendung Freude bereiten. Mufterleiftungen auf dem Gebiete des Aquarell-ijol;fljniffes,

wie doppel = und einfeitige Grtra a stunftheilagen, Facſimile a Biedergaben von Gemälden und aquarellirten

Slluſtrationen inmitten des Tertes bilden pon jeßt an die unübertroffene Gigenart pon „leber Band und Meer".

Deshalb nahen wir un3 unieren alten Ahonnenten mit der herzlichen Bitte, unt3 ihre Gunft auch für

den neuen Sahrgang zu bewahren, damit wir unferent eifrig perfolgten Biele, „leber Band und Meer" 3um

le ſen 3 w er te ſten und ſchönften de u tichen F a milien bl a t f zu machen, Schritt um Schritt näher fommen.

Der achtunddreißigſte Sahrgang von „gleber estand und 2Meer“ (Oftober 1895/96) erſcheint als

(BroĦ-ġolio-Ausgabe in 10 o rijentitatintanterat von mindetens 21/2 Bogen oder 20 Seiten größtes Golio 3um

vierteljährigen Abonnementspreis (für 13 Mummern) von 3 Marf 50 Bfennig durch den Buchhandel, oder 3 Marf

75 Bfennig durch die Boit bezogen.

Großfolio-3Aatašgabe int trier gelyntägigen jeftert von mindetens je 5 Bogen größtes Golio in neuem, meiſter=

vielfarbigen limichlag von Brof. M. Gyfis (jährlich 26 Hefte) 3um Breis von 60 Biennig pro Heft im

onnement.

Bieder ſtehen wir vor dem Schluje eines Sahrganges unferer „Deutſch en

R om a n = B i b li o t h ef“ und auch hier por einer enticheidenden Bende. Redaťtion

und Berlagßhandlung, aufgefordert durch zahlreiche Bujchriften auß Abonnenten=

freifen, haben jich bereit finden laffen, die Grenzen, wie fie zum Beijpiel unferm

Familienblatt „leber Band und Meer“ naturgemäß gefterft find, zu erweitern und

für die erwachjenen, feingebildeten Bejerfreije der „Deutſchen Roman=Bibliothet"

auch Autoren zu Borte fommen zu lajien, die bei freierer Auffajung moderne

Stoffe in literarijch hochſtehender Form behandeln.

Die „Deutſche Roman = Bibliothet" eröffnet ihren vierundzwanzigften

Sahrgang mit den neueſten Berfen zweier unirer beliebteſten Deutſchen Autoren:

Rarl von Heigel:

„Hg e r je r r g t a ti o n s dj ef“

δ

Marie Bernhard:

„j cij u l e d e ø iſ e b en ø“.

Sn beiden Romanen gelangen die Gegenjäķe und Biderſprüche des modernen

Bebens zu pacřendem Ausdrucţ, und mit dem feifelnden Snhalt verbindet fich

eine vornehme fünftlerijche Darſtellung. An dieje Berfe, die ohne Frage unjere

Bejer und die berufene stritif als bedeutende Gricheinungen anerfennen werden,

ſchließen ſich im neuen Sahrgang Romane und Movellen an von

žjr. Sarahfett: „Eharon“, eine reizvolle, ergreifende Schilderung

auß Schleßwig.

Mjølfgantg ſtirchharij: „#tűùter“, eine tragifomiſche Geſchichte

vom Bande,

Amélie Ming-G5odin: „Ústin #rhirkfal'{% eine eigenartige, dra=

matiſch bewegte Grzählung, reich an fein empfundenen wie meiſterhaft

gemalten Seelenfonfliften.

Gruft stentitt: „#tille Tragödie“, eine ungewöhnlich feifelnde

Grzählung, in deren Bordergrunde die moderne „unvertandene“ Frau

fteht. *«

Bertha von Suttner: „Ginfant und arm“, eine in die

Form der Monographie gefleidete Grzählung von pactender Bebenĝ=

wahrheit und erſchütternder Tragif. |

GOlga Møhlbriitit: „Ahr Rind“, eine Moveste, die ebenjo originell

in der Grfindung wie fünftlerijch vollendet in der Ausführung it.

Shrem im wahren Sinne des Bortes gewählten Snhalte entſprechend, wird

die „Deutſche R om an bibliot hef“ auch in ihrer äußeren Gricheinung por=

nehmer auftreten; ein neuer, von stünftlerhand entworfener Amichlag und

Titelfopf wird den nächſten Sahrgang zieren.

Bir bitten deshalb unjere geehrten Bejerinnen und Beier, uns durch treues

zur Seite Stehen im neuen Sahrgang zu ferneren Berpollfommnungen anzuſpor=

nen, damit unjer altes, nur vaterländijchen Autoren offenjtehendes Blatt jeinen

feſtgegründeten Ruf noch überſtrahle.

Preis in wöchentlichen lummern nur 2 Marst vierteljährlich.

4)reig in wierzehntägigen Heften nur 35 Pfennig pro jeff.

Damit steine Anterbrechung itt der 31tfendung der Mummern oder Hefte eintritt, bitten wir, das Abonnement auf den neuen ನ್ದಿದ್ದ್ದ ರೀನೀಲ್ಗಡ್ತೀಲ್ಲೋ ನೀನಿರುಜ್ಜೇಯ್ಲಿ

1895 lieferfe, geff. fogfeich zu erneuern, wobei wir hemerfen, daß die goſtämter ſowohl von „ueber Band und Meer“ als „Deutſche Romanbibliothet" nur Abonnementë auf die wöchenffirhe

Mummerm=Ausgabe entgegennehmen.

Gin Subjfriptionsſchein liegt diejer Mummer zu gefälliger Benügung bei.

# t it t t g a r t , ſeipzig, Berlitt, ffieit. Deutſche Derlags-Anſtalt.
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– B e h r b u ch der G r a p h o l o gi e von B. M e yer (Baura von

Albertini), [Stuttgart, union Deutſche Berlagsgeſellſchaft]. Gin Buch, das

von einer in der Brazis bewährten straft herſtammt, erwerft immer günftige .

Borurteile. Hier find dieje in hohem Maße gerechtfertigt. Es fommt der

Berfafferin zu ſtatten, daß ſie aus einer jo reichen und langen Grfahrung

jchöpft, wie fie faum einem andern zur Berfügung teht. Rein erperi=

mentell vorgehend und ſich ausſchließlich an die Gmpirie haltend, ver=

meidet fie das Gebiet der fogenannten piychologijchen und philoſophiſchen

Grörterungen, die, obgleich feit einiger Beit an der Tagesordnung, im

Grunde eher blenden als fördern. Dafür finden wir überall die Haupt=

jache, nämlich große Sorgfalt und angeborenen graphologijchen Feinjinn,

der die praftijchen Möglichteiten genau abwägt und eine Fülle neuer

Sdeen hervorbringt. Rechnen wir dazu die flare Darſtellung, eine große

Behrgabe, die Grläuterung des umfangreichen Tertes durch etwa drei=

hundert Slluſtrationen, jo müfen wir fagen, daß Meyers Behrbuch das

bete ift, das auf dem Gebiete der Graphologie überhaupt eritirt. G8

fann dem Anfänger und dem Borgerücften nicht eindringlich genug em=

pfohlen werden. F.

– Als ein Brachtband feltener Art muß ein im Berlage von

Felig strais in Stuttgart erſchienenes Buch in tattlichem Duartformat

bezeichnet werden: Die g r a p h i ich en stün te der G e g en w art,

ein Führer durch das Buchgewerbe, von T h e o d or G o e b e l. Der

Berfaffer verfolgt in diejem reich illuſtrirten und in pornehmſter Beije

ausgeſtatteten Berte einen doppelten Bwecf; er will zunächſt dem buch=

händlerijchen Fachmann Gelegenheit geben, ſich auf dem Gebiete der

graphiſchen Technit, auf welchem heutzutage Meuerung auf Meuerung fich

drängt, zu orientiren und jodann an der Hand eines umfangreichen

Materials eine lleberſchau über den dermaligen Stand des graphiſchen

Gewerbes bieten. Mach beiden Seiten hin wird er feiner Aufgabe in

jeder Beije gerecht. Gr belehrt uns darüber, wie ein Berf zum Druct

zu befördern, und wie dafür Format, Bapier, Schrift, . $ſluftrationen

und für dieje das zwecfentſprechende Berfahren feſtzuſtellen iſt. Er nimmt

in ſein Berf auf, was dem Drucfbeſteller, jei er Berleger, Beamter,

Raufmann und fo weiter, in diejer Hinjicht zu wijen nüķlich ein fann;

Bapier, Schrift, Drucffarbe und die verſchiedenen Drucţ= und Slluſtrations=

verfahren werden erörtert und in einer auch dem Michtfachmann ver=

tändlichen Beije erläutert.

alles, was hierbei in Frage fommt, von der einfachten Schriftgattung

bis zum fomplizirteiten Farbendrucfblatte, in handgreiflichem Beiipiele

vor Augen geführt wird. Mahezu zweihundert stunftbeilagen verfinnlichen

uns, was durch die zur Beit beſtehenden Drucfverfahren geleiftet wird,

und zeigen zugleich, wie dieje Beiftungen für jeden einzelnen Fall

am zwecfmäßigten zu verwerten find. Durch dieje Beilagen wird aber

auch der weitere 3weef des Buches (das felbſt in allen einen Ginzel=

heiten bis auf die Ginhanddeffe als eine typographiſche Runſtleiftung

von hervorragendem Berte zu bezeichnen ift) erfüllt, eine Meherichau über

den Stand der graphiſchen Rünfte im Ausgang des neunzehnten Jahr=

hunderts zu bieten. Grfreulichermeije getaltet dieje Meberichau fich zu

einem Denfmale, und zwar zu einem Denfmale der ehrendſten Art, daß

den derzeitigen Stand der graphiſchen Technit in Deutſchland in

günftigſtem Bichte ericheinen läßt. Das Buch fann daher nicht allein

dem Fachmann, fondern jedem, der Sinn für die Entwicflung unjerer

heimichen stun[tinduſtrie hat, angelegentlich empfohlen werden. h.

X Briefintappe.

A. v. G. in Berlin NO. Sie irren fich; gemeint it hier Bhilipp Franz

von Siebold, der Erforſcher Sapans, ein Gnfel von starl stajpar von Siebold.

Mach ihm iſt auch die betreffende Bflanze Sedum Japonicum Sieboldii be=

nannt, die hübſche Abart des Mauerpfeffers, die ihre zierlichen Blüten bis

įpät in den Herbſt hinein treibt. Sehr gut läßt das Bflänzchen ſich als Gin=

faffung von Gartenbeeten und Gräbern verwendent.

黜獸 Berteilung im Frühjahr vorgenommen und geht ungemein rajch

b) 01t tatteſt. *

G m m a R. in G. , Mit cordon bleu bezeichnet oder bezeichnete man

zur Beit der haute cuisine in Franfreich das weibliche Rüchengenie, das

gleichen Rang mit dem männlichen Rochfünftler beanſpruchen durfte, ja noch

Bon größtem Berte iſt dabei, daß uns.

Die Bermehrung wird ·

über diejen geſtellt wurde. Der lirjprung des Ausdrucfes iſt noch nicht

ganz flar geſtellt, wahrſcheinlich geht er jedoch auf einen Bergleich mit dem

blauen Bande des Ordens vom heiligen Geiſte zurücf. Das feltene Borfommen

diejes Ordensbandes war ſprichwörtlich, und man wollte daher wohl nur jagen, daß

eine stöchin, die es in ihrem Berufe bis zur wirflichen stünftlerſchaft gebracht

habe, etwas ebenjo Seltenes und ebenjo Begehrenswertes jei wie die viela

erſtrebte Ordensauszeichnung.

„Das B eben für den 3 ar en." Mit dem Grabdenfmal des berühmten

rufijchen stomponiſten Glimfa berhält eß ſich folgendermaßen: Glinfa ſtarb am

3. Februar 1857 in Berlin, wo er weilte, um bei dem Mufiftheoretifer Siegfried

Bilhelm Dehn Studien zu machen. Die Beſtattung erfolgte dajelbſt auf dem

lutherijchen Dreifaltigfeitsfirchhofe, und über dem Grabe wurde ein Denfmal

errichtet. Machdem die lleberreſte des Meiſters nach Betersburg übergeführt

worden waren, jollte das Denfmal als gegenſtandBloß bejeitigt werden, aber

auf Grjuchen der St. Bladimirbrüderſchaft wurde es dieſer überlajen und in

器 ಖ51ರೀ der rujfijchen Friedhofsfirche in Tegel aufgeſtellt, wo es ſich noch

efindet.

Richtige Böjung en fandten ein: Adele Hoffmann in Grefeld (2).

Heinrich Serman in Berditchew (5). „$gmatia" in Bücteburg. Elementine

v. H. in Dortrecht. Safob stellenberger in St. Gallen. „Blaublümlein“ in

Friedrichshafen. D. D., stud... med. in Marburg (3). „Maud Sohnjon in

Gvanspille, Sll. Marie v. Bachner in staluga. Senny Hartmeier in Stutta

gart (4). „Friß und Frizzi" in Bien. Die fleine Glla in Hamburg (3).

Auswärtige redaktionelle gertretungen:

23 e r l i n : Filiale von „Bleßer stand und Meer“ (SW., Charlottenfir. II) ;

m ü n ch en: Afex. Estraitnfchifd (Gabelsbergerſtraße 86, I., I.);

A3 ud ap e ft : gstoriķ $echt (V. Arany Ganosgaffe 5).

Alleinige Snjeraten=Annahme 4> $nfertions-Gebühren

bei Rudolf MIosse | 卧 卧 . . . für die

Mit it o it cent = G r p e biti on *惡慧鬣°
für ſämtliche Beitungen Deutſche=- pnpareille-Beile

lands u. d. Außlandeß 1 % 80 2}. Reichswähriting,

für die Schweiz, Stalien und Franfreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Gheimnih, Dresden, Franffurt a. M., Halle a., S.,

Hamburg, Röln a. Rh., Beipzig,. Bondon, Magdeburg, Müncheit, Mürnberg,

|- · Brag, Stuttgart, Bien, Bürich.

immt 2 1ł)arft hist 12 1})arh
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Wsüümente

garantirt unerichwert végétal gefärbt, daß denfbar Schönſte und Reinjte, alles übertreffend, zu allen Swecfen das Beſte,

glatt, gemuſtert, armuriri, direft auß der Fabrif, meter= und robena

} weife. :Botto- und iteuerfrei ins Haus. Mufter umgehend franfo.

---- يكيرمألاتانايب

allerersten Rang
ബ് ബ 检W

°) Neckarstriž.
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Stammhaus gegründet
ساسہچنہ1784 هسسومنیسح-----------------

| Grösste Fabrik |
dieses NameCS.

Seide

:

Baffe ſich der stonjument von den anjcheinend billigen Apparenzitoffen nicht mehr einnehmen,

die mit Metallen und Fetten beſchwert find, nach furzer Beit perfig ausſehen und in den Galten

Böcher befommen. „gpas ĝefte ift Tras ĝilligfte aratd { clyönſte“. Man verlange

ftets unjere Muſter, bevor man anderstwo fauft.

Stehli & Co. in Zürich,

Befiķer der großen interhaniſchen und žjandwebereien (ſ)bfelden und Arth

(mit bunter Fächer-Vignette)

gegründet 1840.

und Gilanda Germtignaga (Bago maggiore).

# Berlin W.,

Ghende, abführ
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Gegen VERSTOPFUNG

Hämorrhoïden, Congesſion, Leberleiden, Magenbeschwerden

ARIS. 33. Rue des Archives. – In ällen Apotheken.

* . ; ::::: ぐる ｡ベ”｡
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K foll Sedermann erfahren.

# Revolver ppn 5 Mt. an,

stafchen=Tejchin von 2,50 Mf. an,

# Garten-Tejchin von 7 Mt. an,

Šagdastarabiner pon 15 Mt. an,

Scheibenbüchfen von 15 Mf. an, .

: Sentralfeuer = Doppelflinten von

; Ginläufige Gal. 16 von 20 Mf. an, ,

$ngl.: Bolizeifnüppel p. 1,50 Mť.an

: Buft=Biftofen von 3 Mf

: Buft=Gewehre von 8 Mf. an,

Schlagringe ppn 50 Bf an,

| Bulldogg=Meffer von 1 Mt. an,

Ochfensiemer von 2 Mt. an

perfendet gegen Boftnachnahme. 11m-

總 tauſch geſtattet.

Breisliften mit 300 Bildern gratis

Hippolit Mehles,
Friedrichstrasse 159. :

. (lll,

haare

u. ihre Heilung (Schrift v. Dr. Glafen) veri. geg.

130 gºf. Apoth.Wegener, Rheinfeld i. H.

ende Fruchtpastille

|

verlag J o H N H E N R Y s C H W E R M N.
g

figürliches Stahlstich - Modeneohorit.

→* Ausgabe, welche bestehen bleibt, enthält ausser dem alle

అ* 14 Tage reich illustr. Belletristik u. Frauen-Zeitung, sowie vierteljährl.

3 vierseit. Extra - Handarbeiten - Beilagen u. 3 Stahlstich - Modencolorits u. hat:

im Grossfolio»Format

8 Seiten Moden- u. Hand=

arbeiten, Genrebilder, erste Pariser

Modelle, sowie alle 14 Tage: doppeltseit

schnittmuster - Bogen; vīērtēljährlich vieh

Die A Mikeus

onnenten!!

Gratis. Probenummern d „Grosse Modenwelt“, bill. Ausgabe, durch alle Buchhandlungen.

ebendaselbst., bei der Post und durch «Bohm Henry Schwerin, Berlin W. 35, Steglitzer-Strasse 11.
; ,

****

• '

j ·

.:: : .::: , ;
, ', ; C · · · * * *

HEF" Man aeh te genau auf den Titel: Verlag John Henry Schwerin, Berlin!

Odenwel" na hunter Fächer-Vignālfel||

in Easton, Pa.,

älteſte und bedeutendite Fabrifanten von

||7Oktaw-Harmoniums.

| | :::::::. Lehr-Organs:Borĝitge det

prachtvoller, großer Orgelton, außerordentlich

leichter Anjchlag, elegantes Aeußere, vereinfachte

• || Ronſtruttion, jehr mäßige Breije. Slluſtrirte

. stataloge gratis und franfo.

Bentrale für das europäiſche Geſchäft:

Carl Jungk, Bremen.

/

f .

Gmpfehlen unjere felbſtgefeltertett

- இ.

Ahr-MÊotweine

garantirt rein von 90 Bfg. an per Biter, in ||

Gebinden bon 17 Biter an u. erflären unß bereit,

falls die Bare nicht zur größten Bufriedenheit

außfallen ſollte, dieſelbe auf uniere stoften zurücf=

zunehmen. Brobett gratis uttò frattfo.

Gebr. Both,Ahrweiler 32.

ఢో: ఫ్గఙఢా డాబ్జాà:

酶南居歴崇业椰席职鬣 ភ្ជុំរុំជ្រឹ *

ថ្វីឬញ៉，
ខ្ទឹងៃទី្វ :Silly%. 酸歌

Fఫ్రైస్రో

sind di:NŠAŅ:YdasMuster$ 踢勤 } 強

նրund pfeiler نييبيل ប្រែៈ Gomtoir

Jន្ម៨ម្ម ជ្វីហ្យែn
Existenz.隔 វ្នំ បាវទុក្រិដ្ឋាt

Lassen Sia sich ::攜關 | 出扩园 ဖြုံ့ºn

ratis und :ää : ខ្សន

啤 hoo | ಡ್ಗಿ | F. Simon
ቮaዘገርü 驚|: BERLind.27

..!?! } } 思

Prospektu 蔽 | | }關 yereidigter

Prºf|ង្កញ៉
-೬೮-೬ಳift :::::::::

H. Lehr & Co. [Billiaełłontante.

vierteljährlich.

Abonnements zu 75 Pf.

Berzeichnis hierüber auf Berlangen foſtenz und poſtfrei

von der Deutſchen DeFlags-Anſtalt in Stuttgart.

ةASSجیتاملكടൂتشي

CAB dgiri

تیعش

.ഇ{كلاتانيجإلS

icht und seine ་སེ ། W
fi ce ஆ ། །། །། །།

RNxN ష్ర్సన్తీ'NSW) 糞媚jestesstrauengesidit jedes Männergesicht 成

jugenbticharunbstjฎีแer | interessแnfยนแปรเป็*****

zugestalten zugesfalten

Vնfն,
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Die grösste Fabrik der Welt.

TÄ G L I C H ER V ER KAU F =

DEL:KATESSEN-HANDLUNGEN UND

6C DIRIR Căli'ÉCº3-* ejie:Kale

|

Da kann Dir soetwasيديلإ
*<< nie passieren!!!

Plätte isoliri!!!

k” .” -

畿
|

| హాస

}

Gesundheitsplätteisen.

Erhältlich in den Hausgeräte- 侬 醫 體

Handlungen. Stück 5–71/2 Mark. 拂 Oritz Priebs

Wo nicht zu haben, wende man

sich an mich direkt. Kataloge Dresden Agratis und franko. 廳

!!! Gesundheit } AY *** A ` ९ / }

ärztl. empf. Schlaf- und Reisedecken in schönen, soliden Mustern, 150×200 cm, Stück

4,75 Mk., vers. geg. Nachn. oder vorherige Einsendung d. Betrages d. Decken-Fabrik

von J. Brünn, Berlin, C. Hackescher Markt 4. , Franko Versand von 2 Stück an.

Für gute Qualität bürgt das Renommé meiner seit 25 Jahren bestehenden Fabrik.

*** &

f:Sxy MEF: WE WAVE NACHF: H.GērzEL T:/\:::::IN

ཀ་ ་ཎ༌ Este vyvn C.August-Str:32-eſ த : . » E IN : : : :

APRIL ω. meſºschhe und sorgfältig durch.

TRiciiÁRD İübers,
].LCivil-Jugenieurin90RLITZلاثملاليبستيتلا

:
می

allen besseren

dlungen des In-& Auslandes,

Zuverlässige und gediegerie :

Arbeit : . -

|- ربمسد :); 尊

Reelle Bedienung,
(F` 纜 *ата на

Garantirt i E-ista stres

# Revolver Kaliber 7 mm 6 Mk., Kal. 9 mm

韃 Mk. – Teschim - Gewehre ohne lauten

: Knall Kal. 6 mm 8 Mk., Kal. 9 mm 15 Mk. –

: Doppeljagdkarabiner 30 Mk., einläufiger

# Jagdkarabiner 20 M.k. – Westentaschen

: Teschins 4 Mk. – Pürsch- u. Seheiben

# büchsen von 30 Mk. an. – Zentralfeuer

:: Doppelflinten prima Qual. von 35 Mk. an. —

# Patentluftgewehre ohne Geräusch 20 M.k. – a

: 100 Zentral-Hülsen 1,70 M.k. – Zu jeder :

: Waffe 25 Patronen gratis. – Packung um

鷺 801 — Preislisten gratis u. franko. – Um- .

* ausch kostenlos. – Katal iten. .雷>talog 64 Seiten Deutsche Waffenfabrikكهو

$3:Pe $:tche trägt Gtiquette mit det

feit 1879 eingetragenen Schuhmarte
i e

کلاممیمالساتعامعتعم

Alt.Mordhäufer storn a Bfl. incl. M. 1,25

Alt.Mordhäufer storn (Sagotorn) „ 1,75

Alten Mordhäufer storn, feinite

. Dualität, M. 2,50, ff. Dualität M. 3,–

Feinit. Rordh; Getreidefümmel z 1,75

Mordhäufer sträuter=Magenbitter,

* passe-par-tout M. 2,–

verfendet incl. Flaſche od. Gebinde beliebiger

Größe gegen Machnahme oder Ginjendung

stornbran tuttu. =Brennerei u.Bifórfhr.

Fa. AntonWiese, Mordhaufent a/H.

Man verlange Breislifte über ff. Biföre.

Fäßchen à 4 Biter oder stifte » 2 Fl. : Boffcolli.

Weր

i. d. franz., engi. und

2:> ital. Sprache ީކަރޮސچ

○ īgund نسح(

fortbilden abonnire auf d.

●今

– ,,KI

:Dutartal bei

I1 M., bei

N厦。

und

tis it. franfo vom Berlag
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$ff das 23efte aller

Flefeltreinigtinggiltilfel.
Bu haben in Originalfl. zu 50 g} und 1 s/t,

in allen einſchlägigen Geſchäften.

Generaf-Pepofs in · Hefterr.-2{ng.: Reiner

Lipót és Ferencz Budapest, Kiraly-Utcza 41.

Bo feine Berfaufstellen perjende direft.

Stellung. ,

| Pro spect 46"

| gratis & à Íran

©AN” Prospect. *7 NG

"Brieflicher prämiierter *

Unter richt,

#

Existenz.

Probebrief

: * 蠍 - : |

Rechn., Correspond., Kontorarb. :

» Sten o graphie.

k), Schnell-Schönశు Q,schrift. இ

: :fº: sot. ~ º :

: Erstes Deutsches Eandels-Lehr-Institut

0tto Siede– Elbing.

鷺
గ్ష

z

:::::

---- W 懿圭 ' : - - صحمعصحصصصحو=

direct an Private – ohne , Zwischenhandel — in allen

existirenden Geweben und Farben von 1 bis 18 Mark per Meter.

Bei Probenbestellungen Angabe des Gewünschten erbeten.

Deutschlands grösstes Specialhaus für Seidenstoffe u. Sammete

Michels & Cie., Königl. Niederl. Hoflief., Berlin, Leipzigerstr..43.

- ộA

tigsten Gicht- u. Rheuma- :

tismusschmerzen, befreit :

登s

翰

von diesen Krankheiten, enthält

weder Salicyl noch Colchicum, ist

vollständig unschädlich.

ni as ةحص*صصلاصح -

fier pro Flaschem jedel
Apotheke in Deutschland. No. 9.

En g r o s -V e rka u f b e i

:- - 圈 關 ::= |

daselbst Broschüre gratis und franco.
st

*పజ్జోతతేత్థ ఖోత
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:

6egründe/ %62

Geðröder Memp/%/ſyr/%/%7||

•Weas/aa/aa/72aza/%)

Katalog

gratis.

|- 予想 HK ᎾᎼ Ꮋⓐl = H™ :

ẻ für Strassen-, Zimmer- Աոd Gartengebrau

కà PKI-anaken-Möbel aller Art.
.Krankentische, stellb. Keilkissen, mech=ةدجاسدیلک

" Schlafsessel. Tragstühle u. -Sitze.

::=| Zimman erklosets u. Bidets.

Vereinigte Sanitätsapparate-Fabriken

prämiirt m. 20 goldenen Medaillen,

,63.BerlinW., Charlottenstrمييخ

und :eidelberë: 胰-罗-苓***莓﹑*

– Nägele & Strubell, Wien I, Graben 27.

Ghent. Gabrik Willi. R0l0l. Leipzig.

~១ Berin sw ឱ ក្ញុំ
• • . . .

G GOT*{ : 鞭しそ類 āᎲ K., Lieferant aller Jagd- u. Schützenvereine.

Beder dies noch jentes

wird Shnen niihen, wenn Sie nicht die echte

# Fabrik, Löbtau-Dresdera Crême Grojich und Grolichseife anmen=

# empf. Masch. z. Anftg.v.Strüm= den, denn uur die preißgetrönte . :

:( pfen, Jacken etc. für Gross-, Crênmà e 4GR O Aji Gła ut. Grolichseife

;* Hausindustrieu. Familiengebr. entfernen Sommeriprojen,Beberflecte,Sonnen=

AV Wiederverk. ges. Katalog frco. brand, Mèitejjer, Maienröte 2c. und erhalten
± − : :::::::::: dent Teint bis ins Alter blendend weiß und

jugendlich friſch. Breis «fl. 2. – Boricht

por Machahmungen ! Beim stattfe perlange

蜴﹑ litait antsdriifflich die preisgefrönte Crême

Grolich und Grolichseife, da es werf=

ḥ loje Maťhahntungen gibt. Hauptdemot. in

der Engeldroguerie Goh. Grolich in Brünn

(Mähren), jonit auch fäuflich oder beſtellbar

W. |lagell, rேi,黜 Al. 5. bei den größeren Apothefern u. Droguijten.

Slluftr. Breisliften gratis und franfo.

, * - * * * * : - F*R

1,'' ' . . . . * - *:* *

Das Gleich={Depton

3cichnet fich befonders durch hervorragende nährtraft a1: 3,

und wird nach Brof. Dr. stemmerich's ജt് hergeſtellt

unter teter stontrolle der Herren

Prof. Dr. M. von Bettenfofer und Brof. Dr. Garl von Boit, München.

stäuflich in Dojen von 100 und 200 Gramm.
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|- Snhali des mit dieſem Hefte zugleich ausgegebenen vierund3wangigften Heftes (preis 35 Df.) des dreiundzwangigften Jahrgangs der „Deutſchen Romanbibliothet":

Gine Gmaitzipirfe. Romian volt D. von D bert a m p (Fortiehung). – Graujam aus Beihtſinn. Bon M a ri e Schr a m m = M a cd on a 1 d. – Der Ghevalier de Ghamilly. Roman von

S. Ba i er le in (Fortjeķitng). - |-
- : - «

Aus der neuen deutichen Byrif: Mit der lehten Roje. Bon G. H. Ran o wsti. — Mojaif: Die „Mound3" in Mordamerifa. – Gigenartige Tierfämpfe. .
-
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ausnahmslos die besten Erfolge.

Herr Dr. med. Boeckh in Dinglingen-Lahr schreibt: „Mit Dr. Hommel’s Haematogen hatte ich bei Kindern, die an chron. Bronchialkatarrh, 3.Il

Bronchialdrüsenschwellung, an Rhachitis und an sonstigen, eine Anämie bedingenden Krankheiten litten – mit Vergnügen Schreibe ich es Ihnen —

Wiederholt, ereignete es sich, dass man mir, als ich meine Patienten nach 8-14 Tagen wieder besuchte, gleich an der
Thüre zurief: „Aber, Herr Doktor, was haben Sie uns da ein ausgezeichnetes Mittel gegeben.“ - , Die frische Farbe,, die gefüllten Backen, das
entschieden gehobene Allgemeinbefinden und vor allem — der enorm gewordene Appetit liessen mich dann erkennen, dass es sich nicht um eine

scheinbare, sondern um thatsächliche Besserung handelte.“
*

*

Herr Dr. med. Wolff in Karlsruhe: „Ihr Haematogen habe ich mit sehr gutem Erfolg bei einem ganz herabgekommenen Kinde angewandt.

Das Kind hat innerhalb 8 Tagen um 540 Gramm zugenommen.“

Dr. med. Hommel’s Haematoge
Literatur mit hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.

ist konzentrirtes, gereinigtes Haemoglobin (D.R.-Pat. Nr. 81391). Haemoglobin ist die natürliche organische

Eisen-Manganverbindung der Nahrungsmittel. Preis per Flasche (250gr.) M. 3.–. In Oesterreich

Ungarn fl. 2.—- ö. W. Depots in den Apotheken. Wenn nicht erhältlich, direkter Versand durch uns.

Nicolay & Co., chemisch-pharmaceut. Laboratorium, Hanau.
LEL A

द्ग absolut säurefreie Präparate.

ZAHNwASSER, ZAHNPASTA, ZAHNPULVER.

Berühmt durch ihre aromatisemmi ក្r៣៣ Eigenschaften.

----مسمخكم U e b er a li e r h ältlich. -=3–

*M

Beſtätigt von der St. Betersburger Medizinalbehörde

A. ENGLUND S

/* A berühmter, allbeliebter

- BIRRËN:

und gibt dent Geſicht ein frijches, jugendliches Anjehen.

iſt bei jeder Borzellandoje beigelegt.|
Breis per Borzellandoje //. 2,50.

Machnahme e/l, 3.

General=Depot für Guropa Emil Behr, Hamburg.| findet, zu achten, desgleichen auch auf die Trade-Marfe der Firmta.

*********.․.»:ییاهنتهبود

: * ·
هسسبيسيسيمسیسیسیسسیب

Jपात्छालुRशh
die beliebtesten Dauerbrenner

mit Mica-Fenstern und Wärme-Circulation,

welche alle übrigen Ofen durch die *: : :

exacteste Ausführung u. die feinste Regulirbarkeit

übertreffen,

in den Verschiedensten Grössen u. Formen,

auch als ManteHöfen, bei

Junker «& Ruh,
隆司 Eisengiesserei in Karlsruhe, Baden.

Ueb er 60,000 Stück im Gebrauch

Preislisten und Zeugnisse gratis und franeo.

Franco-Lieferung. — Packung gratis.

entfernt in turger Beit Sommeriproffen, Fälthen, Sonnenbrand, rauhe Haut c. c. *

Gebrauchẳanveijung :

Bräparirt poln St. Betersburger stosmetijchen Baboratorium A. Englund.

Boftverjand für ganz Deutſchland unter :

Bor Rachahmungen wird gewarnt, indent die geehrten Räufer gebeten werden, :
auf daß Facfimile A. Englund, das jich in roter Tinte auf jedem Gtifett bez

ঠান্তাষ

************жжасажасиггалаканасына

Gold. Med. : Paris 1889, kಯ್ಕತಿತ್ತಿಲ್ಲ, Chicago 1893.

D. R. P. Haarschäfte Nr. 42214.

Unübertroffene Fussbekleid. a. 蠶 :
Badeeinrichtungen

-

V. d. einfachsten bis z. d. elegantesten
---- 零

|- @ * } Kalbleder, woran die Haare
Wanne mit Heizofen, leicht ::stellen, gegerbt. Grösste Marsch

i/ந்தி fähigkeit. Gegen Hühner
இ? / augen. Bester Schutz geg.

||Rheuma, . Gicht,

kalte und masse = . . --CEE. . . . . ; 52:

Füsse und deren : a ſ

Folgen. Wir liefern nūr die Schäfte, jeder

Schuhmacher besorgt die Fertigstellung.

F. Fischer & Cie. 0ffenburg, Baden,

బ్రిస్టీ Leder- und Schäfte-Fabrik,

క్ష Gegründet 1762.

స్త్ Aerztl. Gutachten u. illustr.

:@ Kataloge gratis und franko.
N:" Vor Fälschungen wird

gewarnt.

過

: () Ma | ·
Grösstes Lager aller Sorten Badeapparate,

Klosets, Eisschränke, Bidets, Waschtoi

letten etc. Verlange illustrirten

|Badekatalog kostenfrei.

|leppernick & Hartı, ai:::::::s Schutzmıtırke

9 Buckau.

Bedeutendste Locomobilfabrik

Deutschlands.

L0 c 0 m 0 hil en

mit ausziehbaren Röhrenkesseln,

v. 4–200 Pferdekraft,

鷺 1ஆ sparsamste Betriebsmaschinen : :

für Gross- und Klein-Industrie sowie Landwirthschaft. :
:A ---- Eæþort nach allen Welttheilen. .

ከ " , . -

ⓐ "Ꮌ*-|·«6مث

- * 'ぶ｡〈、｡ｰ､"登; ､ * 〈'' 、、。ァｰ!。
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Für Blutarme und

Rec0nwalescenten.

die EisenVerbindung ||

der Nahrungsmittel,

In Originalflacons

à 25 Gramm

Mk. 3. — per Flacon. | |=

:::-: Ferratin

Ch.000ladê - Pastillell,

In Originalcartons

| à 50 Stück

Mk. 3. 50 per Carton.

Zu beziehen durch die

Apotheken und

Detail-Droguerien.

(Etwas Susa ΌΟΥι

Echtem Seigen-Kaffe

! ofឆៃយុំា

Salzburg u.

Śrcilassing
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Eisenwerk Joly Wittenbe

Feuersichere patent.

oder Marmorbelag

Haupttreppen. s2

Militär- cher,

mässigem,

$ und Theater

geeignet. Mk. 20,–.

Illustr. Preisliste

O. H. Meder, Optisches Institut,

Leipzig, Markt 11. (Gegründet 1850.)

Armee-Lieferant.

rein doppelt achromatisch

mit 8 Linsen, in vorschrifts

feldtüchtigem

W. Futteral, für Reise, Jagd

Vorzüglich

über alle optisch. Artikel frko.

E c h t e B r i e f'm a Mr K e me

କ୍ଷୋ 100 über se ei sch e M 2. – ჯპ

? 50 o rientalische , , 1.50 *2: X

8 Columbus „ 1.75

Alle verschiedem !

- Porto extra ! «ఫే:{:

Preis liste kostenfrei ! ::

G E Y E R & Co., A A C H E N.

Briefmarken-Grosshandlung.

# 锣 叙

ীের L

Patent- |

Matratzen

* VOI)

Westphal & Reinhold, Berlin 21,
眶*画 anerkannt die besten und billigsten |

и&& im Gebrauch.

เอ้” katalog über Bettstellen in jeder Preislage gratis.

: : Wo keine Niederlagen, direkter Versand ab Fabrik. ::::::::::::::: H

| tn e

Daß Militetter frentDen blatt ſchreibt in Mr. 216 vom 9. VIII. 95 über

Boehlnatinä Gedächtnißlehre: „ . . . . Das Gedächtniß wird dabei derartig geſchult, daß die

Hilfälltittel ichließlich nicht mehr angewendet werder: müfen . . . . Gr furirt daś Grundübel,

die Beritreutheit. Mach_dem Studium jeiner Beftionen ſieht man gleichiam mit anderen Augen

und hört mit anderen Ohren . . . .“ — Brojpeft mit Beugnijen 2c. ց:ցti3. *

IL- Poehlmann, ffeinitraße 6, München V.

冒A

||EXTRAPOUDRE DE RIIويلوةلاتقيقحهک

mit BISMUTH zubereitet. – 9, Rue de la Paix, PARIS. :
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Goldmundstück-Cigarretten

der Compagnie La ferme, Dresden, s chmecken besonders

mild und an genehm und fin den des halb

Allgemeinen Beifall.

Ab0lements at lebe land Ind Me',

Mit dem 1. Oktober beginnt ein neuer Jahrgang unseres Journals und werden

Abonnements jederzeit entgegengenommen von

all en deutschen Buch- und KunsthandIungen des In- und Auslandes, ebenso

yon jedem Postamt in Deutschland (Zeitungspreisliste pro 1895 Nr. 6895),

Qesterreich-Ungarn (Zeitungspreisliste pro 1895 Nr. 3308), Schweiz, Belgien,

ಶ್ಗ Holland, Italien, Luxemburg, Norwegen, Rumänien, Russland und
Schweden.

Für das übrige Ausland besorgen Abonnements auf die wöchentliche Nummern
Ausgabe von „Ueber Land und Meer“ ausser den deutschen Buchhandlungen am Platze :

für England, die englischen Kolonien, Nord-Amerika, Brasilien,

Arabien, Persien, Indien, China und Japan :

das kaiserl. deutsche Oberpostamts-Zeitungscomptoir in Köln;

für Frankreich, Spanien und Portugal :

das kaiserl. deutsche Reichspostamt in Strassburg i. E.;

A.. Ammel, 36 Rue Monge in Paris;

A. Ammel, 5 Brandgasse in Strassburg i. E.;

H. Arthaud & Co., 48 Rue du Faubourg Saint-Martin in Paris;

J. Boyveau & Chevillet, 22 Rue de la Banque in Paris;

für Italien, ausser den italienischen Postämtern:

Fratelli Bocca, 3 via Carlo Alberto in Turin;

Henry Berger, 26 via Broletto, Mailand;

für dieTürkei, Griechenland und die Levante:

das k. k. österreichische Postamt in Triest;

für Konstantinopel: das kaiserlich deutsche Postamt dort;

für Brasilien: H. Laemmert & Co. in Rio de Janeiro;

Gundlach & Co. in Porto Alegre;

A. Mazeron in Porto Alegre;

für die Argentinische Republik:

Libreria Jacobsen (Platzfirma: Libreria Europea) in Buenos-Ayres;

für Mexiko: Emil Ruhland, Cinco de Mayo 4, in Mexiko; .

fürAustralien:das kaiserl. deutsche Oberpostamts-Zeitungscomptoirin Köln #

F. Basedow in Adelaide;

F. Basedow in Tanunda;

J. Wallstab in Charters Towers (Queensland);

für Japan: Ahrens & Co. in Yokohama;

für Chili und Peru: C. F. Niemeyer (Platzfirma:

Valparaiso;

Colville & Co. in Lima;

Colville & Co. in Callao;

für Kapland:

H. Michaelis, Long Street 26 in Kapstadt;

für Niederländisch-Indien: G. C. T. van Dorp & Co. in Samarang (Java);

P. C. de Jager in Soerabaya (Java).

Auf Wunsch versendet auch die Expedition von „Ueber Land und Meer“ in

Stuttgart jede Wochennummer sofort nach Erscheinen franko unter Kreuzband an
eine beliebige Adresse und beträgt dann der im voraus zu entrichtende Åbonnements:

Preis für ein Jahr (einschliesslich des Portos):

innerhalb Deutschland und Oesterreich-Ungarn Mark 20.–

nach dem Ausland Mark 24.– oder Frcs. 30. –

Die Einsendung der Abonnementsbeträge erfolgt am einfachsten durch Post

einzahlung, wo solche nach Deutschland zulässig ist, andernfalls durch Anweisung.

auf ein deutsches Haus.

A Wer Betten anschaffen

Das beste u. berühmteste

Toiletpuder

J

Libreria Universal) in

Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt.
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| Alle Aufträge von M. 20.– an

. werden portofrei ausgeführt innerhalb Deutschland, 0esterreich

Ungarn, der Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark.

Wir bitten,

bei Bedarf

11hSÐrh

ausführlichen

zu Verlangen,

den wir,

Wie allch

unberechnet

und

portofrei

versenden.

Haupt-Katalog

Muster aller Stoffe
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braun mit bordeaux . . . . M. 12,--

A11er UeberschuSS

dein VerSicherten.

jiyidende fiir die Versiellerfen:

Nach Plan A ÎI: 4@olo

der ordentlichen Jahres - ,

prämie und extra 20 ºjo :

der alternativen

Zusatzprämie. ぶ"

Nach Plan B : 3 oſo aus

der einbezahlten |

Gesamtprämiensumme,

Miederer Verwaltungsaufwand.

Günstigste Versicherungs-

Bedingungen |

(insbesondere bei Krieg, Y

Selbstmord, Zweikampf, :|

Unglücksfall, Zahlungs

versäumnis etc. etc.)

(Ausführliche Prospekte

atmentgeltlich bei der Bank

ιιγιά άerι αίler0γts αμf

gestellten Vertretern.)

Haus- und

Nr. 3856. Feiner melirter Winterloden in guter Qualität, mit

gewöhnlich preiswert. Grau mit marine- modebraun oder dunkelbraun . . . .

blau, modebraun mit braum oder mode- Nr. 3846. Feiner melirter Winterlode

Mutfftaschen. Mſ

-## :

±ఖ్స్3* இ

45–3846. 38 $

H0f

Gr0SS9 Auswahl

im

Herren-Anzügen,

Beinkleidern,

Ueberziehern

|und Schuwalofts,

Havelocks.

NB ឧរង្គៀម :

Schuhwaren.

• Jagdijoppen

Nr. 3849. Dunkelbrauner Winterioden mit gra

gegründet 18

Unter Staatsaufsicht.

A Versicherungsstand:

$ 430 Millionen Mark.

119 Millionen Mark,

{darunter Extrareserven:

A : . 19 Millionen Mark.

: Seit Bestehen der Bank

| Klimat. Kurort Schömberg ||

| bei Neuenbürg im Württem- |

| bergischen Schwarzwald. ||

#Sommer- & Winterkur. Beste:

|Verpflegung. Mässige Preise.

| Leit. Arzt: Dr. Baudach.

|Prospecte frei d. die Direktion.|

:

* . . . .: :

= Thüringisches=

hnikum JimBllau

Höhere u. mittlere Fachschule für :

# Elektro- und Maschinen-Ingenieure ;

# Elektro- u. Maschinen-Techniker und

} -Werkmeister. Direktor Jentzen.

:Staatskommissar.|

m. Lama

ོད་ ིས་ 韃當到° gutem grauen Lama gefüttert. Sehr beliebtes Kleidungs- futter. Ausserordentlich preiswert . M. 9,75.

Herre afrock Nr. 3801. stück. Mittelgrau oder dunkelmodebraun . . M. 15,50. || Nr. 3850. Guter melirter Winterloden, nur in den Aermeln

: Guter glatter Double mit Tuchbesatz. Nr. 3845. Guter melirter Cheviotloden. Sehr praktische gefüttert. Sehr praktische Joppé.

Einfache, äusserst beliebte Form. Ausser- Joppe, nur in den Aermeln gefüttert. 5 Taschen. Mittel- dunkelgrau . . « M. 16,50.

Modebraun oder Weicher dicker Satin-Double mit Tuch- : ;

@ @ @ ↔ @ ↔ ↔ @ @ ↔ @ ↔ klappen und Aufschlägen, " :

. . . . . M. 9,75. Nr. 3851. Guter wetterfester Loden mit gutem Wollstoff Elegamter

n. Aermelfutter und gefüttert, für alle Zwecke verwendbar und sehr preiswert. mit grau, braun mit braun oder grau :
煎。曹9.乐4}、博 TO ' in kral oraII od ar na od ahn-atin 命》 ●,é ඝ （ Ⓞ Ⓐ

8。一。 mit grün

Nichtgefa 11 en de War en

- werden bereitwilligst

zurückgenommen oder umgetauscht.

nach Vorschrift V. Prof. Dr.

der Verdauung, Sodbrennen, Magenverschleinmung, die Folgen von Ummässigkeit im

Essen u. 'Trinken u. s. w. werden durch diesen angenehm schmeckenden Wein binnen

eit beseitigt. Pre U

bis Ende 1893 wurden

Ueberschüsse erzielt:

53 Millionen Mark.

| an Versicherte bezahlt:

* 36 Millionen Mark.

Versicherungssummen

68 Millionen Mark.
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eincylindrig und compound

B០៨kmaSchi8

in allºll gånghårên GľÖSSBI)

auf Lager bei

S ALTONA-HAMBURG.

MENCK &

er und bess

| W. H. Uhland, Special-Ingenie

er als nach

Neues System, einfach und billig, richtet ein , :

ur f. Stärke-Industrie, Leipzig. :

→

\&&

Indische Blumenseife

hochfeine Toiletteseife, 50 g} p. St.

|ੀ 訂----ج
鸥﹑

in allen Städten Deutschlands.

F. Wolff & Sohn, Karlsruhe.

Filiale: Wien. I, Wollzeile 9.

Drucf und perlag der Deutſchen perlags-Anstalt in Stuttgart.
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| Fir Familien u rinder. Das sticke 253

este Unterwind - Dampfd

Expans.-Lokomobilen.

Kohlenverbrauch ca. 5 Ztr. pro Tag. 5jährige Ga
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rantie für ausziehbare

euere Zeugnisse etċ. gratis und franko.
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Deutſche Gertags-Janſtatt in Stuttgart, seipsig, 23 erfin, gõien.

ฉย! ល្ខ B೦೦IIIIIIIII von ,lಿರ್ರೀ Sand lllið $left“

empfehlen wir zum Einbinden des mit diejem Hefte bollſtändig vorliegenden Sahrgangs 1895 die in unjerer Buchbinderei auf das eleganteſte ausgeführten

1 Marf 25 ASf. per Stücf.

ftaurationent 2c.

in Brantner engliſcher Heimamoantò

mit reirlyer estù. und Reliefprellung auf Burừerùerstel und Riirsten

nað nebenjtehender 8eichnung von Sul. Schnorr.

Breis per Defe, je für 13 Hefte oder 26 Mummern = 1 Band beſtimmt, nur 2 Marf.

Auf den Bunich vieler Abonnenten liefern wir dieje Defen in gan; gleicher Ausitattung, jedoch nur

mit Goldríicfen, – alio obite Goldprejung auf dem Borderdetfel – zu dem fehr billigen Breije von nur

Bu dem gleich billigen Breije fönnen auch M a p p en zur Aufbewahrung der Bochen. Mummern in gepreßter

Beinwand mit Goldtitel bezogen werden, beſonders zu empfehlen allen Befefabinetten, Gaſthöfen, Gafés, Re=

(Sn Defterreich-ungarn fommt zu diejen Breijen noch ein fleiner Gingangsjou.)

Mur durch die Herſtellung der Defen und Mappen in jehr großen B artien fönnen die Breije fo billig geſtellt

|- werden. Die Gin zelanfertigung würde mindetens das Doppelte foften. A

Sede Buchhandlung des Sn- und Auslandes nimmt Beſtellungen an, ebenjo vermitteln ſämtliche stolporteure und Boten, welche die Hefte ins Haus bringen,

die Belorgung. Poſtafionnenten wollen fich diesfalls an eine Buchhandlung wenden, da durch die Boſtämter die Deđen nicht bezogen werden fönnen. Dieſelben werden

auf Bunich gegen frantirte Ginjendung des Betrags (am einfachſten in deutichen oder österreichiſch-ungarijchen Brief- oder in deutſchen Stempelmarten) auch von der Berlags=

handlung in Stuttgart dirett geliefert. Moch bemerten wir, daß die Deđen nur in brauner Garbe zu haben find. «.

WB. Da von anderer Seite ebenfalls Gimband=Deđen, jedoch in gan; anderer Ausführung angefündigt werden, jo wolle man zur Bermeidung jeden Srrtums

ausdrüctlich die von der Berlagshandlung angefündigten Original-Gimband-Defen berlangen und zu gefälligen Beſtellungen den dem borigen Hefte beiliegenden Beſtellichein

benüķen. Bird dann dennoch eine andere Decfe geliefert, als obenſtehende 3eichnung ausweiſt, jo iſt der Abonnent durchaus nicht berpflichtet, dieſelbe anzunehmen, und

fteht ihm dann immer noch der Beg des diretten Bezugs von der Berlagšhandlung in Stuttgart offen. # -

Bum Gin binden früherer Sahrgänge fönnen je der zeit auch n och die betreffen den Defen nachge li e fert werden.

# --: Meue inferellante Erfcheinungen. :---

Humorešfen 4.

*

0011

Albert Rodericij. r

mit 51 a 11 u ſtrati on en u on G. 5 e um er.

Geheftet in farbigen llmich'ag Breis 2 Marf.

Selten noch wurde ein Buch von jolch pricfelndem, unwiderſtehlich zur Heiterfeit anreigen:

dem Humor, vereinigt mit gleich drolligen, durch fröhliche Bebensluit ſich auszeichnenden Silu=

trationen ausgegeben. Gin Freundſchaftsbund, wie er nicht inniger zwiſchen Drejt und Bylades,

Achilleus und Batroflos beſtanden haben fann, bereinigt den jungen Maler Bange mit dem nicht

viel älteren Humoriſten Feijt. Bas der eine ſchreibt, illuſtrirt der andere, und umgefehrt vere

faßt der Held der Feder zu den wiķigen starifaturen eines Freundes den gleichgeſtimmten Tert.

Aber nicht bloß auf die gemeiniame Arbeit, ondern auch auf das jonſtige Beben erſtrecft jich das

Bündnis, vor allem auf die Ausübung luftiger Streiche, und wenn die beiden gelegentlich

auch einander einen Schabernacť pielen, gegenüber den jonſtigen Sterblichen find fie ein Herz

und eine Seele. Dabei haben jie das Glücf, daß ihre übermütigen Scherze immer gnädig ab=

laufen, bis endlich die locferen Schwerenöter von der Rache des Schicfjals ereilt werden. Aber

dieje Rache iſt ſüß, auch für die Betroffenen, die ſich willig unter das Ghejoch beugen und ohne

Frage jolide Gatten und Bäter werden. Seder Beier, der das Rünftlerpaar Feiſt und Bange auf

ihren urlaunigen stünftlerfahrten begleitet, wird durch die ergöglichen Abenteuer jo in Mitleiden=

jchaft gezogen, daß ihm die beiden Rumpane für alle 8eiten in der Grinnerung fortleben.

Der folte Schmettivih.

Artljatr Bapp.

Breis geheftet „fl. 4. — ; elegant gebunden //, 5. –

Gine heitere, mit gutem Humor erzählte Soldatengeſchichte, die aber auch ihre ernſte Seite

hat. Der Berfaffer ſchöpft nämlich zu gutem Teile den Borwurf jeiner Darſtellung aus jenem

Grlaiſe Raijer Bilhelms II., in welchem diejer ſich einerzeit gegen den unnötigen Aufwand der

Offiziere ausgeprochen hat. Bon befonderem Sntereiſe dürfte für die Mehrzahl der Beier die

Schilderung des modernen Garnijonslebens ein, mit jeinen Bicht- und Schattenjeiten, jeinen

Freuden und Beiden und den charatteritiſchen Geftalten, die auf jeinem Boden erwachien.

() O Q уу ©

Die geheimnisvolle 5ängerin.Q. ,- 象 |- *

Roman von . « .

#arl Detlef.

TB if 96 y II u strati on en v v n R. B l u m en au.

Geheftet in farbigen llmichlag Breis 3 Marf.

Rarl Detlef hat jich durch eine geiftvollen Schilderungen ruijiichen Gejelljchaftslebens in

der deutſchen Romanliteratur einen flangvollen Mamen gemacht. Aber auch das buntbewegte

Beben des Südens weiß er in farbenprächtigen Bildern zu ſchildern, wie diejer Roman zeigt,

dejjem Schauplah die ewige Stadt mit ihrem starnevalgetriebe ift. Sn einer luftigen Gajchingsa

geſchichte entwirft er ein feifelndes Bild von dem römiſchen starneval und verflicht darin eine

launige Gheitandsfomödie, die ſich zulegt in alljeits befriedigender Beije löjt.

But begießen durch affe Butcßßartồfungen des Fit- unò Rutstandes.

ةگا

ק{

Alleittige $1tjeratent=Antitahtiteitelle

bei Rudolf 1ł pļļe, $tuttgart, Leipzig,

Esterfin, Granffurf a. 2R., Bien, 3ítrich

und dejjen Filialen: – Stjertionspreis pro

fünfgeſpaltene Mony areille=Beile 60 }

stilß der FijiI L *

Diť jejilligle Rollfillſtell;

muß fleinlaut eingeſtehen, daß nur einzig

und aflein Crême Grolich und

Grolich-Seife Soinnteriprojen, Beber=

flecte, Sonnenbrand, Mitejjer, Majen, öte mc.

entfernen und den Teint biß ins Alter blen=

dend weiß und jugendlich erhalten. Breiß

Jl. 2,–. 23eint stattfe verfange utan atts

drücßfich die preisgekrönte Crême :

G ir o lich itu d Grolich-Seife, da es

werffofe Bladhaḥntit ngen gißt. Saitpt

depot in der Engel'drogerie Joh.

Grolich in 23.rünn (Mähren), jonit

auch fäuflich oder beitellbar bei den größeren

Apoffestern und Drogitiften.

TRmnaſie Q3.aifcf.

Mit einem Titelbild in Heliogravüre von Emanuel Spiker.

Achte Aufl a ge. Sn Original=Bracht-Einband. Breis e/4, 6. —

Dieies treifliche Buch trägt der modernen Grauenbewegung gebührend Rech- erwachienen Mädchen und jungen Grauen por allein am Herzeni liegt: Die 8u:

| nung und erörtert dabei alles, was zu geitig und leiblich gefunder, echt weib= | funftsträume der Mädchenwelt, die Berlobung, die Hochzeit und dann, als

| licher Heraubildung eines jungen Mädchens unerläßlich iſt. -

,*---------eat t f rij e ag er i a g s -An fi a t t t nt j t u t t g a rt, se tvrta, sertin, au i en. བལ་བཟང་། རུ་ཁག་-－－་30.ج--

şiir Gőchter, welche die 5djufe verfaſſen.

 ുC്  ി ----

iterjule ins Seben.
Gin allfeitiger Berater fiir Deutſchlands Gungfrauen.

lInter Mitwirfung hervorragender sträfte herausgegeben von

şiir erwachſene Mädchen und junge Grauen.

Sns eigene Seim.
(stin 18 11 ເງ für er m a rh fen e B) ä d ch en un ò jung e Frau en

0011

TRntaſie QBaiſch.

1'inter TMitwirkung bewährter sträfte.

Dritte Auflage. Sn Original=Gimband. Breis „út, 6. —

Behandelt in anziehender Gorm, mit gediegenter Sachlichfeit alles, was

eigentlichiten stern des Buches, die Einrichtung des eigenen Heims c.

3 u b e 3 i e h e n d u r h a l l e B u ch h a n d l u n g e n b e ॐ $ ** ut n d at n s i a n d e s.



TRm utmfere Sefer!
一〜ｰ｡マー

t dem nächſten Heft tritt „ueber Band und Meer" in fein 38. Bebensjahr. Das bedeutet bei deutſchen Beitſchriften ein hohes Alter: „gleber stand und Meer“ hat ich

* nie jugendfräftiger, nie volljaftiger gefühlt als gerade jeķt. Bir beginnen mit diejem neuen Jahrgang eine neue Aera umjeres Beltblattes! Die beiten Romane, die

feinitgeſtimmten Movellen, die geiſtpolliten Auffäķe find umjerer neuen Redaťtion für „lieber Band und Meer" gerade gut genug; um die bildliche Ausſtattung auf gleiche

Höhe zu bringen, hat die Berlagshandlung fich der Aufgabe unterzogen, ihre jämtlichen technijchen Anſtalten mit einem Schlage neu Bu organiſiren. Schon að demnächſt

erſcheinende erfte Heft des neuen Jahrganges wird, woran wir nicht zweifeln, umjeren Bahlſpruch bethätigen: Stein fefenswerteres, stein fhörteres Gantifieithfaff afs

„Bleßer stand und Meer“ ! - / . � - /; -

Bir eröffnen diejen 38. Jahrgang mit den Berfen zweier unferer berühmtfeffen Romandichter: |- -

Rßenfeuer --
Maximum.

ein e s 23 ſa at ft r út m pfch en s. und 2t om an auts 2I on te Garfo.

处 \, -
` ×3pm »

1) a แ! ย : u fe ---- - - 6) f f i p s h u b i n.

An dieje poll aus dem Beben der Gegenwart ſchöpfenden Erzählungen wird ſich eine Movelle von Btudoff sindau anjchließen, dem genauen Renner des Orientë,

der in einem „Sebildſchi“ gleichiam ein reizvolles Bild aus „Taufend und eine Macht" heraufführt, und mit ſeinem Roman „Die Achenbacher“ bietet Anton von Bºerfall,

der Meiſter in der Schilderung oberbayriſchen Bolfslebens, eine fernige Dorfgeſchichte. -- |-
* -»

Gg folgen Romane und Movellen aus der Feder umjerer erften deutſchen Autoren wie

3Fürſt friedrich 1ł)rede: „Grenzen der Freundſchaft“. Gine Baldgeſchichte.

Gräfin Rgnes von Blinckowffrøem: „Jerlorene giebesmüh“. Sportroman.

(I. 43rhröder: „istuſtengeiſt“. Gine lebensvolle und feifelnde Schilderung der gefellſchaftlichen Berhältnije des englichen Hochadels.

Pffo Glfter: „Gin Blißverſtändnis“. Militärhumoreste. -

(Ernſt Tenharlų: „Die Gefahren des Reichtung“. Grzählung eines Gymnaſialdirettors.

Gine beſondere Bflege werden wir wiederum jener Abteilung unferes Beltblattes angedeihen lajien, die den

GT a g e ø er ei g n i ffent i at 110 o r t u n d 3 i 1 d.

folgt; nicht umjonit führt unier „leber Band und Meer" den Titel: „Deutſche Slluftrir te 8eitung“. lInferen Damen bietet die illuſtrirte Rubriť „lin ter um 3"

vielfeitige Anregung und Belehrung. *
- } • • • •

Der bildliche Teil, mit gewijenhafter Sorgfalt porbereitet, wird jedem Biebhaber und Renner durch eine hohe techniſche Bollendung Freude bereiten. Mufterleiftungen

auf dem Gebiete des Aquarell-stofzſchniffes, wie doppel= und einfeitige Ertra=Runftbeilagen, Facſimile=Biedergaben von Gemälden und aquarellirten Slluſtrationen inmitten

des Tertes, bilden pon jeķt ab die unübertroffene Gigenart von „lieb er B a n d u n d Meer“. • • • •

Deshalb nahen wir uns umjern alten Abonnenten mit der herzlichen Bitte, uns ihre Gunft auch für den neuen Jahrgang zu bewahren, damit wir unferm eifrig

verfolgten Biel, „lieb er Band und Meer“ zum lejengwerteften und ſchönften deutſchen Familienblatt zu machen, Schritt um Schritt näher fommen.

- llin dieje pon uns mit großem stoftenaufwand ins Beben gerufenen Berbeſierungen zu ermöglichen, war es nötig, den Abonnementspreis non „leber Band und

Meer“ von 50 Bfennig auf 60 Bfennig pro Heft zu erhöhen. Bir find der feſten Buperficht, daß unfere alten, langjährigen Abonnenten uns diejen Aufſchlag von 10 Biennig

pro Heft gern bewilligen, jobald fie fich von den Fortſchritten, wie fie ſchon das demnächſt ericheinende erite Heft aufweift, durch den Augenichein überzeugt haben werden.

Der acht und dreißigjte Sahrgang von „Aeßer Hand und 2Meer“ (Oftober 1895/96) ericheint neben der in einzelnen Mummern von je mindetens 21/2 Bogen oder 20 Seiten größt Golio

erfolgenden Bochenausgabe, auch wieder -

- |

As in 14-tägigen Heften, je mindeſtens 5 Bogen oder 40 Seiten größt žolio ſtarh, → .

Is in neuem, meiſterhaften, vielfarbigen Amfchlag von prof. 31. Gufis. “G

Der Breis eines jeden Heftes beträgt für den neuen Sahrgang 60 Bfennig im Abonnement.

Abonnements auf den acht und dreißigften Jahrgang von „Aeßer stand und 2Meer“ werden von alten Buch- und Stunfthandfungen und Sournaf-Gæpeditionen des Sn- und

Amtsfandes entgegengenommen und prompt ausgeführt; erforderlichenfalls wird auf Bunich die Berlagshandlung in Stuttgart die Gypedition permitteln. -

Damit steine Anterbrechung in der Bufendung der Hefte eintritt, erjuchen wir, das Abonnement auf den neuen Jahrgang bei der Bezugsquelle, durch welche der Jahrgang 1895

geliefert wurde, fofort zu erneuern. Sm übrigen wird die unterzeichnete Berlagshandlung auf alle einichlägigen Anfragen gerne dirette Ausfunft erteilen. ----

Gin Subitriptionsſchein liegt diejem Hefte zu gefälliger Benügung bei. * -

صكCح-

-সে

$s

ဖွံ့ ftehen wir por dem Schluje eines Jahrganges unierer „Deutſchen Roman = Bibliothet" und auch hier por einer enticheidenden Bende. Redaťtion und Ber=

lagshandlung, aufgefordert durch zahlreiche Bufchriften aus Abonnentenfreijen, haben ſich bereit finden lajien, die Grenzen, wie fie 3. B. umjerm. Familienblatt

„leber Band und Meer“ naturgemäß gefterft find, zu erweitern und für die erwachienen, feingebildeten Beierfreiſe der „Deutichen Roman = Bibliotheť“ auch Autoren

zu Borte fommen zu lajien, die bei freierer Auffaijung moderne Stoffe in literarijch hochitehender Form behandeln. - -
-

Die „Deutſche Rom a n = Bibliothet" eröffnet ihren vierundzwanzigſten Sahrgang mit den neueſten Berten zweier unierer beliebteiten deutſchen Autoren

موكحلا۔ص-."�|-۔هم۶امهمهمان--

Łtarl von Heigel: und Alarie Bernhard :

„I) er je r r g t at i o n s cij ef“ „g cij u l e d e s g e b e n s“.

Jn beiden Romanen gelangen die Gegenfäķe und Biderſprüche des modernen Bebens zu pactendem Ausdrucf, und mit bem fejjelnden Snhalt perhindet ſich eine

pornehme fünftlerijche Darſtellung. An dieje Berfe, die ohne Frage umjere Bejer und die berufene Rritif als bedeutende Gricheinungen anerfennen werden, jchließen fich
im neuen Jahrgang Romane und Mopellen an pon ---- - |- -

- Հ ş -

fr. Jacobſen: „(Tharon“, eine reizvolle, ergreifende Schilderung aus Schleswig. - --

lÐolfgang Birchbach: „#tädter“, eine tragitomiiche Geſchichte vom Bande. |- -
- . . .

Tamélie Ting-Goðin: „Gin $thidifal“, eine eigenartige, dramatiſch bewegte Erzählung, reich an ſein empfundenen wie meiſterhaft gemalten Seelentonflitten.

(Ernſt Remin: „#tille Tragödie“, eine ungewöhnlich feiende Grzählung, in deren Bordergrunde die moderne unveritandene" Frau teht. -

Bertha Wymm Buffner: „Ginſam und arllt“, eine in die Form der Monographie getleidete Grzählung von pactender Bebenswahrheit und erihüttember stragit.

Blga Bohlbrück: „ĝhr stind“, eine Movelle, die ebenjo originell in der Grindung wie fünftlerijih pollendet in der Ausführung iſt, u. a. m. ".

Shrem im wahren Sinne des Bortes gewählten Snhalte entiprechend, wird die „Deutſche Roman =Bibliothef“ auch in ihrer äußeren Gricheinung vornehmer
auftreten; ein neuer, pon stünftlerhand entworfener llmichlag und Titelfopf wird den nächſten Jahrgang zieren. . . . r , ’ *

Bir bitten deshalb unfere geehrten Beierinnen und Beier, uns durch treues zur Seite Stehen im neuen Jahrgang zu fermeren Berpollfommnungen anzuſpornen,

damit umjer altes, nur paterländiſchen Autoren offenjtehendes Blatt jeinen feitgegründeten Ruf noch überſtrahle. . . . . . ^ . . . . . *- . . . . .

*«

~.

- - šs- Damit steine Anterbrehung itt der sufendung der Mummern oder Hefte eintritt, erjuchen wir, das Abonnement auf den 1ce Sណ៍ព្រោ bei der Bezugsquelle, durch deren -

Bermittlung der Jahrgang 1895 beşegen wurde, gefälligt fogfeich zu erneuern. |- - *-- - . . . . . . · · · · - · · · · · · ·

$ tuttgart, Ķeipzig, gerlin, pien. Deutſche Berlags-Anſtatt.

Druct der Deutſchen Berlags-Anſtalt in Stuttgart. . .
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